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CFFÖMÄF VIII« Y Yausgenommen Sonst- nx hvljsksckstiakie
Olusgsbfdcui Tsllhk Ichdisp L »

Die Expeditkon ist bot! s« NOT-U«m c Uhr Esbendsk ausgenommen v«
.l-.-3«,ID't Mittags. geössssks

Sppkchksr.isxaicwktipk p.s-11 III-M·

’"··«""«««"«"tie«ccspis«DIsitT-«· »Es-«?
M« DR I» WITH-W! L Lkks -z M; 75 Eos-I; Hast-da «!

«-«···4««’;3’sps.- X« L— CI :- zx l: « l!
». »; spkjss J IIXXHHIIMHLHFYYJ » FWY
jipikiiq i« Sarg-Ums,-amkx. s
xstx xksssjW DREI.

««««-"««·?Jk'.1«j«s-«e«fs1T) Tssi »Ja: .--«. : J. «»-

sjqjhxHeszder. Jsfetute bis 11 Uhr Yotmittcigsxd Prof; für dke kfünfgefpalteite «»
ikokphikklldgders deren Raum bei vreimaliger Jniertiou DIE-pp. Durch Ydie«Ppsx»»

kixkgkhende Ists-rate— 6 .Opp·-(20«Pfg«) »für Dis— Kskpstszsilks MPO Y

Muse: Comptott und die Eis-editions
sind an den Wochentxxgen geöffnet: «« « ·

Vormittags von».»8,».hfs» iLUhkH «
J Nachukcttagsckion «? las; 6Y1Ih"r. » i e e

aus die2,,9«·iei1e-«Dörptsche Zeitungk werdet: zxxjjedee
Zeit entaegeugenoyuuen. · . «) »

« , "JE-i;ali, s sz " «
Zum neuen Jahr( «« «« I «

«

Politische: Tagesbetihti w e;
Inland. T v xp at: Reichsbudgei pro 1881. Oe«

densvetleihungcw Personals u. Preß-Nachrich:en. »Geh-s«-
Correipondenz Neues Ritter-gut. R«iga: Aufruf. Arms-
b u r g : Personal - Nakchrichteth R e v a l : Dr. Füner f.
Arbeiter - Herberge. S f, P et et s b u rg : Wichtige Ent-
schließuzigetr. doftxr.PerfonalsNachtichtenxi Vpm Achal·Teke-
D«etache»ment. IK r o n It a d t:»» Theater skVrandzg »»- T w e r :

Landfchaftlicheä Kieiw «· Riithfelhdftes Vorfchidiildeitn s.
Neu-e ste -P--o stks T e Leg via-m in e.- -Li oe a le s«

Die DoxpatkTapser Ei eirbahtx und jhc«-.8ufuhrgebiet· IV. Hand.
u. BötsxNachtichtecij "·

’ « » «
- «

- «
- Tekaitgetovu Akapld Ruge Es. späilltgtiechische Tracht.

YTTZIIJUZSk;«1kTF9iE3«-;,ef; »,
» . « « »

»· « »

ISpfern esieherhaupx einenzWegcveiseapxkjapiir ·d,i·»e
Zitktmft giebt,- haben .wi»r".»decife»lbexc.spia Pers« gserszgzjtik
geuhejk zu: ketblickeji ; -.-ve»t.n"1eögeu« wirsz aixs ihr» auxh
nicht »den. von, dunklen — Schltxiexixx veijh»üllte,ik» Perlaikf
der Weltgexjclxickevoraikszxisehetkzja bieten. sich—-
in ihr« die einzig »festen» Ausgaiigxspuxxcte drei« den
Verfplg der neuen« Entwickelungslkahxieiksz dzezueu
der-Gang; derzExeignissejoxtschreitea wird, Jn
diesem« Sinne schaue» wir aufzgdas »Weltjahr sz1880

Kometen- iviiz dem Jahre. Islsz als dein, Geburts-
jahtek eiskessc »große«; eonfexvatiaetxklSkizrösprung. paid» gleizejzk
zeitig einer« erretten politischen» Czvtkstellatiaxk ..ia«1. euxok
päifcheii -Völkerlebeuk, eine zgaqz -»bestinimtesz, positiye
Signatnr .zuw,eifen,«sso» läßt. sich das perflpssetie Jahr
nueganz allgenieitr als ein Jahr der Zerfahtenheit
im «ftaatlicljeti Eitelkeit» salss ein« Jahr« .»i-nxt»ei,-e:-.F1ieDlo·sig-
keitsxbeixäpißexeuxx WEYEJEFDSII ecxsxsskkkskistkszxli sZlIs
satte-Jahr. dexssesxfghxeishexxx kkkvxtzisichxxkx » esse-yet» Auen:
der in—sieinee-ssu"nfrexchtbazxsteii» Hestali heztzeorgezexrjte
Niitionalitäten - Hader : dexz iix Rußlgzszdvzzgejgespxisezdie
Deutschen; geschükte . Raceixhaßv ;die.--»wes3ekxftlich " vön
natioaalsistifcheiisGesichtspxkaetekx ,ay-J» zspici Hscezizxgz Ze-
setzts ttiichceisxsrisgese2deics Deyxsxkzevhssse ezitx ,,klxtkgtzxss-
endlichcditktxauajxigze xslixttiseixzFHeIZZPSUYegIHaZJIFJ Hezcxstsk

 S - ch-z e Atk uEi»A ck
land «"—- «,sin·ld hie Mexkztzichkkx spklkltlixäswi
fcinplichexx VöLFeLegQFFZMHIHSÄH " san Dezxöit n«"1«1"s, Apis« VTIJHIH
fresse« "J"aht vpiübexxphiijjzzku MPOtäßjtx sz ; MPO wi «

«»«»»-,-Vö11» ixxtlexktsqtioxxäleszxisz Zltxgekjlelgäsxxhzjeitetxj tcjgk qtif
des« Ich-s: «1«s8(x.,si2--strich«xiiiiypsiieschegsixzissskssssssss
die vixxbespxxkchseifä Ist« nJ-«)"·»-« Lxszfszf ijr g zsbiesz
sich: ——» ktidszcxs ttivialH aber« «zutsrapess«’e«nd«"«-"kdx·t«trit"
Wer« »Die; Geschrei? uxivjspexxigz Ware« zikckkssskg
terisiren Läßt( Fast kein hgllxesss sahst» festztxJ Pfeife;
tüxkiichkitkvutetiågtksxischgSttåikftcjsgssfkxik DE? sivßkkIkkchkk
lichev FljdttämDcljsivüskiatiyjif«i:z1d södsstiggy Jijtfestiixessx
zip-s die s Pubcheciicistejik - Jst-ers; jxkkzijzj » gakkzj fEiifkqpaj Eis:
Bdwegunkj « und wix Tritt« stxnkbä«tkfsd«ccfüisi" feig;
dgß ixscht so »die! »Bist färk sie MPOvgvgkdsissxi LJsIMPOss« »Ist:-
«7jI.«!«f1MPO1szsiMPOsj1j ..!-«-T-ssP4D!?It?k-E» EVEN-sit if« IELIIT;"IP«FUDEIIIIL THE?
DxskktsfgxkpsAffssitekIsistsk die« grischilsdstüxkksåszsp FREESE-«
welchejgegcuwärtig sich ji«-del; "i«1«1««sz«i)"«ijlle"x"1«1" Flufssie Des;
syst-et. H« »« « ««

.« JJUH Serapintteretikxsolikik Ijak apfvöhlskeinenr Stadte
Eugropås Zdcjs Jahr 188(«)««ei11e«so dtkrchgreifetidessptttkd
glkichzeitig s«p««·;zl1"tckl»iche"««Watksltijig Ygebraschsztz als«
Rußlasnkx Von« «d«e«r cgicxgapkikigsgSchjvellisz des Jähkes
jjaggn «x»c·ns" der Z, xmb «"«20. Fkl««)«k«i1«ar,"T-·d«ie
im WiixteyrpglccisY tstitd · dasIlktetitcxstsp
«de·i»1« GtkäfxitsxszLhris-MFlik-Fp, »knt.gsså«gens; L dif-
desTZJajhxes ad« gight da« Psqssuigsisst akjssäskessgw
hebzxgg der ’·lI1F«Abtheilu«1igsz.jjöwie der Ldkjekstektk
AkjyxsjiexzdensCptxtltzi»issjdtt.« « l«etzszte1«:dks, few!
»den( mit« Sen« «1be«s·»itge«hei1dste"eix« «""«« aussä-
stattetkxxx Chef« ""dersslbet«i, «"«(««Gst««af«e«1«1« LdrisELMkT:«lj«i«kd)sw,
es Zgcslunkzzsels zhids itkhilistsisches Pest« Bis ihfc
WutzielnY zu hnthügetx Jxtjp sztsa«e«»h"ixfl’«
thaten dqix socialen Frieden-im Iöeitapårisfiåikchösxijiiebår

«.e«rstehen" szu lasseji.»» Das« Sxlzlußdrdtitki fu«« de;
Tragödie« l pes « spcialistischxa«Tk;x:o«kisi:ius sahst: zzxfik
im Optpbeiä iknb Novenxljejåskjkönat Tijiifgfroßeit St,
Petfssztsburget "«Spc"i««cil"iste«xxåPro««ceßs wider« DIE:
koxvcksskj,s Kobyljatjkskh «Stshirj"cijöw«« « uns« sCvjifpLtcij T

» ahfpjiklgtks «» « Axt-I « « seit« «»de·zkst"«F«ebr,«tiä9k« ,j’eYir·F«jr · bös:

».ä7s- WSHOUJJ Eissöksjesxk ksich Dcxitlfichstsss II« pdkksAvfi
.MPO1)-bUIIg d» AII.1—«AFtI)7iI1css’g; hätt« GEIST. dick-XVIII zckhls
sgkchgü1 PejrspssskVetåxtdptskvkgxcxs» Xlxtxdgkgkspkszszhsckkiz

sxvxk zkixxixxikij ixxfsdksessek «B«ez·i;sh1;iiig« seist; » sizjTEkyEuiixjiiig
sgxsscss lGxsdfäii Ysksssfksåssckefkikdsis III-Its? Ehksfxsxssssks ist-giftig
«

Ärlcofdiiküdexs "Cot·n irikfsfbn Krisis« Hzkijjjs TMiiTFLstTEr
des» ,J«1xuern, « »Der; «

;Gejkie«kxiikGdxiisjexkx-·eiiizkjtSxssjgåkszssjvzjkgskjiikpsgiiipwss
sjirisrs Sjtxispjthsisfxkkmfskfskfsåx«"III«SEE-

«« ««
»« « «, .i

sitlioaiutiuskuskswius Ssfkusikssst is« »Es« H. «« ««
»: uoucewthunpsitik Wilh-SIE- RndplssdqpyågkktszrzstxyJPSTTLITBMVIFZIPJTL

Ijc SUCH-Jst« DE« Ists-ARIEL; L?- tzsy »Ich: s: « Iisxcsszscstiszk
sz-T.«E« -«--’ IJ:-·.HaqZZIRa.1FqPan.-:sä.·F-«r» LYQLH n« «uu

-
- -

- ««-s·s »Ist-J- .-«I-JII«11IJ-«Js
fvtgksidessghaksqcgfe Egdiiügms-vi-kass: keck: Dxgsssp
nixczr f« des-« Jakycksj 418800 cioüktiiixuiasitt deckt—rttfMchtwWschfkxscoaskgssinslssssekligiisisit kjiokMkjksxiPfs und»
für» den 30. DscefijbörTjjäfjdkten wlwiinsaaifevetxSylsii
vkstkikskitniitjåk E cikis EsatfstechsiibxjEonvsåotizI2AOMk.36 Pfg? Obgkeicljsssichsgdie itufsische Mkätasigiiirkjkkjytiesz
Mk!ate s Des« Iäåseii ! ssahteä tslietråchrlichi gsyobsss cktjht ssiUiuithTkjZF ddch kroch Onkel-Eises, s! cils Izu ? Beginn sdcsj
Jst-wes.- sDiesses uiiekqiiskiiaschs tæcfzxttgtisxifiskzamciftk
aufs! die-« « iii sMike-as Thesensdesj isgeichøsi xrfakgtsz Wiss;
Säfte, ««" wies« Esie wmsirtlickyxanisden Bkolgcjsilfksxi Hutte;
wiss;Einitksoekijshungatvdeissvedkahyxkszxivsxskzukühyxikg
Fijsxkiiietssxseitetsns Velastuukpsvdkssjstcvridlichens Blkyetsi
utisssfkacstlsichgusEsteditssickckmetiscferuenizsaghxhieichöstitfajs
pkdeksitiicheigiiisgxiicxseii, wi- diiswgsikkßuugfcxx Wissen-May:
nnd —" di? Tekiirzdtcx bei-·· Bau Tjioii Hut-Ostia« 7Schisftn«:na-x,
iåeistlichsxdåk zsivadicrsi Tuxiijdszlsxsiiuu Ajhjibefpkllxtzxxvj
Ereignisse«ghcibenpwixkikzajxzxssdkjnxiiuksälkedojsteh-Mit:
Gebiete: s foslgestcdxe ssshmkptsächlsichste zuxzspqtzsdiäxzieuxi D«
Beginn? sdessssaltkn gFJahW ibiistchtekztmsxxeineizaksfcistaz41isTtJkillksRbkxsjtsgkfchätztk Ethöhnnwdgr eBUmvtwefgH
Accife ;.- iimxxMrti Bord: sehn: time. Iklnlejhe IN« Beding«
VvnTs150;Mi1I;:-xRhki.-sj)cetækliiszj;enkbiekx- günstige-Hasses
tuirtz kurz vor Weihnachten endlich maipdisdktxlxkkxihbx
dcjiskfrswdigixbegxcxßte Kstsadg vjmxxdtpisfikbbfhkjskkgkyx» der«
Sakzaecife Fund Exmäßigutkg ixdksz Sols-DIES- jAls Exkfatzrsküvsdenssdadxzrchslxcdingtep Aysfzall ja;- deuxxStieuexj
Ekmmlxawwscrfokgxesfxejsltch:ahermo1s exqtpusrliåhucig
bestehyndej iStenevi, .szinafxi·entl.i,ch ejkxkxiccdsddsthcgxxtsisex
Asxkjchiqg ;.-;«qüf:;·k:di;e.--:- aus. denxzz Agslgjztze -,htgqoor«tzä(kt«qn
Waakeak swomixs—gleichzeitkgixeinkszwsiisyejisgadaxgisf age-
gebctis worden, Oaßxsisxkßlisndiz swojtxsgtttfewtydzimnsxw
ksisiie Akkkhebuaxxzxdesxsxsxorvznlkys zxzxidenkggk gzxxstxtzysgt
im. den; xsgzaixnen kkeiiterkxstipeggn JSEGYBJSIPPPLTEHFDESMzuwsixdciixsseukfxxofico sei· sxssgkkpxyßkskksrsixsxtxkszgep
knüpfcklzifich JMSIZZTCZZJMIJPLETIJTIYQIDJ NFCPGD MIJYTC
Fi«ciikzppcitio; szdxs Riichssxxsz vgeydpnc xfixxxjkidiigfk Hex-
fütlkckxgcndPssswsi Ort-ist: mag« sig Jzg xxfkxlletxxfgsxhgyzzxk
diesxxsigxssixkikit dfcje wiehtikzixcizFseggeixssidigsmkyxgssshkjgs
Eisktkitcxinss xgieuxxsxksabx nerzgxgggixxxpghgkssxzxeg -2s-.-s.i

kx Æskccwtuszzcig ixsksrs
ad; xxsixx J«;:i·.i«-;1«r9 ASCII-Z- CILJ BUT« III»

its; r; IIQWDLFDIIGIZIIISVÅHJHCFEOAM
1etztcn-:Sv1it1iskbend:inach«HXFSHMESIIBLZIIDÆHFKIFWEFELICSktzjltxgbts xwixdckjjLUFZNZÆPHJIMH 2 1 sJDCFIIYSTIFIIIQJFXYFVzejysch ein dipxgrxtzsschwgxhzks pas; ex» xisxpszöhlkkssg
dskjtvszthlkchtdi.e- ;Bssch?gßttyfshikkk,5jts,R« Hijzzfsjk,xzs.kt-
-gebcu2.-hättx;;-»-He«wrdpi3-jkkxcitxpsBkxgxhgzkgswghisss
wigjj -s«-c---k ji«-Z—- «2k.k.-c7i «s««.-s -.-»;i"- »Er-»s-

ftsijttszg4dsesj Cjefskdör OsetpkseßberkpäkkicrigzEGkigöäsjeßpss
kzic Aufaii««g« Apkw sdiikchsq Ase-ask, Hidikspkes 1 Wesen«Tdkstojis 255 « TAPLUJ szatff Seit?Poftänk esitikzsMiriigi
steksbkk Voxksikxifksksxxxgsdxikch Gsskjeskiakakh Ssasssiipis
und Faf1fY-««deiii« jeittesfapOkäfziisdkuksifräfxs desDirigiiskndåxis
Stjkiods · TIZiIkchIEEszDeiI TSenatdiii—s« IPDbcsVoHHZsZAUZIY Iszdisess
Vekafimgs Pkofexspts «Vuag-e«g" zixm ssGchnfess des«
Fsziåksijsktjiisztskisteråk YLTUBT A.-«A.«’Abi1säs’Z«i"t11 Stdllss dHSC
Gekiexalsixskdjixtckiiieis Gkeighg »Zum Fiijiiksizkjsiiikkstesck,ss"
ABBES« T» gn7k5ieT-Sch"öPfk«it1"gI« «' THIS« "7 befwfdstktd ·'HMMI’EJ.
ftHLHFEIHJQETSJekEPoHEii isiisdTeskegrapshsiixsijnd »wes Des«
pfiktsmetifssspsdet GtiktiisåAiissldlågsttheijtsltszj- dllLchGAUså
»·ch"e"ide1·k«-"«"715iZsfSf7-Råssorts«UauöDsdeiiissMjnifiegiumIssdeZ

«« VII-«, Åssäxcrsi -1";.-»Pj;.i;i.-«:«s;ssxtxjs
Aiif THE-if« Gebiete«"de3k«-eT«-1i-«r-so«P-å:f f III» ns P

Hi kkk 3 ist sRttßtand« insäshrend T ihrs? ? vstkflösseuenkssahres
perhältnißkisäßizjsweitiss hetvorgetscctkxåiiisjdissjlcssiBeyeg
HEXEN-sit» zli deki ditperenMEEACZI kzijben«kekicte-fajkxskpest?äikm-
ZsiESFfFCrbM aiifzuwäifetj gehabt« Gäglatrdssttikjkfekskem
ixsekixiezkitkudsiszs 2vTii:ksktekii:::s«G1kidstdiie syst? sie-www
,"tk«-« einst« CödpeteitfojtssEcittkgekifcheiiilich tcikcht sdieKgenüå
;ende««YSTichvrhö-fk«sebvtejjx« tritt-d fossssoll ess ist! dcirfjrtztew
Ieigeksdess .ci1te«-««ks7sJ«ahkeZ wikdckmiirxszik ieikieksxszssagysk
LtZHchEETeITTF AniiäjhertikisgssssRußkctnVsT« s· scjIII? tDkkkifrljiiaiid
nidkfOkskkksefch Heft-winken« sein«-«— Zwiscchspen Frankråith
tjid-’BHTeI-fbekä11ä1td «·,,1f;sij1«t!ttiå1t11««i-Affaite3
oiIliljejT sich «-«-"im EFHVLIZJHEMDJat ckljzäfpikten Loh-Jovis,

Ekzikier Vsekstiiiikkkiiiig sgzszefühktzsxdis -jcdxikh« bau- »He-i
FZiIYIEHHIrdSZ Gib« ««äöpskskeksstensssoslittschen Jntereffm ha-skiisxjii vkkfcokkåkjeijs Jkxhækisdku VuckiRuskhwdsiiusdm
CVUELTTIOKLÄT HEFMEED atplkäßlich Ikdkfs s IjSYFTLEktidltich
cfskElsdslichäfkt Fiksziisekjkåbäjts ! Hkhinisxsissehåtr Vermickelunsg
iiid HILFIETIZFHÆschIHJIiH sinke: iosidigksxkx Ekiischsidskkxg

Tdlie TWåffen Ziitßäg«e«t-t- Igehespddts Eåpeditiv n? jvidir
Ke3Tekitfstif.sz;-’·"« «: ss"-««’k «1«-tE·s«--««;«.-:»
«« vescsedizelteåxsbedeissksattikreitt Ereignisse-I;
fis 7für7 RüßkaikdkVII! TJTHXZELSSO gebracht» ihr-bin: wix
kckiitkiktlfsehjklszivsekchervvtxtjhebens: das im? ganzes: wäc-
resziis Rejkljek siiij -«bciskkkbixke;ts-F:eudcx: arti-Eis. »Ist-was; ske-
ztiikgkjiksf IF;Esjähkigkkis Wsdsg Eis-Erd usgiz szkkiicsbixisix
EJEIJUFTIHI äsjssTfszit-äst "1«m.d·":daö Eyoursssgmtsm
JödftdijkkRRchkJszs åiik Jisieföjs Ein-tm get-sowie- "Æt·sbssn
Majsx dör sKisissekihsWk Jst-TM?List x äisksd rsiyw VIII,
Käf; Tnciäjdkvk Ende! Wes? JiiniicirtkMvslciks «; ans

Jzkefifsksssit« Tske EHZIMCBHH »-«c.zxisvückgekeh««irt«swpckr,ks xi um
«

Wiåitizskseskeütich ssqtciltistsisstxhsseiiisäkxuzsblicks anf-
sis kjiysisskstsskpls »Es-i: f—tsgk-s«isichssik ssssiytiixcx «-.-gR-:i;-z-:
lJIa « Tür: »j««Hki·fl-’sssen«e9ff JcslfidfiszxxsjdojiciTslltistriritngs
?T-L-JI«,«, JIIT·-";JI-’.-E·E, ZEIT «".E.-3«.·-"-Ji.7’k.s«·.?-.s"Is,"J :.----.-«-«k.

— - . « k—såsså:s.-»»sz,»-. .«-»,

s « gletzteåspTcjgesz des««3vetfloffecienk»Jahsreä isstxzux
Brightotj . siu Ejiglqxikds Htjijgsisjzz ,·11"1I»c«r"sp·viext«äg·gigeij1« JUttfedhlI
fein« Atuigoxhzssiixge kjgsstprbcxj. Am I13:.«;Sepsts5«ä8jo2·
in . der:Skadi Bergen. guf-;.der-·-JJi1sel» Nügeziz»ge»lspjcen-g,
studirtex e!-«von" «182I-«-324s in Halle; Jesncxx -undszszH»ei-.

J dekbexjg Ijktis szsPhikdfephiezz betheiiigte xsichx
assis- «ii«ii«y e-1s«-I-1i-«:-site« s»-sssigxjipskiiisigisiisiiisssissigieiiige

ihn-use, sisjyk"i,kg",,jdi"c· jEzxixhgixkYispkixtshickiijssI zskxitei Preu-
EßEUk«--AIIsttebts-ie wofür; er: als DHHZJSISEZASIHEEXHG THE-THE?-

. nicke ssvahgeführti : used izgu xfechsjähriger Hödafiz »Es; Jztzders
JJFJIILIIIB » ECOIHITVF vkkukkhseilt jmzdkdex

s "A«Is Gisfaisgkssssiekrkkidåskhsfkitzts xser sich ftssesgspssssssixessdeiks eltesegCtisskhpitxi«Yxexxiexztlieqhkgyxit;PltIttx. .xkkidjiSpipljipiklesås
veisdesstiehte des-Leeres« »;OgvipgEs-,Käf)Kpxeskåskkksssdls

J dichtetess etxzss Treutersxpieb ·,,Srhill« i und die Seigxeukk
jøckeisjcheti3 DRYibeitenJs Vetöffentlsiihte ssesrl iiaichk Hei-s

tret« "Fsejkcjjssz«un««g«; .:»1S·?«()«,·» ljabiilititke H, Zsich -·« TSZI "aii" sderk
)11;sxivetsit«äts«H«alleI, 94158 Pkgivijidoeåiik sjiexgtfkäk ikjijs

« feinen» Vmplesyugezi s «djie « Hegelsche Jzsauss
deken GesiFkhtspxunot des: vcxwentzkickyksdie splatszdijzifchez
Acsthetgik «ekörtser"ie.« «— Gelehrter« -Scharfsinn. nnd geist-
vsssslle Deixstellziiitg» zeich"nete1i· seineLehrweise it; ho-
hem szGsrcixde äuss- NHchszwichtigeszrj aber) ipurdejeines

Shätigkeit im Lzektzichtz give: iitexaxisåhky Hex-nd) histokizs
seyn-Kritik. Mit sEchteIrnieyet begründete exspjsss
its-Leipzig dieJzHallischen Jcehrbücher für deutsche

Kutist 1itid«-·«L;3issev1ifchijf«t7«, jzdieitx Hegelschem Geistek
- des Despeiiteijhstö puhlfcistifche Organ philvjoiphksi

schen Kritik, » eher, »D»eshglh· .ai·lchsz.v.on Hsetigstejiberg
- zund der . sqwietistifchen xSippeji it; Bexkinz schaxf .-a»"ttgek«z
ckvchien -ukidT-«--1840s unter »sptetißisthe.7Ccnf.ur.gesteikte
-";;-»W1itk«)«e"1i, ibdtallfsspsiie als«,,Dejitfche-T«Jahrbücherz« in«

»-!»!VFI)«-t»c1di"c»a,lerex;Tendenz "jve«i»t»e«1: szeksjch»ienetij dieg fsshslsche Regierk1·1xg" siezjsgs ggnzixciitcgrdeågckiezJj Jusssdttt!skc1um- vier JahrenT sihtesk Biesteheys hejbeixs··diese,
fttssihkein siegreichensKampfes gegen Sie-Glau-

spseksjsksiiösk disk Romimixk iuiiRekigieokk,iigPoesie,»Phi1p-
» fssöspHhsfskfssunFzPslitiks dem Liibeialismicsdie Wege ge-
i eibzahntisi Uw2xssseschartet sichxdcjmcxlsfi Auge, was» ju-

ge«d1ich-.svkax:--is-i-d führte-cui; was uiitgxebgckxdiggt

«;Begeisterungsmkly.æinassxsigsfotnxssdtkiäffetzkxifhgizzgggk
xxssbtgs sxsszskssjsdpch..»siks». Zgjekksskjpxsklpusss
P» »Das-SIEBEL? Vjsxfjsstsjxx IPHHIBTJEDTS XVI? HEXE? C.H!?!kI7!-«ß-I
VII» ssis ssgsüw -bikdgutgszd ichs. S! :V«FESTE;T Yjpchsz
IPakis mcds besgaiittsijbrt skyixxisfliijxx kzzdeuktzschkfzxgyzzöksi-
ssscheI Jäh"kl5k«ich-e«i«« skjökajtszpigebekikI! cdiexz s» er i; altes i.-l!ald"
jwkeheJE esjzxskjfcjånkkzf ekT Eixxfsjdiess sscxzmiiikikixiskiiszhens

;2ii;s;cky«cigksiigkxx. JgikijssksssscigspissgXikshk 1ssixä«s 1isExkI«;kk-;x3jis-
USE-II»-seine;StexxuikgsjJuki!szssxkkgxåsivxkskFREESE;LTTIMH
1845 ·-i«n»d1j1nx·sBu ehe; 2-,Y,s·Z1x;ci—-:Ii1»hpx «.-«"«,i-sx;-;P·41r«·1;sJ-j «»«q,«1Is,-«

lujkzd xmx die Gkldopfey die ihn: das veiifehliekkkjcxterii
kxcFhixseJn Yvejtctsäfchxfz J Je in isgjktitxcsißesjxs zkcss ckknx ga»b· er—-
sie-sie« gis« xsgssPLjssssisg»»GkscxsixxissåltsxyxfssstisksTHIS« sss
Maimhijeiat ilzetatcåi - Hktksåh JZJLEIHPTZIE kzxsskfsfkskxx
zgszkfcndeteksxer : ebnszVkxrlagsaBuyecxtkj szuxidkkhkat EIN, ,

Yxwiekssåt "-«ei7ni-:13T"T3!,Zeifsclikift;sszDåctiRefojåikQsj
«tz«d.« 7 « I de? Usskkäsiicfijstterk

NssstkäHITIVCLIFSEIEJHMPOILITFDEIs«s1kZ7.VEE?k;SksE.FBiss"IÄ-!H«IHYHIIEI
set« sei-Des» Aålistz - swfik kdMPOci Yksssjiksksstxjxts xkssksxkgpxkEESSL
dicksskvxshisheiis sit-Hm- iwchizik gemäė-L Mk; skäsxksllsgk
xsiipskEi171I»d·«"V-e"tk"zceJi-ligtå sichskkistsrri Jactuqrxklsdss iixxxskgkliih
dir« jkeåis Dejxxiökkaxsjisczsijifxjxskßsxt f? Von-s· Piesisßsnssakjxsgeic
tot-sey« giiizkkeik xiisixdsxifxiachq S4chs2ki;qszwiikdkksisis disk«
Msistssgnissxp vsrxvisxkxslkxszsLETTER-s«flächkigszwdkseizksissskf
"gefelltx. sich in« Lvndou zg Mazzicxi icxkii"Lyp"rus.»Pols-s
Lin, die— ein »ejkrvpäifchspropagandistifchks- ««CQM·IH«:«J.
,gekjr·z·tszttdei H hscjttenjjdas dkiisfAccfiithtrskityd -Ucnstu14z" als;
"1es,.Pqs«tje.-1)e;iide«iyühex· disezghxkzse Hei-the»Hxgdkgeiiksssyatkx
So"iiis»i:.-1.«:· sppiii qgsiiiiisisksxseixihFisixschsiitsaddr-ji«-s
Etsch Tbis zum Stegs-site« xgcdkztssgtj Ohr?-s?T;iI;jH«EL7
aapbers squcly durch . dies: spinfxwmgekeshxtes Wtzltgwfchakp
ujstg«y« cillgxz Bodens jinters dejcxjsFüßen sverlvrurj und»
jedes:YEFiifkUß szcciif Ddntfscljlxcknslvj Zsöllstäiidizj · öiäfgebüßtxY
Seit» xgzxi Ipbktc Hi; »iikjkgzkightkpxx qjtsgxgzzhksiz jgiij veskkj
schicdeyen ..Schulen,.z- syst. »ihxxx· »e«i1s1gg«bö"r«9nk»«IH·e"·salis«;-s
muss- brachtex ihn«bald sit-jedes.Zur Befkgnispixikjz xmxf dass»was« »er feistzemssVokkdssjxYjipIssichspsskkbdr schnldsig swam-
fDie UmggstaltongIsEspdesi Entsetzen) V"e«ihäxj"n"i"ssg· fest
spisss und juajiiixxixlich seist 1870 hdtsz ihzskjjxsfzwiedexkMPO
gewonnen« Jn Den,xetzteTzdjrejßjgzxJcxhztkjxsz kstsz
Ixoch vielfach fchtiftstellerifch ithätlg gen-Efeu als Hi-
"skorik"eszt;;Kf«i-tike«k;" ssDsclztersfftjid Ueberfesztzeu Seit«
drei . »b»ezvg Y Ter"«b«o»tsitj» Desikfchetts Nichts-einen

- « s . - . « szksijiszskkki

. « - -
«- ssskkssw sssssiziss is« «.- izuøi usw«-g; :

is; dksiHstükiuischjcxij Jahrg« "Miiksi1;sesi«YM:i?iszi«ß"f?-F ·
I« "z"db»l?»k«iäfäj?)1e«1jUIges;3h?ik"l s IjndtssskiiWetxkdjxekv skssurchissckjneix
List-THE»jysskjkfsskskkYåkjsxxsjåsikfEEIYZYEJEJGWOLSJkesksdsitks

Jifsspk ;z".-T«L,k’ ji«· jkjspzxz .

-«s;—I·«--"?«1DE«ECAIIHVZIÜFHHISFTLIIJJXUHHase, xspgfs
» «;; IRS-» JI snjdsöäkskek«

sssssv VIII-K:- W qdssissjkssgsgs kxsxi7szsgkkkkkssxssxxsxskj Ost»

Ekwotltekfxsssositvkttdexxwanxssä Ein kvczjcxejjiz Ptsptpctesp-jöeitig,--z
Ifsiesifss zijssssgksäizkssfäischktcsiksovstellungeii qgclangeiikx
TTTTÄGZIHIIYTFIISHFZTJVFVLITLDIE-ZWEITEN: M. AMchässksIsszsg
ZEISS« THE? «W?I;ZT WSHIFFTEITETTTÆP ÄZJATIHIFLM; ipkxzsxkpi-sgyikpsMWiss;xxisxsakHssxxixksxHxsssii-
qkuijssksfvs-s:gslötssig. gsvsåsbktsiIDOHIIEHHEJHYTFOJDJst-JOHN;
»s»glsj3 -die»apjs.s·"s««:ki3 JcsspgWekhwkilsztHist jkkkessjNsWshsiisxdtzx-,
fjjSksikpxxxsr..giE-.ixsttsklljkdxkfsdskksskssstssyEöstdsiesi sekchssiitkis
:-s«-p-iJs---»,-»kxsiik:-2isixsikg-3Kig;gt- gkixsskpssgsistäkssxsifszgssssss
Lxder iikunstzxiukit xfe vollixägdigzkz-Fid;ygle1z,-»;Ehgzgktet,

Tapbäß Yieslssltstäiidcstses Ogrwkhitlsichetczsrbens Kztchxjmichxk
« » hgtuftzsäpszdfskksjky wXdenss kömmt.

ums-PS» däxzkspkxkxk«kk ATFFTHZTFCLVZU «KsE-«»H-IT.YJIYCTHFFYATNET-stelItEi wirdx ixrschgint kAkhSUe «v«·iikgxssjfsps zåjcjiidpxs « zsvvklz «
sskoxstmerksjsöklsidets,- Hejmes nnd iatisdctx Gestalt-g,

« , nähte« strheit ,"--··-" Luitbsklcjideiss barg;
»Seit-cui ssssipgxsszisss

«— I sFxeiclich s -reichtes- bei? EFYTLELHH jjkxjskxskkfsixsHksskdsgijs
die· Anljekleidetezss sKörpetfoxjnesnz darstxjlendejizszSejftxz

spdexjjzkjigtzixjikkiiis fy siiseitkkx siilsszSxyidii des wickhichezizz4«kå«kcskdixös.s-sxsxshesiss». IZHLJIEPEJIIEHZTITHJEL .s-sfsss«s"jjflt-ssss«s IN«hixvzjjzxgsEpjssishssiktdkelkxs
»

fkEk3)«"?3VJ1.-« dkxxsj
»Gott-ers— mais xsoeropystotügg ;·z-Jxx1cktt9.?FH"sjck-jk »"«TL,1?»?Iis vgjex
I«esssiikt«s dpm Athxftevssaxsssghkkxxdazddkxskkxlehxx
" xkssiiksz ;-

« «ixsnkx·«-iiitjr dieses? eine: sisekfpfiålwii Ein-zuführen, Ei;
; fchsike sxxxqkxxtöjyåGxahpfrcxsfaidfzkvkieiiszaktekzspæetggsk
? Tsiirsxkxxisiixgj Qiiesigsitssfi xsxsskxjxsjssiktxlsxkixskwtksds Ists-LIES-s Ahfchjclx 2Jtzig1vjk-.i. .s.-HEIJM:7 HTSVELIJYHZTIERE.Omsännli eiGe alt Be. etsder Niimej h« «» bei-

-I.- »:·x·« ?-.;··-..;, ksxs ."·1-ii««.;«

szxsx-,-»sj.«c»i'iiis« III-III II! ZLHII »Es»gkjåxjxsksy Ist« steht, wåhxsvptmpjktsp»sksst d« »Da-stel-Iskiss suiskstswkks i— - »· ss »s-
gsfskkktsz ist«-s Ssmmtjxcssstxjigzkgmjzk zkzj zsxzzgjiahme
xikqttxklxxjyxxxdtzs«,kictzhz, qzxjzdgizzkzplkuxkdzszzx «zx;e;;zz,3kk-kfkskrkschssss BEIDE-««AsssvxsxsiisxpxzgssfskshssssMPO ixÆxks 212322äöchlsiexksäkkxhgykichgxjkssxxxstpjstthrkgsikksfkzkgz dgkgkzzkz t.
ixssKSxhcrzzkggglzjkdiexstssxkspxdcsktg lxksjzcxzpzzxzsyzzyzzgkkeit
dgic sxsisxssxfkglxuszssxsdcssiiitzsw ssgsskkss sxskjssixskspgsssWksssyxsxkxsksikteggu»x«s.zdzgskhghbsxßgxasikissksäxnslsaaExzes-
TZITHIHZWHZZHEI Eis-- «-.s-Isis,w -·s-siis-»«-«-Es!-Es-Æseis.»--s-HEFT«EFTFYIHZZTIHHHHEFIVIZ«F9F’Z««Yå"« » «« «» a, II· JZTZ ««,-.«·!.-. z» »·««s » szkk » I e
its-speist i-sxsi?ss.kikyspi.isg.ixsp»gkgsjszi2ks xkkifkip
ikkskxsisssssskåsxlxassxskssgsjsg WHIVEIJIZLMIE Djzspxzkdzxere
Ippx;s-szzes,;F-ssg-Ek«åkpp gis-g»- ssgkcssixx qsksssikskskisjsgskpzsssgssssxxsssscsssxs VII, -ixsgs»s«s«s2tx i«- sxåkigskws » Eh«
sxc,h2-;p9zk;dcsgkxkssxjxxkpxxssxssåpskstgxisztgsg Pkgjssxzkxqsttzkpsaitis.s-1»i-kwlgksßfgsgkHEXEN-sichs-sqssspäkkjkissxdwktsxx «»

Kåekjpkskzssskixskss DIE!HERR?Idzsztxfjzskuszizvv,kbkzzkcht-
»Es; HRSVWZHEFPEENIJ i1Z»-»siySkz-N"t,1ckgt,4p«t,g3sf zbjk et-
-- « . »O; . -Ug·-«- »«ikghiktexkslexiperungen m der allgemeine« gxkksxzscxbenTZYYWH smsjzfiykkksksgtibhSzsdkkkkfskYiisk W«

Yes-III txgsk sssss »Es« »Es; III» J; »se-Am»-kAbhsskk1sskxq«-ksss.PEOTZROMPOPH« ZCSTTEFFYTDTO-TO-««x1--s«s1ss.s!T.2—- »?9«k!i:k-E»-;c«FI)2t ZEIT-Hy- IEHE Yks Its«
Yes-wiss: LTsssxssskxkss ««k,«-«-E-;-!-H-

issrpsxk Epschsxgssr gisjgslksjxxstghsxwpzzgs ZÄHHFS»E,L,D«H«» szijit"·««»es» ,
VII? «, z« »es"t’»«s»u"ttdDIELÅSchckI?;sJ?I.DL-;IIETTLPEHISIEECEIEFFLOEXEEETTTAFEL-IT? HEFT-s«dggisskjksxsxssxssstxis zWksxsslsd-p-x-,-ksssxxxsx»spixsxxsk.igsdgssssssskzsfkgssx Kasse«xxxsspx is? xiskxlsskgkssxssTHIS« fkxsxixx vit-

kkxkg, Ypeich»cgcheiki«ssy-e,id,i.,gqfgzizkxzfz ,s.!2"-. Dkkzjjextsisiig Hsxssi- sksfiz Dikixdis«i1tgii.iAkTi-ssstz, sskjkssjkktxitskikzxc eisi-
kpktchtks DE? sitt« JsETH Es? Its« "«-s-f«s«"7J«"YT-«T9 F« »« T«
ssssxspwisissxsgsss «HIFI-HTs-TH-S«I-«i«-«EHFTlss.ssdk’xesifkgxk«.kgsei»HgsspkpjgxstscYszdkkkkkksskkssstxTHIS» hschsssDis-Ist· Zzsxxsstgss -E-H--««!«s.-E-Zsk«E-3s,-»ETs!7"k;,III-d»-dcxsxtiskpFgpissxsgszzxs»Es-HAVE? ckstizsssdsssischtwghxisihksxxi-xissx-»x,ssk kfsisxåssss di-
gsiizjszkxxkissssdsss is« d«- zgszkxiskZsxkßschkiiksixiitkkxsxssiisch
den Löckeis SonsisteuzszikgeksECIXVEHUZYHSFTYVET "

xkksxizskxxzszkgxxzl.z

Freitag, den 2. (14.) JanuarEl. ESFL



« FITYTYZ « L» Um : «· 1 «eGsicgtzexxkseIääFöfL «5stxgb-Y«:«i«?!- Eis: t
m« u s: g s b e kxkxxstx dirs d Zikföäak - Zeszx
dcm Foyerzdyzgxhgggxzdnetenhauses Hzg
»«dasAdrerntcndtstwgefetzxiniygezxdgzzwarHe gis «»

Freudekkeittskckt Eiern-s«- Viekje Abgeordnete ««·fre"rcio·n-
fervativen wie« der confervativen Partei« XII-Wen sichsehtvkesxdespsdoths
wsefidigkejtssentrückt würden,kgdafür »«- ztz s- ftsimmexk
Gegeijühgeezkjciijsexsq eikasiigtendensissæxitkheinixsgeii xschkeibezmäå
1 dFeuar . a neu— tm.
Avfsuchaites rdessri Jungens-KLEMM!BMZJIIHPHJEJJEH
undixsktlserr eine? evetntlkelleiszsdochzgxsreisfzexzkpesielketxzHjstz
noch: uzkyteafesigesiikcp insiexfsgtschejdtgxgxksdazkxihek
wird? nonszdemsKaiser gar-soffen iwexsdengxs Ist-Es

TETJVONEdkvdbsvvvftdhetidensskgzeiprechgrtxgenxxszssgjiehpm
UQFÜVMMTV UJTISLVFTIIck PMB ZEIT
III« THE ckkfwkkelps HZIIKBSLIIZCJTXFJFUIZZXIPUCSGN III-i
vtijfe tsdiexsiä f eh» e Qr »Es-»Diese zxizist takes-««- Diijgkxwskgsks
Mmtisseitungks ·; gtest diesbezägistchx eiknkgesxAndsentzigrdz
geiijCdieixcsnfrsgreteiciqsnfdmmateipneæ znsibexsuhencxicljeie
NGMCJC s; ·? wTteisasiesz cscpsfksfkttpakive :- vkikjk » DEL-
Kaerkkeixsxsxsvni rdemizGesqixkem Meist; idaßskdieii sslsfgkte
ist«-Fall? eineds EEonTlagratj ans; Mike- ihrerx 's : dxetipxixflaviz
sckyeifswökterftöknntreugxmpchssismiikesk iülidrkegenen xMjlis
tävnfkkchk VI« T? RUhCFTksdtwf der jBctkkæjnlyxalbinjfel- , TM.
gmntirejnsj«-v·erniöschtae. «« kiDannj aber wäre-Die« Orient-«
fstngwjedseicfalks nichts-früher Ins-einer. Löfunsgspxtejfk
akcksbissssdie iiditerettsstlntgestaltungem xskdenens England
uns— nnMeåikikclxsFrgnkkefchi us«sdiefenr Jahre. entgegen-
gehen;Iznsseinenrs gewissen Abfchknß gediehen -«-«fei.en. ittkd
besonders? Was« tEtgebniß L· sdek flzkfttzöfiichen ·— :Kammer-
wckhkeikk vvrlisegex I"-· sTkUnters diesen? »· s· Gesieljksputtcgtene «— ift
jedkttfallssksdie gänTze-—-Halt"trnge»Hdentfeljlandskhitkreichend
fkfdåkisikkxsgkiäkkjs -.L·«-"s.:"-.:T:s9 gis-F? »: «i«T--k—j
T Dässdkkekkedkfisetvätiyes Partei? dies: pnrlaznentarische
Jkn ZIEIi -c"i-t?j1is-Hv?e-?s egsz sgxbjkeljxgdeft exuss sgcfkschexn

Fuss nkßfr TSDJFES El? szekxfknehiiiecjtsgedenkt«i,«: «isos.:.«öst-;e-s»
VMIIInteresse;- 7 ssthr cHänpstorkgcink davkrbkexjxbeiztkis
Ebskixngeikssdeitiiag hckseksssistssses »Im-v its-r Hand-Indes
siiisckyess »Die «-,,:s)e.-tn3k; Ist» kein» der recsificht www,
daß isviesgzåvediskiikgii srkveessxdie Paßpfiichtigkeips
Wen» TMLHIMIIEkspkbinsüendem sRikkfeiiden keine« NoteMons-
Tiifcfkkegels geTgZtIETdXE neiiesfessijks7olkniäßxsegedzfviss- Der

E? Paßveskokdinitngs ssfåsisffedenfalls
EsQIiHITHtIITIEiUZSIEIIMPOIZeit kii veissSckjwebe-.:sguwesekx.
Nåxkisiixehissistk dietsgkxßpeiiaykkkgkeixsfnr sei-e Angehörigen
des HJJNMII sowkjhtdskxts eine) feletsecksaiuissx
Tnfgehssfegtzkispsitiskxijsekchenss sen-«-Deistschenissdeksktsinteitt
svkjåessVisseisvgsxdessssPcifKgsdgieftektees sistx ssixEiuensssAsitper Gzgzpjeikigkeiisxsoevekxee deaixiaschnisxdiesssneae-V.sß-
TFZFNIETIET efije"?ke7ko""rszd·sib"ii«s"nfsß-
regel gegenJHhB«iZ?I-7«ijså»säkittffizfkhst Zölle ist sie
nkäjtä Städte) -’»N.-« PWIEZM erörtert« nun die Frage,
IIMEIOLIEJESZEIHDHEHDEKHMMn Mkiiessiixib gis-met, daßsssse sssepsdkiitfsajgnt sszngefestzec nriesess:Retokeoasm«ß-
sskegelfi TIERE? Linse-drang« sgebknIsksswerden« könnes Ida Edie
sAiifkcyssskjch enxss ixskisz e«ji«gssJeis«tIk;?aee;et das;s vise iiassische

eikiksUEseskk IsVieliåeljrs 7sekzieljessies
szüfsffsijzsjzjkEikkkzhkxx syst;skPexsigjiijFund-Es gzdexk

shxält Yie »F, »Hei« HH n st""i»J1»Isz; «·sig«"ee»sz giftiger exists-sys-

e . r;s. H)
»

eiidige Waffe und-« zjjssszs
« i » l ; l«« « d t v essxer f am l u· g håsz ,·· ivie alljälich o« uch
diesmal, dem Kaiser» einen N e u j a h r s - G l ü ck-

-.anf«yielzend;»,z zhetzonte , daß nur in dem einträchtigen
ssufamareuwivken aller Kxizxsf » -d gt n « . e· us,
VII: dem-Weilt Unterschied XVI;
;sst de!M »Es-is; WILL-»Es Gsgssssstz

eeeeielnx wehen, xkägxxe-»ss»txsexches«sxixv Syst-Werk)kkSh1sxs-PeåGcsaxszegidiesjsxsehkfabrtessxes ·.2i"-;-i;xzs:s.lIIe·sx::II-is;«·Ifc«ss,e-«»i --»VIII?
S Hi; l

Dgvkschskexbgsxxxexlgfisxk -»;s:;.tzdefiejt2-ipsäxgzkntlksllsx
»Sei-hegt: sgteichisiJhxxeizsdensislksxkvirld2»Pgß-«j11;i-e»i
»He-i this;sie;eetezksxsscsxnmexxwixken,s:.«allev2kstößxsx2xpks
neue-rast iseknsgslxse ers-L e hse«s»ik.ssesid,ccssx2äisel. .-s,tre7icht- wzerk
den: indess, .s.kpe.lrhjse«..spxi2iiui tsdeizss Wplzlfashtxt;- ideå ; »Ganz-en·

»die:Wx-h?fchstss«s dssssssEzknzekvsxssx-- vix-faßt. ·-- : ZEIT-nd the-Ek-
Jhresifxekfnungiksissi dcgß ssxkutesiiWahruxsgkdeskxisskßfexen
wie: innerenxxFriedexzxsxskdiesHingebuugsxgeszfkyentschekk
Volkesxiszum SegetiHdesxYaterlandFH gsdzeichestrznzzisgcz
Zsvdemss III: s JiisteviiHist« Ihre; iGlixckwäniche1 ges-is
Freundlichste danke, spreche Jch das Vertrauen,«.a.us,
daß xSie auch - keines xdliesökdesrikngsxdeis Wohlstandes«
der»sYürgersbegünstxigeno werd-ein«; Die » Antwort
läßt. an. Deutlichkeit;kuichtsi zu: wünschen» übrig» « -; .-· ,

« Die Nachrichtienaus It lmldLauten-täglich ernsten,
wiewohl. eines Steigerung. des Jbisherigen --Ervc»ksi·es,
der Lage kaum imiöglichrz erscheine« könnte. Nachdem
die: «:Regiernng mehrexLandligaeMeetings »ausgelöst,
tritt P ar n e.«l l, nun. erexit einein kühneren und« weit
gefährlicheren Plane. »auf-z»- Dieser Plan , der »Von
Parnell selbst— herrührt,-;-Jhezweek;tb«nichts« Geringerez
eklskdiise G r.:üin.-d;1u ngxzs i:-U·sS.:;.8-;k-.-.k i: fich L. UTNXJ -«

tyixoxjiexassl -..»C-..o. ncv e Ists-e zs inach xdem ftauzjksischen
Vorbilde von -s:1»793. sxxDieseri Cvtxvent solle im Dublin
tagen, aus Mitgliedern: der; JfzoczaltsxfskkxLandligazZxpeige
benahm» sey; qui-makes «Pxonunc;iavxeutp ; machen-f
undssskseiwei Verbwduseg : newisfcieetxe Velkåksxndx Eis-steige
Muts-Mitgliedes» bittre-ist«; Letztexekl sollen, kszvexpflichstefet
sein: »,«s.:2 If» kübersdises sReaierungssxQszndhilTl ehzuskixtxmkpk
nviessderLGövveut btfchließen txpüxdekkTkzsQjCicptxxshx sey?
IDTVTTD UMshJdDU-s«W- Tskxschcx VIII. s) .-fkchkjxkv sisfckexcels
möglich an diese neue Jdee zu gekoöh;ue»xx,s;-;«.Es,ist
dies . ein xVersuchsszzxkceEe xiirsisckzen,»2Paxzlgnkzezfktsuzitglieder
zlri temioriisireii und stxolens :Freiens« derzDk Hi; tzg zt zeszx
Pia »Hier! lsxss unterwerfen,
ssdsie IBESEDGJI »istiitnmendenspPsxtlemMksmETSIHGDEX HEXE)
:deri Rüekkehrzxiss Iulandxihres Lebens; Hsniehzk sichesziz »und
»miisrdewxssx:,s,boyeotted«f e(gezichtet), jxrtzerdetrsg ,,,;Jrland
ihnjxeeskaunrexmehx einen« :integgs«czlenssTheik,dD-Z Bei-Yes;
sJrlsandis muß z; neuerdings« cui-leert» scveszuden -.,« ·» sqhreibt
-der ,s,.Standard-kk .—i1r« einemkseitartikel « über die ·« feherne-
smige Lage, Angesiehtz welcher» das sParlamentspz eröffnet
worden. Freilich sixjeiitt des-·;szzStfandardQ ; Jrlzand mijiiife

ssin . sieseezSeffionscdjlttxchi xwzeise ,.; tigleichzeitig aber, feste
JGefetzei zurikekerwokeben «-w.e.-rden.-...;- »Alle sYnynalez nen-
inen r dies: ieröfßuetei zSesfion- »die-«« ernfteste zqeielleicht zdes
ganzer! JahrhundertsÆ Die »Zustände JrlandsihabesfssiäTRTEskeTTässsJsTfiifViereespvesse;kein;

« huigeuudte der Poriei hause«
gtA« Und g;

fciiischjgpsispreb .« «r lands he « r, « II?
Ldem der Beschluß der Regierung bezüglich der
saxpgggswxxesexxirxxxxp rgcxxiddjLgggxxxxxsxsxe gedddedeei ,

Jn Frankreich ist es noch immerMdas
girs , ' T« la »Es; welches: dies-PresseFesxääilgzfe ßkjäkDetitr VIII?Stundetrkih E sagt « das
»,,Journal des Dåbats« im Hinblick auf dieJkVerk
»Es-s;Pddeijdeedeiskexeke einem--C1xsx- els eines« FeiedI:·-,k-r«g1re,ig; kexhskc.«sssik»iisckst« xsdexstgsisicksk greises-i, saß

dir« gehangen »sxi.säåifpjsø;äieekxieic Widri- »Don
Wieder-seist »xdeggeddjd"gieds iklk-s«sd«jiiicksd»iikijds »diese ZEISS«VETTIEZETSTE«IIT; .-Z-ITDHVFI«IJFVSszS-VTITEFCTEEWTVJII «sfksfiskkj« TLEMIIE ««·De’eexsze LEejieTddIiddd« .dTe-e«:"«(Y-dd«id1«dksie7-TsEditi- Ideedx ·" eded
see-esseiddexTedzdecesdxr»edfdj«dse Höjssspdeeksckzseeeds exe-stgdixspsvier-indes.seiden:sszcihxisichers .d1-sssece»:«zii«eevees-
isxge.xsx«s« ;,re».I.17J«ieTs7eTdI«d«fk.siJsiTdsJ7i-« " des xzsesjsjickßigd Fiedel-diessei-ssehere22QkeT3eekskxk EDHJEITHTrsdie»rdeejgedkdsettexdkMgssed duldete-
h7?2kJ-«Ä:C·.UD« YFSFEH sMU « .g·TseÅ1.EI"g«C!«1J-«.. HHHVJTSHPYXTUZ FMITMVT
destgddfedrtkkddkjtesxdä t«sdt·ed"d.td..e«ehi « dies Tier? Gesetze« eddthds . »,Vo«lksMIjsI?3gZEk szeszinigermaßen bestiis
t·igt"»zz« in,d«esse·xj««·sehl«t es -d«oc»l«;; atrdsererseits nicht Tat«

«S«t.imni»en«,«welcheszndas »Ergebiniß » der · Heerschay
VCFJ den s ljmstitrzlern die( Blanqiti -» Feier Gelegenheii
geh, wenigdesruhigendJ vielleicht sogar« erschreckend
finden. « Hartnloser jedenfalls wird sich der T r a u-
ergotte sspdienst für Napoleon III.
gestalten, zn dem am 14. dssMhwie alljährlich, in
der Kirche St. Augustinsich die Bonapartisten ver:
sammeln« werden( Die« K a m me r sollen · am
Dienstag. dieser» Woche zusammentreten, um« ihre
Bureanx zei- bildenjsichs dann jedoch bis nach gänz:
licher zErledigttngszdesprd Gemeindewahlen « vertagen. « «

z» zstxtiljensszs Interesse ».tpet1«de·t sich »

gegenwärtig vor-
zngfjztpeije derz isc il isa n i« chaen e "·-dse s
Kzhszz i ges« und der« szKönigins zu; »"«i,1«nd«d«er demonstrativlofyale,» Empfang, s ,fpe.lcher denkt« « Herrscherpciar seiten?
der Theil« "«w·ir««d·»,-"sz·b,ild"et einen
seht; an: jeneParteienj deren
Text-IF, SEHVUHLI,SEZII ,dkd «. IIMiYHEVsz Ob« «.V.E«3« äisßekede

Messe-ethis- edzielejsss J c J, T«
Estks «gg"gs1iich«ss:: Blsittx -,seid ztgssxsiixidiixisssc erhält

-.1·-e.etze,.esde-«—;e-lI-Leredxi,sg;s-s diehsd Held-Idee? zedetxdjssigxd
EFWLITXFZIZTIIUP « Ei? ROTHE-« ’V·s",t»kchkk- Jdksszs WEU·I««1.-«fk?sz«sich.Hi’;’·94-IF).Vl3?Fi-kk". Ü! ETFHQEFTGM KJYEIFTEC ..kdH-
Heft: ,Yg.spckggisis" I)si:-ei»-sc-sei:-»s;ds iski einerseits:
Hsprondeznsptsz mzeldejt,»«-»spxtämli«ch«;; daßsdsers kjskperliche Zustand
-d.-,e,s» zPxeyskeä seiner. suktigebizngs « EITHER-s. VEUIIITU Hjsussg
eissxsidsßek e cdJIJIX II» ksxlä Tsleidse s edle-IT derdspseldede Neids-
segxdkufdegussgf1titids «allgemeines!".Ud1deheglichkeit- web

"Nit«ia·s»,«gen"ö",thigt«. auf sein
»Aznt,als .-3St»ax;its«,«secretär«,zu» perzzisschkenss Diese befremd-
liehe Nervenausregikng sei»«einesfd»e«rarkigee, daßspsie ihngegen« »»U;mge»b,un«g» · in «h"o»h»en1» Grade Jreizdcir nnd

Wisze «»xu«axx, «cj:i;s;«»Mxjdr·"id telegtksphksrtezeljxiutexie i«
«·spanischen»Eort·esss die J d« re ·ėd",e bszawt it« en

am «10. Janu«a·r«l·5e·g«in«nen." Von( der drjnastischälibæ
Eralend on· -" wär-den— sstclygSagastajxeAlpzxkzpsMflks

tinez, und andere »-Rtzdsf»-ie"p"g·k";fsfzhzi«sx1xzzg»He-·
Lage - deS--«·St-aatsxschatzes, Dsie in

d« ssåskksskkkkchsuSchtxldkksstxtdeckxeu .

UKgRäßiYiten undsxzsdieiipxnlitische Ssituatjotzxüberxu «:

h» ·t" befskechem Die-7F«ke7unde" des Marschalls
Campos uuds des Herr-I sSagastaspztsvazgeii sgzzxßekxz

fpptispcnisnius zur Schau - Auch s Castelar dürfte in·
spsiesef D«e«sstke« das-Wort «erig«k«eiisfein:i - »Von demokra-
itsxischesrk Seites«w-erdesxx» sich iiMrssttes, » ERST-Jst; und T

»« Earvajal zunächst. mit »Einbrikigung »von« Jiitzrskellq"-. -

ti«onen, diekkreolischktr Deputirtens«errdlsichsiniit« dem
der Madrider Presse« spricht sich gegen eine Äbiinä
nein-Fa Fxaggiiitigxegfzksxsxxd DIESES-THE«-
Antillen aus. -..»s ,

«
« » «, ·

Berichte ,vo"n« xglauhwüszrdspiger Seite persi"chern,
daß auf deijsisrrsfelifsrekaxdie nnifasfendsten Vor-
kehirxxgagsxgkkkpkkkssisikTMes» TM sdss Es! « i I ch s
H e r r s cha f t« a b z u w e r·f e n; DielHriechfen
der Her« ergebenden
Gelegenhireit« sich ""«"zu « erheben und« den Anfchluß an
das Königreichczu fproc kunnten. Die Aufregung- soll
eine sehr große fein. Die Pforte schenkt übrigens
den Vorgängen auf Kreta volle Beachtung und hat
erst jüngst wieder ein Panzerschiff mit Kriegsmaterial
dorthin abgesandt. » « T « -

«·

· · » itzt-entstund« H
· ! Motiven, 2. Januar. Das R eci eh s - B u d get
p r o 1 8 8 1 ist nszuuknehy wie der« ,,Golos«·j meidet,
definitiv festgestellt toorden und hat als« Resultat« ein
Dieficicte syst: Ho IX, Million en Rot,
ergeben. Dieses Deficitshedarf jedoch,« dem genannten
Blatte zufolge, zu seiner. Deckung keiner neuen An-
leihe, da im Laufe dieses Jahres die pon der Reichs-
rentei dem Eife"nb"ahii-Fotrds» vbrgeschosseneti Sum-
men, welche den« Betrag des spräfunktiven. Deficits

»err«"ei«",ch"en," zurückerstattei werden, und zwar« durch die
Etnission neuer, consolisdirter Eisenbahn-O biigation-en.

k—-""- In denr Vorftehenden dürfte- gleichzeitig iderHirt
weis darauf enthalten sein; daß ·«die«Einf-r"1hrung der
Einkönnnenstener szfiirldsassTaufende Jahr noch nicht
-beakssichtigt«wikd. i e

««
,—— Mai( der Kaiser hat, Ernte« deoi·---«s,x"Reg«-s

"Åt·iz.« Tmeldetjszdems kVicepräfidenteri des» »evangelisch-
lutherischeti General»-Coitsistoriiini, Bischof Just-Inst.
Rispch Petri, in« Aiietkånnitngs seines« sünfzigjährigen
eIifrige1i3unf:-"nützlichensDienstess e in geistlichen. Würden
und« ztiin LkusdsrtrckT Seines- besonderensMonarchischeic
"Wohl«i«vollens« iintkernis3726. December· sein Emits u Edel-
Hsteinensoerziertesgoldenes -Bruftkreuz zu «v-erl,eihen

g—- Mkttelst Tagiesbefehlsj im Ressoktssdes Meini-
sskszeriurn Tdes«-Jnn·ern vom-Ast. d. Mtsx istL der Depa-
tirte des« Livliiudischseir Landrathcollegium, v.T r a·«n--

"s"»e he? R o f euse "ck ,« ans sfünf Monate ins. Aus-
land beurlaiibt«rvorden. « « s »

« » ——- Als· Beilage— zur« LisvL "Go-iiv.-Z. ist uns
soeben; die Probeälinunrsrer des ins--Mitausvott G.
Åiasztse r Mrausgegebeuen neuen— Blattes - »T- e- e s. u
W e h« st«tn efi s«-·-cGerichts-Bd«te) zicgesgangens - -

dein. giyltindiich»e·,tx, Gouverneur ist» wie

sssssssssczissikksækiz sckhxinfeysasådxseswissssjzkkzs sich-s fäitsssden«
sskpäxksäkijxsbükgeciiissswisssitkrksßss ihssissxakfgsIwaschfeiizs see-i
Tihtk TJJtITPFrHHLMäHJeUETFFJLIH uns! kdidiietex

IFTHZITHMPOFTTFEEF «WEHMFEFHIIM·EEFSEfJUETEVEIF«EMPOLVckME DIEsssMdikkdiikdTgftess ksi,E-»dc«ß;-«?-is-»i«PsMPO«2Heil-ig-Eis-schweift,
sssipfessärksfkdå Skijkiigü sskssssdbdtkippesssssxiiscxyaäs sriisikk

. UFEiHjEcYI3 3 ««Bei«Vköikuiitchasss Wdkktå JRäfirweTsfdHsI««srkkjbr«·isj««sorj"7itiibz Bis ktf?·"Gri1je"eI’y"e?1lä«iid«f1-Ihat--
TFFIELEHCMEHILLEIFERHFIMEPFCI JZfIHIDELEZTFVEETSNTTStVIIIITIDEE
«? . Föcsßsssifegstxikkdpjt
Twxikssjxkisixgssu sjkkkhk sg«ksk2k,z-«iiissiiP-k1sseik7kvszsEhk2» «ikkspkisk2kzsi
Eiikksixukkijk sjFkjsickckjfissfkkkis Ia«-s IEIBÄH AS« SSYC hjiibknskskö sGåfkälkEines«
sssxzzzkxpikjziikisspdz skkejkskisiiuaeisk Mikdiiiisgs sszgkkjssssfchikskskiisskxsxississ«fssssksiksgiiskisissisWir»Eise: «·

JHEFIekZHGZIZIeFEIvFHYFHqF«kicktcz;wtekihgkikxThiissikkesss»rh«ci»l«enss.«« e «·jg""«" I» eEYTiIiZY Jjrsztskäfatkk
MisösjrsiiikskdsikjsDkchjssdssiikxsssåkktiäcj -«’fi"««1L««j"-««-«s.3o,«"s»-kzsJsiiki2k-is
«,e.FHJes. VECrXFXFFZEHZFIMÄHePIY TAFEL-«« Issköünkfåkkkis Gestwkf»siSJJss-i:;««»«-;,.i«:.« kxej.znii·is-cs.ci.sszt« ;:·«2-.:;:.s!:«-.»-z »»

Zog« Szchfxfsßsssjktiskfåsgtfsskiiiiiiesissiisid Ist-spieg-sjMgsssksiijx sxsssschissßiissgishsekssissssF?IFLEITMHHZJTSIIETZTTEZHTI-JIF:» «is«jYx«tFx"IHE’tI!F:Vjx1kTs«rH’äkf-I DE? des-«
TLIZsäkkckkkijsgsäkigkkckisskxsjEktsk MPOSEIHEEUELTTEEILHMEEJYji:ITkxxg»i;ix3s;t«A;iHsIsixHs-ipEkgsztsssgikggjTHE-M«-XIV-»EssYksdJssckfkstkxdsk HTHTTTT H! LMTITTITTPII ?k?Tk»;PTET?7??-DE3« «,ZE9T7yxsskiisssschstkli?WELEHTsxxssdfstxxsxsAsssigxisssxwiexsssscKopf

pro«-
kfisssssssxxzisxixiksssktifst de«-

sJ-k«s;i;i;- gssssskgi skigiskskzssxgxsspxkxsiisstssixsksk Ps-
xkgsjkkxjsz disk-g;«;HEsr-1s-LLT.sskxsssijskxkxsxxtsk -s"ssgfi:;?I«sJ««-"

«; ÆsxhsixqA c"«---ssV»k3x«-,-te.-x-j«-s.skEx;k THAT: dsxsxHszsxlsssjsst
JijjikckFchdis"kT--xx»ixzssx?-L72Ts.Jsixidktzs sI:»s«-«x,sz.,sk3tgTMPO«gsictt2-·««Jxkfjsxxxåiszkixxizxxiiikigrzxixvss«»JIMEL kcsisxkik txt-trittst« stillen?P! jzzaaiejugxispkkgssxxxiexdxjiäzjsäxssssgTSpiidtkii sit;

«skfxixxziikiigIatiesijP«iisixxkxkiisi4xsskxkskktsigisssscxjittitsssidsirtsif«O.ii-e,irijowiise«icihtii Jsie
T «! VI; s;«-«-s:.·«..-·-«-,-«« «.

· »Es Je c: Hkramxs ;ppIx»«-Tyt1xs xxhvkxchex gxs se«xsspxssnzistg HEFT-»» z» :-.s «:s.-;t«Z9kkgsss9.sssk«-D;gs;FIs««-ks;
— « Jllannigfaltigksx «

Alexandex S i b i r j a»k» o w
,

der Fsrderer
der Nordenskxoldkschen Expedtttoty welcher mit dem

JtolzenDampferwOskarz ..Dickfpnx«s - eine— «-.E;xpediti·on nnach »dem-k:-Js1.1ifts-Txsxntexvghkm-- eiechssTI1t --isI’«s itEis ge-
«rath.ev zur Leids« ,-we1s»igst..ens ,fe;)zl,e1x sfeit längerer Zeit«Nachrichtetf von nnd »o"r"de1rfkj«ö»ld««sprach in
Petersbnrg die Ansicht ausjssder sz,Ose"-kar Dickfon««
werde wohl» inderjJenessei -» Nkrindung im Eise fest-«-
sitzem KonstaritiswSibttkkakoiwysdeizBruder Alexander-B,
nexxistetxnugx cjnezsauivexsesrx Dgxppfzep ckxxs,,;un1. die Spu-
Jxskxxk idG -.Q»s..kgr DickioM 3u»verfdIg9Ii1-j. Die« Sibrirjssf
»kotp»’s»s· »h»»e«s»iße"ti» Millionen und kämen« der« "«zt"v"e"iten-

«Expedi"tiokrf·no««ch eiisedritkespfokkfeti lässeiixspe -
j«-—««—«"F-·o rstf eh rsi t t est-·ixsvn»v»sd-e«ri-sPhh:.o«-t«o -.

Iigg rka ·p, h i» ex: - »DieFrankf- :Ztg. schreibt; i Zu derr zErz
ixfindungen der Nerxzeitz »,we·lche szpwohl spfkirsz das« Idpiale
;;Leb-en,,- gkszzskuch für ji-Wisievfchaftens von i höchste!iia3,L3,icht»zgk»e.iE»«)HY«etv-3?79ets; End; zgchföst gewiß Dis Photo-
szgiräphrej · tsderEtfiiidung Takbtot7s«,s phvtvkfraphifche

egakiveis aistfsszsPapierLherztpftellen ,- ssbeginnts Anfangs.
LdOrJsIÆITIJahIH die Photographie-« Gemeingut» « der«
sogen-dass! scipilisixxetxxs.-Pgktiz- kzu«.-wsxdeu» - Dieses, Lseri
»Ist-taxes ward,- i«lzgld» durch»,d-eI-II Eollvdiiumpxxddsßskverk·
:-Dk5"k«I!iz«k·s-F- ,.-;V.TCIKM.. YIHVYXVJC H· dkk "C.UUVVEUVIHTUE" als;

"-Tr«ä;je»; de? «· ifegirtivkifsk »Willst? »« Hauf skGlasis Hereisestidets
JEAN-««- aksssdesfferbvsisbisskgkks vespNskkzeiksssdczk xekstm
Rängs sius·-si-xsdenc isphsvtographifichen .i"sB;err..fghxiea sxseiages
vvmtvsuisssssDie sExppfixionszscitzx PeLiei-;-d91i-Aufxxci:hme

(- mgr 2izwscxr-- Issxtch stdteseL Petfghxexta axxf eine vethälfk
.,x·n.ißnxä·ß,ig,k,iirse redncirtj dejitsochk war man seither·«»sekfr"x"""g··j« hesaküht ," « · dieselbe; « initner f jmehr «« abzrfkürzenxk

Jetjptascssssahren —·wtirdei«sn-u-ni »von« eiuentisMtxi
BeikiettLs Pf! London -ei;n Verfahren . veröffentkichtz zjnach

Twekchemxsdiie Gelgtine glsTräger dzesz »He-nagt,
Asche;ro IM Stxqnde - m
weit kürzerer Zeit eiiiiiegcitives Ljild »z11"·e«trh»c"»elten."««D·i;espe;måfindliche Sybfxatiz ist bei dreseniETBerfethren

verwnfelchesjkinfi Gelatineszur kEvtstrsksion gi-Itnischtsswitsxkr jDtsesPilatteas werd-m. »Ur-riet! Verwendet,
daher der iNsiismixx zsGekatzine - Frockenplatteky Bis

jsstsisssssstsg ssjssisjptsosisxgttsp Brei-ins. giicht
eiykühtexk da « ei sx,ch; als« sehr. .U.1Izybstlåfstg" III-lesen«-
Perxerditzsgjs hgt nün "ei«nf"jDr." Schlseußtier -" itiFskisnkfuiis

· njaseh vieketts » keksuchettkYIfkittek Wind TWegeskzefkeitdeuz
eins sGefatsine J? EEmwkfionTJ herzustrckea ziis welche: nicht
akleins jiechöthftze Empfindlielpkeitz besxtzt,z·zsondexn- auch

»ein« Ikoxeichyxäßigkeit hihxzx Eigenschaft· zeigt, weiche.,sz2;»ichts3.zxxzwüuichexz;übxig, laßt, Die Platten« gestattet:
», auch»»·hei. Irübeni «"Wetfer « eine viermal kiirzere Ex-

ipositiohnszeit ;«·;«·aks«" bei— gewöhnlichen? Sollt-binar-
bstfahiiröihspspsXss sdårf idaher »» angeaommenxs werden,
daß den Gelatine-Emulsplatten die Zukunft in der
Photographie gehört. Dr. Schleußner hat eine An-

»zahl Negative in der Sitzung des Frankfurter photo-

zgraphischen «Pere.i.1.Is.»A»1U Montag Abend, "t"velche"n1it
diesen Platten hergestellt waren ," nebstTEopien von
denselben, vorgelegt, nnd wurden dieselben in jede:
Beziehung— als vorzügliche Resultate» von den An-
wesenden bezeichnet.»s-k Die Regativspe waren in ver-.

-.skch»ie,denenzzszAtel«iers». dahier anfgenontmein - Diese«
Jrszozckenplatten ,»tperden naxneiitlich szauch für; szdie
Yhichklfk vgtvßei Bedeutung " "erlang»en, da« das »Ar-
«bei en Mit-denselben sehr einfcnhsistttnd keine Flecken-san den-Händen entstehen,s--welche nnrpschwer zu:s-ent-
fernenfind.- . - . , «

dem» »Le.ben des FürstenB».,i.»s»kxs a r xk Hbringt die « ,,Kassel»e"r «Z«.« folgende,
»Bisher· «ijicht«««v·eröffentli«chte«·« Episdde : «Cin««fi«ank-
surter denivkrittisthes· Blatt— Ehatte inBetreff der Gut-«-sernung »der schwarz sroth -. goldenen .,Fahiie, notniBnndeNPalaisVar-Frankfurt .a.- M. ixn Jahrsze«·;»852»
sichs dahin geäußgrt, daß, esdges .Perfa,hr,en.spangem«esseki »sit-»de- d2s,;d,i.efe»F.Tkhx1er an, xielsm Orte-Ihm neige-J

» ko«t«·1xn1;en, daszsSytnboljdejr Uiischnlds ans« einem
zPxisstjtutiiinsshausesis s »Der substituirt-e Präsivicn - Ge-
Fsiindte von-« Bisinarek diSchönhmrsetr-«hattsei«voti» dein
LSenar Oder? iStadti sit-Frankfurt;- Satisßaetion; »für-». diese.
.» Jnvectizvse xttlldkSkchexHksllzktxO SFSFU Wksderholnrig ,der- Jzselben-b·ezgehrt,s gder Senat aber »ern;i,d"erk,"daß"sihnt
bei D.E.»t1;b«est,eshen»deis" Gesetzens kein Mittel znGebote
stehe ," den1"Verlangen· weder -in«der«"einensnoch in«

«der«« anderen« Beziehung» zu— genügen;:-"Her17:svon,
Bismarckihaissdararcsx erwidert,.. daß ihm .unter solchen,
UmständenzxNichtsskixbrigi hlejbp,»a·ls« selbst» die ges»

xeigxiexetk Lseike kxjsktxeukfchlagene « und werde Jejflpahepi
»fc-1xs kxichnhixxxxekkzx »Skxskxve«xi vdivsScitisfesctivjk ekässe
«,jt«h«ei,l»tj

»

die »jve"rlangi«e Garantie geleistet« seezs den?
«(Redacteiir« dessp"Blattes"-·-karretiren nnd dessen Presse?--Tm"ilitärisch«·sbesetzen« «-l.»assen. i Zugleich. befragte; er; den
Cnnttnandetixssfdseszx einen fTheil « der; zsrgnksicrter Be-
·— satzung bildender) 29z preis. Jnfanterie-Regiments·, was
»er».th»un» werde» wenn, ,ein»e««auf sobigcseDrohutsg be-
züglichfes Reqiiisition an"ihn« gelange;- Tdieserjsdbevft
""H.«"Kesslek, antwortete, er würde, falls er— Befehl vom
Biindesziseäsidib sei-halte, « keins. Bedenken» tragen, nicht,
Innre. »den Redakteur ; jenes , Ylattes ,- Hadercnannz
sondernden ganzen-Senat» zu arretirenund aus die«
»Stv.ck1vache, abzuliefern. Die Folge jener Maė-
-»1·kahn«1··en» Hwarj dije noch am nämlichen Tage erfolgte
gänzlichieijrtiketdrückungdes fraglichen Windes. .-

——- Di eSTpi tze nss un d d i e Spi tzse n-e m as chsi we« xDie Pafxiser ·;»,,Coul»isse« bringt
nachstehende-»die neue,.-Erfindung. .·be»trefse»nde statisti-
sche Daten: Die Spitze ist das thenerste Erzengniß
500,000 Frauen arbeiten daran in Europa und
200,000 in Frankfieh Die Spitzenklöpplerin ist

X

diejenige Arbeiterin, welche am wenigsten verdient;
ihr Lohn schwafikt EsZMSscheUEL 510 · send 15 Centimes
per Stunde; zuweilen beträgt er 40 bis 50 Centis
meskszper Tag» Auch werden· diese Arbeiterinnen
seltener, obwohl derVerbrauch "der ejchtenSpitzeu
sich beträchtlich steigert, theils in »’Folge «-de8 ·sichbesfernden Geschmacks bei Hetfiellung der weiblichen
Kleidung, theils) weg-eniderålxxwendimgvotiSpzitzeztx zurAuäschmircknugz verschiedener, -·Gegenssstii,nde» des Zinken-
blemetxtä »Dik.ss französischen Spktzsv werde« nsch
den Vereinigten Staaten , nach Briasiliem Deutsch-
land, Italien; England Rrtßkandz demspOrient Eund
britisch Ostindiew ausgeführt. - Die: TneuentdeckteSpi—tzenn«1aschines« kann nnun die Berrichtung»von;xmeh-
ren- hundert xArbeiterinnen ausführen. »Sie »,k«o«,stet
60«000.Fxcs- ukxxdkcxtm1äht1ich44,000Frcs.Neidern-Eg-
«niß, bringen; d. h.»also»40" Maschinen, Juni Gesaitiink
Losteizpreise ""von" "2’,400,000« Fries-z wetden1,760;000
FULL' NettiöertragstdersJahrsergeben« - Wir haben» es «-

ssniithin mit einer i großartigen .Erfindung c«- und « . seinem
sfeävi schövsv siUvtskktehmen-rixsxthun. » S» » die »Es«-;«lisse,«.»kAbzuroartezuszbleibt nur» ob »das Erzeugniß
derzSpitzenmasehine wirklich an« Qualitätdetn Werke

e·g"u"te·r« Klöpplerinixeis «nischk«nc"ich1·teht«-ui1d«sobTitichtibeisolcher Masfenprodtkriion die« jetzt soeienornisszhvhenPretTe - in7eineri Miso» sinken werden, T die-Den- ihoheit
iReincrtraeyder Maschine tllusorisrh,zmacht. ;

; , ——» Jägerlateim Auseiner »Jaget-«
Stanunkneipe dringt folgendeschöne Geschichte« in die
Qeffezxtlichkeitx Kützlich sitzeri da einige wackere-Nin:-
Jrpde traulich beisatnniens rund er eheu sieh7in--Lobes-ferhebungets über "i-hre·- sbraven Bunde» über. deren
Klugheit- und Findigkeit»- Die «· vorzüglichen Eigen-
schasten Isderszs treuen; Jagdhegleitee steigern sich . »von
zeiner Erzählung! zur anderen in bekannter« inehf als
gptäwettifchst J» pgxessionsps Der biedere Obetförfterhat, Yxahtg smjx «uiiekfchspfiichek Geducd Auges-ange-

l hört; l was " derDberedte -I Mund seiner: achturrgswerthen
-Waidgenosseni.1iiöher: zum. Lobei der; Thiere pexkikndey
endlich ttinzmtzeuchrz erkdas Wort und erzählt mit
ieinein gewohdnten Ernste: »Meine Herrensl ««Alle
Achtung ,vors-· en ausgezeichneten Eigenfcljaftejtjfhksk
Hundes« abers Inun ifchenken Sie auch« mir"Gsh·3T-und-Sie werden schrein-daß meine Dianaswahthsfketl
Menschenverstand und vielleichfnoclyniehrgls Diese«
bssitzts Sie kxbekommt- regelmäßig ihrer: gSfüUkEU
Futternapf,»1penrrztoir. zu Tische ge» n. Jütlgst,ßek-
glßt IMM- ihk Das Futter zu re? en. "FIU"S"T Ialjfk
das rruge Thier in »den Garten-Hierzu vatd»zstuckund weift mir Zwischen-den Zähnen2ein- ssVxkk -

g i ß m e in n i eh t l« — Mehr ist doch von ciuxui
Thiere sicherlich nicht zu verlangen l«

» Hin-se Jxstptfchez MPOszjesijtszisn g. MPO 1881.



die LivL Gouv. Z. meidet, dem Akchkkekten O«
Moh rdie .Concession· zur Errichtung einer Z i e
gelei m itxsQzpzttxpfbetrieb auf der voI

ihm gepachteten Parcelle des zUM GUTE SchIVHRTU
den gehörigen Grukkdstücks Marienhof ertheilt worden

— D» »O zfps« theilt anläßlich dersVer
jestzukjgsz - seine; Czxrespondenten — aus Rigauach Kursniit,««d«cixäszder General, welcher diese Versetzting her
vorgegriffen, dieselbe mit derftereotypenPhrase, ,,de
Co Frist-ist erfretke sich. nicht Wserglchtuing deEysjgasiskxgsxixgptibirttse Gebirg) Ums-Im! diese Be
hauptusig s« Wieeslsgedi III-est. Poe! sselesteiesge
das « Gegentheil über den fraglichen isörrespondentes
aussagettdetl drzeietzzsuzigetrsanntex Persöuliih
keiten ab. »

. . ., «
—- Vvtx idxk .Lkvlättdjschen" Gvuvexuetnents-Ver

waltung wird «iu»»de»n ,,Pgtente»n« bekannt gemacht
.dciß"·"«de"n1 Kaitijtserherrn S t"a is: l 7v «·o n H o l
st e i n zu Uhla die Genehmigung zur Constittcirunig
de! Lglidstege Walszdhof zu» esinemselb
st ä n d iktgsze n R i tTszt e r .g u t e ertheilt worden (—«

dergestalt, daß solches Gut hinfort zu allen den
Hofeslatide obliegenden Leistnngen und Zahlungek
nach( Maßgabe. von 3 Haken 26 Thaler 80E"-«,
Groschenherangezogen werde. ·-

Itzigtyzslx December» Von dem Lettischen Co-
mitezzdes Rothen Kreuzes .ist der. St. u. Ld
ein von· dem stellv. Vorsitzeuden des Comitås, P.
Allnnau,,uuterzeirhneter- A usf r u f zur Betheilignng
atijelneitiB a z« a r zugegangen. Das genannte Co:
mitö wird nämlich zum Besten der Soldaten-Witt-
wen und· Waisen und der Hilfsbedürftigen an der
Wolga einen Bazar «mit»-Verloosung«in Mitau ver-
anstalten und zu diesem Zwecke auch Gaben entge-
gennehmensz « s " T« »

Jnszstknsbnkg hat, wie der Rig. Z. geschrieben
wird, der sletzte Adels-Convent- au Stelle des kürzlich

verstorbene-n s« Ordnungsgerichtsnotärsi,. Max; v.
D it m ari-«Claushoin1, den nennt. oec. politk
Hartjdig BaronS a ßj zu diesem Posteu gewählt.
»Hu Neun! .ist,»rpie»rp·-ir.·aus- derRevx Z. ersehen,
der IQb·erarzt. . am. Viilitärhospital - : zu« Joachitusthal-,
Skqatsrasth Dk.««mec1. J. F r: n e »ein -28; v. Weis.
verstsorbem — Demselben Blatte zufolge hat am
N. d. MtsxsdiejEinweihting»Edertsom evangelischen
Ver-Hist isjeeesxkskgesifesxessk »Es net-s t e e - H est-L
b ezrg e .(«,»,d.iesz»zii:r·»»sz Aufnahme; rnjtlassener SträLinge
sbeiderlei Geschlechts,.. dienen soll, kstattgefuudenz :-- is

· s—Jnsssiliulisssgehtsidein;,-G--o.1;o-s«s.vo1i seinem
zdoxxigezii skztngengnnteztzs Correspondeiiten abermals
»ei"nEsz.ZufchriTt Hin( wfelcher «derselbe«das- kürzlich
vonrGawesen aus in« der Lib. erfolgte Dementi
als. schnurstracks der Wahxheitszuwiderlaufeiid stie-
zeichuet. Charakteristisch ist· übrigens, daß jetzt der

»Hei-est«E,-.ELFYKIP.D1TDEIIF, kxisjlgt ZEISS? ibehesptetz die
jxdesgtichxeksåexsbiexsstztet ließen. jeelkexfosliåeerlschesscWcsl-
iduiigen Tfchiechttdegk iiiederhckuein Lsositdsern nur darauf
besteht, Jjdaßf alle bäuerlichen Waldungen zvonz den,
Giitshsrren verkauft wiss-den. " «

·«
««

««
—- --8tss««-- Pest-taktisch, sc. December. Die Gerüchte

von bedeutsamen «— z»Persona1-Veränderungen, wiesfsie
"Wo»chensiri reicher Zahl« a·«rcsg,e-
irre-Hat xiesxuxdeu-i. sind« diufiiliiåerr7"We-isk; gänz-leiser pess-

:-;stlkn;nit;"« Dagegen? »die 2.,-,As.-,g6xx. Russe·« von
mehren« w i chieijiiie xcsjesskkiksch El« ßku U g e U

aus, Pegierungsszkjreisenkszz11;-melden,7».über swelche die
bezäigitkljenE:anitlichenszPublieationen Tidemnächst zu er-
warten seien. »Ges,cshenk»weszise» Ueberweisungen von Län-
dereien auxStaatxsdierceruoder andere, Persouensollen
demnachjiiziizZakunftaufhören und dem Senate allein

.;;.soJi.2--es-.2vorbehalten, bleiben, einige« Ausnahmefälle zu
statuiren. ——«-«Bei--T·Niißeruteu, die« in Rußland immer

;- psegjeizsz ; seit-«; eine Unterstützikitg
zderszzszbeztzrktd e,n»"e·..k1«»Geg»end«et1" duröhsLStaatgetreide und
s..duuch-—.2Bexiialymespssö«ffentlich ex »Arbeiter; » stattfinden.

den füdöstlichert ProvinzetijTsfdllsingkkürzesterf Zeit ruft?
dem vorgegangen« »werden,

»

hgn »denze·xi «;.e«i·ne«· »den· ..Ä,1,ksch1uß , der» Ktdshleubeckety
.,dj.sski-..gtfdeksks.s;dxzl»der» Sailsiiieir an vorhandenen

Handelsvserkehrsweger bewirken steil; OF. »

—:«-Se.:s;M-:j. der«FKqiser» hat sam 29; o. Kiste:
den Ciiszxatorsz»de,·s Moskgiter Hehrbezirks Wirkl.
rath Audienz zuv gesrUhxY es« «:- OT »; Or? se» a. -":;»»;-».««

« «skkBskiiFütifAitszeichniritg ist untern 27. v.

Arzt« St. Petersburger»iisis«iii Ist. Muse.iåäfssggtktiis2sejsxk Hfåiutz « Wkxkks«.«ik«-fsxjixs;ieth Teils-Irrt.
worden. » -»-.·,»»;»;

"

— Wie die russÅSf;s""Pet;"Z«."n1eld3t,»sz»;»stszdexk

«-ss9T-schsssn1ns. Es» : t s ch « k o wtsiixffI«"Nizzgt"
Eibikdertcmeklbckdektkii ««erk«·riiåtkt. ·D«ersSohnkatizlefesflistknachjNizza abgereist. «« T« .j

Jusikzichsnpzxeiti wird-»den »Npwosti« zufolge,
dersrufsischeis Gesandte am griechischen Hofe, Kains-

- nJexherx»«·-·S»chs»ijehzhin, ·it«kz·»St. Petersbiirg erwartet;
— Aus Wien telegraphirt inau dem »Staudard«

-—YYUTXWE:kk-""j..Jcjn11nr-(25· »Decernber 1880): Die
Wssssche Regierung hat Ordre gegeben, 10,000 Mann»"I’·;97U-«V F! Ihr« u e s i s en G re nze zurückzu-ZJVHEUU Um dieselben zur Unterstützuug des gegen

JVIJYZAchFYVkTUSeIr operirenden Detaeheinents zu ver-
wenden·.;«s·;»» « «

- » «·

läßt sich der ,,Golos« über den
«V VFVYV IV« s iTÅhe a t e r s daselbst weitere Ein-

WHETEEU melden« Das Unglück entstand in Folge
de! Utwdkflchkiskkkt Vvn Arbeitern, welche auf An-
ordnung des Decorateurs Schischkpw am Sonnabend

spät Abends die Decorationiejn zu der am nächsten
Tage anberaumten Vorstellung in "Stand ""setzteii«
Das Feuer verbreitete sich mit einer solchen Schnel-
ligkeit, daß es leider nicht ohnespVerluste an Nie-u-
schenleben ahging. Der Aufseher des Theaters, Gam-
rischew, welcher spät Abends aus Oranieubaum mit
der jungen Tochter emes seiner Bekannten heimge-
kehrt war, vermochte sich nnd die Seinen nicht mehr
zu retten. Er wohnte in der oberen Etage des Ge-
blindes; da über die brennenden hölzernen Treppen
hinweg keine Rettung n1öglich war, wurden nicht

zallein er und seine ganze Familie, sondern auch das
genannte junge Mädchen einOpfer der Flammen.
Der Eassirer, welcher von. Hause gewesen war, ret-
tete snoch seine? beiden ältesten Kinder, während sein
jüugstes mit der Wärterin in den Flammen den
Tod fand« Schischkoiv rettete sich dadurch, daß er
sich an einer Dachrinne herabließ; das Ereigniß
wirkte aber so erschütternd auf ihn, daß er in's Ho-
spital gebracht werden mußte. Man befürchtet bei
ihm eine Geistesstörung ««

Zu Taler hat, wie der Rufs. Z. geschrieben wird,
die Gouvernements - Landschafts - Versammlung von
Twer den einstimmigen Beschluß gefaßt, die Regie-
rung um Abschaffuug des Jnstituts der
L a n d g e us d ar m e n anzugehen. Der Versamm-
lung sindempörende Thatsachen ans der Praxis die-
ser Polizei-Beamten zu Ohren gekommen und ist
die Bevölkerung üverall voll Unwilleti gegen diese
Beamten. « «

Ju Eint) ist, wie die ,,Sarja« meldet, in Folge
des räthselhaften V e r s ch w .i n d e n s v o n 1500
W a g .g o n l a du n g e n groben Sandes, welcher
der Gesellschaft der Südwestbahuen gehörte nnd
15,000 Rubel kostete, eine Untersuchungscommission

eingesetzt worden. . Wie -verlautet, soll der Sand
nicht zu RemoiiteArbeiteri auf der Bahn, sondern
zur Erbauung des Molo am OdessaerHafen benutzt

worden sein. «
DjeDorpavTapser Eisenbahn und ihr Zufuhrgeliiet

" -. in Liv;land. IV.
»»

"Nach all’ dem Gesagten wäre es« interessant« auch
den Mehrgewinn., der dem Lande durch die Bahn:
Verbindung »und die durch sie bedingten höheren Preise

"d.er » Landproducte zulglsießtz »annäher;nd zu jbestimmen,
doch— j·kö»nnen wir Ii n, leider nurspsdadurch andeuten,
das; er für die in, den drei« letzten Jahren von Dor-
pat versandte Gerste allein, dem Preise der ,.Gerste
vor Eröffnutxs dekrzBahn egenübergestellt, 300000
bis 400000 ,bl. betragen hzat Jst ·hierdurch «. wieder
der Nutzen, Yden diieEisenbahn dem Lande nnd der
Landwirthschaft bringt, sdirsect vor szAUgeU geführt, o
kann er weiter durch Aufzählung der zur Ansfuhrgelangten. Meiereiproduct.e«, durch Nachweis über den
jährlich wachsenden Schlachtviehtransport "aufl «» weit
entfernte Märkte und über den aufblühendenFiskchshandel deutlich illustrirtl -werden.- Wir geben hiernur-« die jährlich hiervon, ausgeführte Masse und ZaELnicht aber den Werth derselben« an, da dieser, selst
richtig« berechnet, nicht den ganzen Gewinn des Lan-
des ausdrücken würde, weil ihm, außer-»der« directen
Einnahme, bedeutende indirecte Vortheile, z. B. bei

"Mastungen nnd Viehzucht durch Berwertkung der
Breniiereiabfälle und des Düngers, zufa en. Es
wurden. per-Eisenbahn versandt an Brutto-Gewicht:

- « .
«·

Knorr-der Stationsz·Do»r·pat» » v. d. SLLaisholm
«— « « «« »« s» -»1»877 s187s«---.187.9 U"1878 1579,

..

«« » Pud «« Pud Pud Pud Pud
Butterz s» III. s« 1056 «.2153,- ..-1302.- T« 1186.-
Käse .

.«
. . · 20 « " 386 135 2266 « 2300

Gekeife-Milch 21 · ·21s s 89 — . 31
Fische . .

. 13439 12940 17405 216 s 464
Geflügel . .

— -——. — 614 604
Eier-»« —, —»

—- , 327 ,466
Fleisch « 11 -.— « 14 26 116

Geschlcichtetek Stück=Pud St.=P. St.=—-P. St.=P.
Schweine - — 21 129 117 664 38 267 3301399

.Sch1ach..tvie-b- . · -
« "« Stück Sstück Stück Stück "-Stück·

Stint-dich» 72 202 I 490 534 776
Kälber . . .

—- « «——- —- . 19 27
Schafe . . . 49 — 10 16 70
.S..-chtpeiue. .

s«
— 7s »

»— 33 44 64
der Zufuhr »von Nteiereiproducten von Dor-

pat betheiligten ich hauptgächlich drei Güter, von
deneneines den rößtenT eil der versandten Britter
nnd gekäste Milch, ein anderes ausschließlich Bnttser
und das dritte nur Käse zur Ausfuhr brachten. Diese
Sendun en fanden» in Petersburg und, via Reval,inspszHanåurg ihren. jAbjatzortsp während- -« die· gleicharti-

voxxsp»»derksskfszxätinztjjgzriisholm» vversandten Pro-
;dexs» F -n.steuer««Tschorna an, "un«««tvsiisrde"ciiißer geringsten na " ·

und Revqlz expeyjyteni Qnantitäten» jin -P·etersburg!»»»ab-
gesetzt. Ebenso war« Petersburg -für· das von« beiden

enannten Sgationen xersandte Schlachtvieh derhauhtssrhliklzjtejsz Absatzortgfk während nach Reval nur
im, letzlketi Jahre eine bedeutende Anzahl, und vvnLaishoni nach Dorpat im Jahre 1878 79 Stuck
und· 1879 82 SjtücksRindviehk geschickt wurden» Für
gefchlachtete Schweine endlich war Narva der Con-
sniixtionsoict « , « spss « « · «. - :

"Die«Daten, die über die Ausfuhr auf der Dort-at-
Tapser Eisenbahn für dies« Jahre ihres Bestehens
und» die »in Qivland gelegenen Stationen »

gegeben
werden können-«, «sind hierniit mitgetheilt Und mogen
sie auch. manche Lücke zeigen, so geben sie -uns doch
schons den erwünschten Aufschluß über den sichtlichen
Fortschrith zu dem die verbesserte Communication
in kur er Zeit das Land und die Landwirthschaft ge-führthatF Bessere Cultur des Bodens, Schonuxig
der Wälder durch Ausbeute-früher unbenutzten Heiz-materials, «· Beschränkung. des« F achsbaiies durch gw- -
ßeren Getreidebau, Hebung der Viehzucht, ausgedehn-
tere vortheilhaftere Verwerthung aller Landproducte
und Förderung des Wohlstandes —— das Alles» hat
die Eröffnung des Schienenweges fürden ndrdjtchexl
Theil unserer Provinz zur Folge ehabt, wofuk die
gegebenen Daten« den Beweis liefern. Unter-mahnt
aber möge dabei nicht bleiben, daß das Product1ons-gebiet unserer Ausfuhr es nicht der Verbindung mit

Reval respy dem Auslande zu danken hat, daß der
Flachsbau «"in ihm in normalem Verhältnisse betrieben
wird, sondern den Grund dafür m den günstigen
Bedingungen der Gerstenausfuhr nach Petersbur
suchen muß. Der Umstand, daß wahrscheinlich and?
vor Eröffnung der Bahn der Flachsbau im Dörpt-
schen Kreise die normale Höhe (10«-» der gesammten
Ackerfläche) nicht weit überstiegen hat, weil sich nur150X0 des "Gro·ßgrundbesitzes- in den« Händen von
Bauern befinden, -85"0X0 aber von der Gutsherrs aftselbst verwaltet werden «), »macht die geringe Abna me
des Flachsbaues in den letzten Jahren erklärlich und·
eine weitere vielleicht-nicht mehr nothwendig-» s Grö-
ßer hingegen sind die Veränderungen im Getreidebaus
Die Roggen- und Haferansfuhr nimmt nicht nur
rapid von Jahr zu Jahr ab, sondern es stellt sich·
der Ausfuhr dieser Producte-auch»seinezdiese über-·steigende Einfuhr aus Estland und dem Innern des
Reich-s- in den Jahren 1»8·78, und 1879 entge en,woraus derSchluß, trotz derbeiderrletzten siihlechtenErntem berechtigt -erscheint, daß der Gerstebau auf
Rechnung dies Roggen- und Haferbaues so große
Dimensionen angenommen hat,- daß die Ernten die-ser beiden Getreidearten den Consum des Produc-
tionslandes selbst nicht mehr. decken können. I «

Aehnlich gestalteten sich auch die Verhältnisse für
das südliche«Livland,»falls die projectirte Riga-Ples-
kauer Eisenbahn eröffnet werden sollte. Hebungder
Landwirthschaft und rationeller Betrieb derselbenwären auch dort die rassch eintretenden Folgen einer
verbesserten Communication — dem, Handel Rigas
aber würde sich auch wieder die Hauptstadt Peters-
burg als mächtige Rivalin gegenüberstellen und ihrenvom nördlichen Livlandxnoch nichtgedeckten Bedarf
an Gerste, Schlachtvieh und Spiritus aus dem süd-
lichen Theile unserer Provinz beziehen.

« i « Oscar Milde. ««

, f a c al ro. ,
Die Veranlassung zu der» am 17. v. Mts. bei

der Station Jelisawetino erfolgten E n t g l e i s u n g
d e s G ü t e r zu ge s hat, wie, der Rev. Z. zufolge,
dnrch eine geuatkelUntersuehnng jetzt festgestellt wor-
den·"»ist, eine gebrochene Schiene geboten. Bei einer
Untersiichritig der bezüglichen Strecke war man auf
dieschadhafteJSchiene gestoßen und hatte sofort An-
stalten« getroffen, dieselbe durch eine neue zu ersehen.
Um den Zügen, welche während der« ausznführendeti
Arbeit die Strecke passiren sollteu, das Signai zumAnhalten zu geben; waren von beiden Seiten in den
gehörigen Entfernungen Petardenzspaufxden Srhieliett
befestigt worden, die,,ssobald einH.;.-Rad. darüberginge,
mit einerphstigeir Detonationzrpesxzpsodirestsz sollxen
Jtis;"F«osljges«rid"es sheftigen Schneesturniesjlwelislrer gerade
»Um; diese Zeit· ·wüthete, war— indseė die Detociation
der Petardeti nicht gehört— xwordeirijsjxs Als tiixp.-zde»r«
Niaschitiist, welcher die erste Maschine flihrtezI die
Stelle erblickte, auf welcher die »Arbeiter» beschäftigt
waren, die— neue-Schiene znlegen, war es Ibereits Izu«
spät, das«.Ui1gll"1ck" zu verhüten, Hzzzobs leich esr sofort
ContræCamsof gab. Die erste Niaschiiiw entgleiste
nur, während die-zweite den Abhang « 'hcr"abfi—els-uud
anf die Seite szn liegen kam. —'— Die Beschädigungeii
an« den ·Waareki und dem Rollzmaterial «. nperdeir die
Summe von 9000 Rahel-Ifsticht-Æskskeigtznzssikesnjchen
sindsbei der Affaire nicht verunglückt, außer» daß der
Masehiuist,- welcher die zweszitejMaskhiiise führt» eine
leichte Schramnie -am Arm erhielt. «-".- . « .

Z Am Abend des 30T«« December, gegen 8 Uhr,
wurde das dem Tamniistsscheir Gesindesjvirtheti Jaan
K i k k a s gehöjrige Fuhrwerk, sim Werthe von 40
Rahel, welches in der Jamaschen Straße vor dem
daselbst in1»Esse11son’schen Hause belegenen Tracteur
sabgeftellt Tour, Igestohlexu »B«.a.ldsz darauf wurde der«
Dieb, der zu "W.a"rrol verzeiichjeietezjjshiesige Einwohner;-
Psanl P., welcher· erst vor wenigeszirsTageii aus? eitler»
für Pferde-Diebstahl verbüßten Haft entlassen wor-
den war, nebst dem Fuhrwerk-ergriffen. E - ·

H Zusolge an die Polizei-Verwaltung,gelaugter
Mittheilung der betreffenden TUiilitaivArttorität sind
die höchst beriichtigteii Arrestanten Carl L i-u s, zu
Cassinorm verzeichnen und Ado Jö k s, zu Ropkoh
gehörig, am Abend des 20. Der. auf dem Transport
nach Dorpat auf der Halbstation Nüggen entsprungen.

»für die uolhlkidrndrin Mllolgmillolonilleu
sind bei der Expeditioki unseres Blattes einge-
sangen: · - «« - ,

Von Ses e. 1 Rbl., J."-B.s1«Rbl., v. R. 1
·Rbl.," K.«s1 Rbl·., L. S. 5.,Rb.l. ,· Anuafu Hseltznez 5
Rbl.; mit dem früher Ei"ngegange"ji«en in Allem
654 Rbl.« 45 Kop. und bittet um Darbriiigusng
weiterer --Gaben. . « »—

»

» . . .- Z
Die Redzder D-"»5»rpt. ·

III c v »! r it! v II« «
11. Januar (30. December) «, Abends.

Das Reutefsche Bureau meldke«t«ausKalkuttasr vom
11. Januar: Eine Depeschesp ««ans Kandahar meldet
große Aufregung in Folge derspNachricht reader»
Absicht England-L, Kandahar »zu"»«-»räume»n.s l!

London, 1i2. Januar ("31. December) Unterhausx
Bei Fortsetzung der Adreßdebatte vertheidigte Lord«
Hartisngtori »die Regierung und «z·«s«a«gt·.e, dies --Anträge
auf Zwangsmaßregeln b"asirteiii,-t Itifcht Laus r? Bjekkgichkten ««

der Blätter, sondern auf amtlichen BerichtenF Jn
Jrland herrsche Terrorisnxusz - hervorgerufensthurch
eine kleine Bande Bösewichterj »«(La"ut·e"k aiihaltender
Beifalls Die beabsichtigte Landbill sei« keiiiefchwachy
nnzulängliche Bill, wie. man behanptethabeg Haupt-
sache sei, daß die Bill eine. gerechte werde, allein
jetzt sei die Substanz der Freiheit jin Jrland ver-
loren gegangen; es sei daher« erforderlich, zeitweise
gewisse Formen der Freiheit , zu suspendireiiu Schließ-
lich. wurde die Debatte wielder vertagL I,

«

Officielle Nachrichteii »aus Potchefstrooni vom I.
Januar besagen-«: Die imFort irernirtekr britischers
Truppeii halten sichgegen die Angriffe der: Boers
Jnd haben noch für seinen Moiiat«Pro«viant. Die
Frauen und Kinder. der britischen Einwohner befin-
den sich im Fort« Die Boers beschießen das Fort
Frfolglosszaus einer alten Schiffskanone

«) Banne-o« tro npezxuesrzk coopyiseajit Marions-BEFO-
tetssuoü wovon. " -

·«Dul1lin, 11. Januar (30. Deceniber). Ja.keßjPariiell sind die Plpidoyers und die Vernelder tjtegieruiigszeiigen beendet. Die Gerichtsfiwurde wegen Unwohlsein des Hauptvertheidi
auf Donnerstag vertagt. «

» Paris, U. Januar (30. December) , Abei.
Die Kammer« find heute .zusammengetreteii. Vi
Mitglieder waren wegen der Viiinicipalwahleii c
Wtfkt1»d. Die nachste Sitzung ist am 20. Januawo die Prasideiiteiiwqhieu stattfinden,

«Wudkid, 11. Januar (30. Decenibe r). Jn de
Depntirtenkaniiner fanddie Adrefzdebatte Statt. Lconi
CAstlUV Wskf dkriRexiieruiig vor ,

eine Allianz mii
UökVlkcheU »Hö»f8!1 »zU fUcheU , Vortheile acceptirt zuhsbEIH DIE flch fIJV sse dUtch diplomatifche,Unter-stutzung Jener Machte gegenüber der französischenDeinokratie ergäbensz Canovas erklärte die Gerüchtevon einer Allianz niit Deutschland formell für unbe-
grnndet. -Die Beziehungen Spaniens zu Frankreichseien niemals herzlicher gewesen als jetzk

schen, 12. Januar (31. December) Laut De:
cret des Königs wird der Arineestaiid 72,350 Mann
betragen, nicht eingerechnet die Gensdarnierir. JnRegierungskreiseii wird das Gerücht dementirt,· als
sei die 120 MillioiienAiileihe niißlungem Wie ver-
laiitet, haben die Türken in der Umgegend von Do-
nioco Befestigungen ausgeführt; auch sind mehre
neue Batterien türkifcher Artillerie in Thefsalien und
Epirns eingetroffen. Gestern Abend fand beim Mi-
uisterpräsideiiten ein längerer Ministerrath Statt. Die
griechischen Zeitungen halten den Krieg nur für eine
Frage der Zeit! und selbst nach · einer schiedsgerichb
lichen Entscheidung für unvermeidlich. .·

Glitt-stammt« l
derJnterir Telegraphendlgentiir

Kiyo, Donnerstag, 1. Januar. Die Passage bei
Domesnees ist vollstäiidig gesperrt und kein offenes
Wassermehr sichtbat , ·

London, Donnerstag, 13. (1.) Januar. Der
Staatsfecretärder Colonieii Kimberleh empfing eine
Deputatioii von Okitgliederii der Friedensgesellschaftz
welche um die Wiederherstellung der Unabhängigkeit
des Transvaaläaiides bat. Kiniberley antwortete
unter Hinweis auf dieSchwierigkeiteii der Lage, er
könne keine Ziisage -iiiacheii,sz wenn aber die Boers
ffelbst jeitzt den ferneren Widerstand gegen die briti-
schen Truppeii anfgäben,—.wäre irgendwie ein Arran-
gement möglich. Die Regierung sei nicht begierig,
die Boers »zuspbe·k»r"iegeii »und würde sich glücklich
schätziziiv·, einer: Weg. zuJcpVersöhnUIig zu finden. g»Gladstoiie empfing cine Deputation von der’Regie-
rang wohlgefiniiteii Jrländern, welcheauf durchgrei-
fende Reform der Agrarverhältnisse Jrlands drang. Es
verlautet, die Antwort Gladstones habe die Deputation
zufriedengestellt « f « "

. Rom, Donnerstag, 13. (1.) Januar. Der Papst
einpfing gestern die russischsen Großfürsteii Ssergius
und: Paul mit deren Gefolge und unterhielt sich
lange mit denselben. Die Großsfürsteii wurden mit
den ihnen gebührenden Ehren empfangen und» be-
suchten sodann denCardinalsStaatssecretär Jacobini.

Nachrichten der ,,Ageiieia Stefani« zufolge find es
Frankreich, England» Nnßlaiid und Jtalien, welche
über eine Collectiwslctioii in Athen einig geworden»
Die definitive Aenßerung Deutschlands und Oester-
reichs wird«iioch«erwartet. » «· ·

"«Halliiittii, Mittwoch, l1»2.» Januar (31. December)
Die Nachricht de»r-»,,Bombah Gazette« über eine Ver-
fchwörung inEolapoor Behufs Niedermetzeluiig der
Europäer hat sich nicht bestätigt. Jn Yeypore und
Viezgapatani herrscht in Folge der Verhaftuiig eini-
ger Häiiptliiige große Erreguiig Truppen find dont-
hin gesandt worden und Vorsichtsiiiaßregelii getroffen.

»Eine aintliche Depesche des Obercoriimaiidaiiten
von Natal nieldet dessen Ankunft in Newcastle und
bestätigt den Rückzugder Voers bis jenseits Buffalo
Ein schwacher Angriff auf Wakerstrooni ward leicht
zurückgewiesen « . -

Bahnvertehr von und nach Damit.
Von Dorpat nach St« PZtersbuvW AbfahVrEtJJUhr 16 Miit. Abdeuxspuukuyft uiTaR 11 In· 53 « m—

Magie« Abfahrtvon Taps ·12 Uhr 31 »in. Nachts. Ankunft
in t. Petersburg 9 Uhr 35 Mira-Vormittags. »

Von Dorpnt nnch Revnlx Abfahrt 1 Uhr 11 Min-
Mittag"s. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Rad-m. Abfahrt von
Tapö 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval d Uhr
37 Miit. Abt-s. «

Von St. Petersbnrg nach Dorn-it: Abfahrtsz
Uhr Abds. Ankunft in, Taps 5 Uhr 58 Miit. Morgens
Ahfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. ·

Ppu Rwql yqch Dorpntt Abfiåhkt 9 Uhr 37 MUL
Morgens. Ankunft in Taps U, Uhr 58 tin. Vorm« Abfahtl
von apö 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachm».. s - »

· »
Bei Angabe der Zeit ist uberail die Localzeit des

edesinaligen Ortes verstanden. «
—- -- - Die Preise der Fahr-Billet« « -

«

«» von Don-at» nach Tape- ,1. Classe 3 Rbls 98 Kvp
2 Classe 2 Hin-i. 99 Kop.,«3. Crass- 1 Nu. 53 Kop.;

von Dorpnt ums) Revah l. Classe 6 RbL 71 Kot«
T. Classe 5 ·Rbl. «4 Kot-«, Z. Classe 2 RbL 58 Kåfkq - 4 Nvon Dorpnt nach Wefenbergz l« Affe b!-
xzi-Kpp., g. Ciasse 3 Not. e9 Ko« s. Ciasie 11Ngi«FEZ1sZ-H-

« k k :
. «

20 III, Foixlliffk It» 1. tin-klopft« 3. Etäsfe 5 NU- 46 Kop-

Clloiitolirtigchks «

Rkga « Börse, 30.December1880.
- « Gem. Bett. Käuf.

Okiekueinieikcs ; ; «« «« «« : Z» H«
s«- « «

«.-
- — Hei,szylxxxsLlviliigPfFzlfäuxYil«d- Hypvth--Ver- I —- 99

«

—-

sx Essig-Drin. Eis s II) - — — - ·
— 93’- —

4i,·-,KI·Pfpk·»......--— —

rEisenbahns . - «
. «

«— —- —-

Fu: die Revaciion vekantivottlich : sz , . » »

Dr. E. Mattiefeir Genick. U. Oafselbliitt
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Vers der Censuk gestattet. Dbxpat , den 2. Januar 1881. Druck und' Verlag ivonTC Mattiseietp
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- «

LUYCHH Ukkd«·sj-U1·..-Hcllk;y Vlspzcsp z» ·· · · «« -

·;
·- · lhaben« sdtessunriuerlitat verlafjen.·.··sz·,» · .Y»..,«e··»kerHYYFHHYHZUUHw»Cz·Jan»I·D t den so. December 1880·» - - . . . JU! . - . .. · . - · . »·. . ·okpa- · ·· 9 Uhr Nkor S «« , · ··

· B i l l . . ·s - s - » ·: g..».«pVBchs»-.10-.12 Mk · . · .
- .·... . .

. 1348764 57 Esaus-Widersi-

r".l76l. ecrxsss . » - - «.
-

«« «s« »« »· « » i« ««
«

. wars, ~ roeou ·
-

"· «·

»Von. dem ··Dorpateo··S·tud·t·c·ctnte - . «, klar· Jedermann
-e«»I»:e;:.««-· .···.. . . ·

. . . We»- » Esrssbs kKssEsl9g.
welche! die rni- nachiftektssssfcJttksssn DE? jin-meine» von·znun·--an· vzewlassj·· Jmxxiobilp ·." I. ..

. . .....
.- 2 - 84563 AS» Rossi-z· Schiller s· ca» set-lit- c.· ·

hieselbstEins-lll;rStudttxhetlspbelegerren · . · .
«"s-"SkkizkqTferxiespauszuführenden ge«schulesfsihgglqpleykspp«l3.«--Jansp Uttkdstelt«sz· ----«-- · -

·- « «« «s! · 187055 14
los« THAT»llsIIE:««-s"s-I«1.7 -«Ar71b".U L«- « VCPVUITMPO 11. statt. Penslidiiäiiinnenslksuheu . le l « V e l « us « Rot. 13367294 sisseo ssWarm-c- Milch o« 8I(s

GelssllllUlsokslellsgllkdk Jumnlsshltzjoält nochsaufgenommen-vssurrl«eu.l· »Als-·. s - U lszskjz «d» s 4
·

- elfall » · s.- - Paris« F· ·,··l·, · v«

»» « -· - · " - · « » -

« V V

tu·ord·ekk,s«zii ü-be·rl«iehm·en·W;llenssen;- .;;e;mg.en ne» - - EFUYÄSKID äsffleckåskxseenskllechkstlstglgkmsen·« ·« zgjxzjxgsjz 2733 825 15 ETITTZJIIIIIIIIIC »II»· ·solltskjtj dscsxsuitte st nuzgesor ert, an ·

.-:.—;:. ..« ; -
··

«

»-
»

dem auf de» H· Januar· Um Hsuhk IJCDIIISG »Es-LETTER· IN? YJFVUIFCF ;··:···
· ·· ·

·· ·· ····
· ··6949 be ernpüeult Fu- suttek llentllung

··

- . ··
·. « . geb. sclimstlt .« « Zttslett CUf SVWPTPM - » 3 s, .DREI-InsMsssriuxmtsnerstes! Wem« « ers-us xesekiisppwg - . 23333318 ·-;· ·! CI!- kasss ·

zssgerrAirsbotternrinzuerscheinerynhrctl Ecke der sites-kamst·Karzer-sey»szGrundrapiral ·-.· ." .. . .·.. . . ·.
.

Bot undszMsinderbot zu verlautbaren - - « ««
· « Z. :H· · 310745 " ···» · ··

El«d9l73l««k?Fl«chRle?"Fuschkgeåasäk lscwekblgscs DIE« t«« FspU ·«
« «·· « « « «

"« « nslocalere resckjqe eouxon a» zu— .« s - -

. - -s Der Glassenunterriehtlae innre-m» s »-Der«Zt.xlsfUßlltbi·s auj ern-ver. . · · · · . · » -FHJHCJULZFFTHEU Planfälebstgzspgkllk : ·.g·-J-"z«.guz«k,-xxs-sg -

3A.·· a: . mlt Einrichtung, ins der Rrtterstrafze
U sage« Use« TM IS TM «? W. « - - - anren von -M ·«

lllse VII« 11«——12 Uhr Vormittags I« Sohlleldeislsslrrlllrgllkjs kam «12«·"«JPnualr-«·» « . .s " IUV llkmlmkle Ha« FOR-l« D« 390 WFFlsNgmell s»« Jkähere Auskunft ertheilt Herr Kauf«
in; DZVCHMHHHH sdegSkadkamkks zur UUTSUS fÜk»·lFEkhs·-sHTIId3iTI7-9ll91l·Hm .« .. . .

-

» . . ·. ·- · » sElnslchtsil’-)s!1s. Aus« . - Fu. e« s? Z ,
DsspstkStsdtsmtVsll24«De«VVslBBo« l« e T?-d221;»--skk«s2-;xck.ei«Txjzzx
Stadthuxtptx G. v. Oettingesu

Nc."1649. See-c. zur. Stiumgke
· Ost« ·· ljzziejchåqrhe .

.... . . . . . 7--,·——i·3··»2 » »
«. l HFYZI D Hat, 1x·1 inemexs Privastsu e.-.eglnn am Im 0.· orrn ..·. z . .··. .

.

··
Von Kszullet lch U.· - Anmesldungen werden , « Die Dorpater Bunk Ptsconttrt fämntrlrche 1m·J··n ··und Auulatägezuxjn a·r·e·t·;· um J··h·····ar·· W· E·········chtu··q zulchekl POÜZEVVEUVUUTIIIS Wkd h« täglich von 9—12 Uhr vorm. sent— Coupons von Staatsanlelhen, landf·chaftllchen ·und ftadrxschen Pfckn riet· ·z » · ·· ·.

.

d« bsknrrkit ernachtk daß alns7-·.s - -. - s von der Re ierung garantirten undsmchtsgarantirten Amen; übermmnrt den· All--·«vekm.iethei·i·. ·Zu ·«c·rfrngen· Hand,Mk) « 9 « gegszllgenommen«s Stimmung 9 - « S: Peteksbuk ern H kV ««

dilMk uml2UlssvsMittssgssTMsPAD «l« e l ·H«sss;s-skk."slxsk. s. ;«« VlrkaufovonFlslexlsypalllerulnukllslslitllsl sliolkseekrklligllkeriuleiiidekeeu Stäsisen MS G« Z« YOU« ««« a9-PlklY·
dissss Vsddisds s Dur-sie i-;T2,;TFF«.«;L-si»»gse? gis« si-ii»sisiiiigss-ii iiiiis Eis-s«-

lclrbllsplllld ·3 Dutzelld welßel »Her- « - wie überhaupt . s -
«·

lIEUHHLIVIVH öffeszlltlichsspvekdesll « Es« WHYUJJYIJ werthbkolle Gegenstä"nde"zurkAskllbewahrunkz etlkgkseUs s - ptspp ". 1n .
sleifkeisgsetstruerderhs -— «« - s— --- »VJFUCHJHUzü"srskavgs.s.vakfsz«sz szkzs es« ··

»« ·(Fi’it, Idjejxn Contocorrent depomrten Werthpaptere wird gleuhfakls dresDepvsi as— um! Cz» WHYMYHY von, 2 Am«
"««Dv«k"p«ålk-«de7tt 2. EJanuars«lBBl.---· - sL--.—...--»« gebuhzderhjlbeyg R l f« ll d’e Bank betreffenden Gelchälkszk siIW HAVE« melyilslnd dlekellkdes liahylllklk

- · « ··

tes o ers· aue nac
»

unsc aul äu·-
i» .·;,S«ecretsärssvlkäåkzxklstsdckssil « lelbm Ullsenlsszeltlikll znsssWkkllss ·--:«-:--.- s« -.-· - Zelle« Zlcitszu . venxlllsnllll JOSEPH«

"·.« sz r: l. hisszs IHY Inn» .- ·G· »· ·· L— · · — eumar ·t- trasse s ·«r.·- -.·,-slul use.
DOTWT EEIITWOIITHTJIOTOIUs ksssiikållkixiTx?å-i»i-Zisisi-sis) kkiiigkäkgss"ZEISS-III« ETFLOETIEHZHJZ

ewige» dsu9. szrssxxuek 1881 »T« dkässlåskTllkhFFåääsåTtzk -»—rZ»
«« « sssslkkclcklsclichcs - « " I
·· .·· »· · ·

··

· . « · ·J"·« .«' - - · ·· I·I ,« · ·Weueririocrsammlurtxy 111-«-·
«" » mll;"-V0l«slill1(IssWiIl1l. «« · zxztsszågnzzh « ·es .- - . ersucht» Dlejclllgellziss»YY9lchC..J".v9lkl« Gute·

- Buches-»so zigs.—rxpssressiisssssii.

AWIAODP «·zulrt«Tagoclor«nxyFanueil « HMFUMSS wo« »·« des Herrn Rathsherr-«F...JEKIIOOhen-dciern Zell, sabztxgebeth 3 Jalnikjetsgdohuungeni « Iss 1s!1·s«--g Es» -

' l « - s » s s ·
,

9 Um— Abends. eiuzuksichesx ·H I r« J« · s««««e« Ebendaselbst ROTHE-I) Fuchs— FTEUCHFsz3ls9lll««7977F«senlgegenlsedenspnspen · sind n« vermuthen-«: die einein
-- Holavstrasse Nr. S. Es kostet— . . - 2.· ·. . . ·. ·.

z, . ..

-’. - ·d f. Tisdbbspttek»
«· Eeskä ««Kirjameeste Seltsil ««- · T « »« l 1 stellt? ab rlksrähemte siisåe ·T· ’· "-"«-«sz l 3 «» « ’ delr Magazlnlkdtrsz Nrszl Ebendck

,·jsåhrcsxkkz» Eukrslsglsåk Wsaab FasfåråsLusærunuartss s tmemule - -
Es I« Es« I« s« «—«?»T-Ll«k..I-kT.J"3k;sz.EI’SIL"ä-.. NO«FLTHZFLTHZ?TLTIIHLITETHZTFZFXHD«E"E-««71’7SI««rl gamal sz ·« «Eszesz««jtfdlllllls

.

.slik kscisqsolenpsttsek Wall; HAVE» k.s»sl;8Il·-OI?: sorzkkszx·.sizkas.s.e Nr« Ysslxaus istTkiik die M-·kktz—kWs-.:a«lsekelt-reiben TYxstijgjs ·»kcis.k?s.sei«rilig.el ··"Mcinäte.» »Adxess.t3s blat-
WOIIEMIIIFE IN« U· lUUUUVIUTST lalszhlese"«s"« —4;«-«-——»-s-l—·4l-"————-«-s7ssia-Tll6tels London.

. iimpeetudp .Hargstus
ruekscisidkis kso1i·-.-spiI«ssl,.
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Jn welch er. Form der französische Minister des
Auswärtigen,«Barthelemyi St. Hilairq die Ermah-
nungerrFrankreichs an Griechenland snach szAtheii
hat gelangen sla"ssen,-ob in Form einer Note « oder
einer Jnstruction an die Gesandten, ses ist gar kein
Zweifel, daß dieselben eine-u ganz sausnahmsweis
frharfenesisharakter tragen. Es ist merkwürdig, daß
dieser Tbn gerade von: Frankreich angeschlagen wer-
den muß, auf-das Griechenland-so weitgehende Hoff«-
nungen baute. Griechenland trägt anscheinsendsdie
·Kosten«dafür, daß-es inFraukreich eine. nffic i -

ebl l e snnd eine oxffi c i ö s e Politik-giebt. Gam-
bcettahatte Griechenland Hoffnungen erregt, tvelche
siuh jetzt »als xgrausame Enttäuschuugen darstellen.
Die.,,-Agenre Havas«, welche »die ofisicielle Politik
vertritt, ..sschr"eibt. in lsbezeichrienders jWeiset »Alle
Gxoßmxächte haben xin Athen unter Berufung auf
den Text-Idee Berliner Eongreßacte darauf hinge-
wieserydaßgcsurcrpa den beiden Theilen nur »eines·-
freundlirheir Rath sertheiixlt hat, vhne den— souverän-ten
Rechten des,Sultans zu nahe zu treten und daher
auch. die durch jdie Confereiiz angerathene Abgren-
zung keinen oblsigaiorischenkC-hafrakter trägt. »Wenn
die Griechen« darauf bestehen, daß Europa ihnen die

S e ch zesh n te x ah rAg trug.

streitigen Gebiete definitiv abzutreten shätte snnd sie
das Recht -bes"iiTßen, mit bewaffnete: Hand davon
Besitz, zu nehtnen,-so begehen sie srszeinsissllig oder-nn-
wissentlsicly eines; schweren Jrrthtiniz sie schreiben
Europa eine Verletziing des internationalen Rechtes
zu, die tiienials in seinen Absichten lag. Schon in
Berlin nahm der griechischeJBevollmächtigteg keinen
Anstand, Asnsprüche zu erheben, dies-mit dem eure-
päisehen Gleichgewicht— vollständig» Imveiträglich wa-
ren« LHerr Delyannis, als er für --den Angelibslick
Kreta, Epirusuikd Thessalien »in: ·Aiisspruch- nahm,
hatte keinen Zweifel darübergelasseiydaß Griechen-
lasnd alle Provinzety wosssnian griechisch spricht, als
die seinigen betrachtet, salso ·"Thracien, spMaeedotiien

nnd einen Theil von Aibaniem IAlle Mächte wollen
diesAnfrechthailtungs des e11ropäischen-Friedens, Oestscrk
reichs noch mehr als die übrigen, ikdenn es wäre die
erste Macht, die sden "Gegenschlag· der gr i e ch i -

s eh e n T ho r h e i .t"-e n verspüren nnißtq wenn
man diesem tk l e i n eins S ta a tie g e st a t:t e te,
nin gse str a ftd e n e n«r o-«p ä iisschsen —Fs«r ie-
denzusiören.« i

JnrPrenßisthen Abgeordnetenhanse glcpnbt man,
daß der Reichskanzler nicht beimVerwendungsgesetzcy
sondern «z-nerst " bei den Anträgen HWindthorsks ans

Revision einiger Bestimmungen der Maigesetze im
iAsbgeordiietenhaltses erscheinen werde. Hierbei« dürfte
es stih zeigen

,
was snnter den von spden Ossieiiösen

sinit solch großem«Narhdrncksangekündigten ,s,kllirenden
TEreig-nissein" zu verstehen -sei. Der iReischskanzlet
s.erkliirt, daß sjsetzt unter allenUmständen ein bestimm-
ter Beschliiß über die Stenerreform gest-ißt.- werden
nisisse nnd er sich aus eine dilatorische Berathsnng
nicht einlassen werde. Es wird« sitch xkztsnsrx darum
handeln, ,-» sob der-«Kcn1zler - gewillt« ; ist , sdem Centrum
zgewisse Cvncessiottesii ibeimzsAnirage Windthorst zwegen
xGestaititng xdes Messelesens aknid Sacracnentespkndeus
zu machen, xnnd eventnell die· Unierstützixizg des
Centrnnx »für-« die Bewillisgung.»-der neuen— Steuern
zu begehren , iodersvb er mitden sNatioinalliiberalen
wieder Unterhandlungen anznknüpsen gedenkt.

-Das»,,Elsässer, Journal«,- dasOrgasn der elsässischen
Partei, tvendet sich— in einein längeren ---A»ttikelsgeg»en
die. Opposition , welchser »der StsatthaltersFesld -

m a r s rchja llsv o n Msa n tse n f se l aus derxeinen
Seite« bei deutschen Beamten, auf dercanderett bei
zivei Gruppen im« Lasndesansschnsse begiegne Kind
welche in verschiedenen deutschen nnd französischen

ilbsnuemuts und Jus-tut- Iersxittelux z« Zug» H. Aug-vix« A«
neuern-Burgen; in Wall: M. Rudolfs« Buchhandh in New!- Buchh v. Kluge
I« Ströhmzsziu St. Peteisburgx N. Mathisidnfsigksixkjschk Vksxck·«»21; in« V»-

« fchaus Makel-meinst- Frendlen Seuatoigk«-:s-22.« —

volkswirtbschaftiiche und finanzielle Lage im Jahre
1880 ist sehr belehrend für das Ausland. »Die
Budgetüberschüssy die Frankreich in den letzteu Jah-
sren gehabt hat: 78 Millioueii im Jahre 1875, 98
Millioiieii 1876, 62 Millioneii 1877, 62 Millionen
1878, 40 Pkillioiietie1s79 und das Bndget von
1880 wird einen Ueberschusz der Einnahmen· über
die Ausgabe-n von 120—·140» Millionen ergeben.
Das Budget für 1881 erfordert uach denBerecly
snungens der Debats Alles in Allem s, Milliarden und
900 Millionen» oder in ruuderSuuune beinahe 4
Milliarden, »und da die Städte nnd Departements
dem Staate nachahuiein so beträgt die Gesaxntntheit
der Ausgaben für öffentliche Zwecke runde 5 »M-illi-
arden spin diesen; schönen Fraukreich«. Die Debats
Warnen »vor weiteren Fortschritte» auf diesem-Wege:
·:,-,Füuf Milliarden jährlicher Ausgaben ist ein schön
Strick Geld, »und es »ist«s,g»enng.«

»

Telegraknnre der ,,Times« aus D usrzb a n von!s. und sey- besorge« sahe: de» Verm-f m Auf-
ftqttdes in Trank-baut: Die Boers haben« die
Grenze überschritten, Langsnek mit etwa 150 Viaun
besetzt nnd bis zu dem tsssMeiien von Newcastle
entfernten Fluß, Jngogo Streifzüge rinternommem
Die Boers unter denrCoinsmsaiidanteii Vislgexon be-
gabenxsssich zu dein Landdrsost von Utrecht und ver-
laugiteirvotrdemselben die Auslieferung der Schlüssel
seiner: Aintsstnb.e,s. die unter Prosteftxerfoigtn Land-
dtvstzRsudolf wierde sodann festgenoxnniieii tindnsnter
Escorte snach Heidelberg gemacht. Seine ganze Casse
nxud sämmtliche Papiere wurde-n siveggeii.o-inineii. Mr.
Siiver1ock, einSxlsreibeiedes Landdrosts, innrde Jrnit
bewaffneier Escorte über den Fiusz geschafft-« Die
Beerssverlaiigieit von den Kaffcrn gin 2Wirkkerstroom
unbedingten Gehorsam. Die resolute Osfensiwköiction
der Boers unizsdie Sympathien aller. zxsiiederländisch
Redenden in sgiznz Südafrika, von ihr-en- englischen
Parteigängern gar jnicht zu .sprecheii, sweiseii auf« die
Nothwendigkeit — ein es ; s bestimmtes; und» senstichiedenen
Vorgehens Seitens der englischen Regierung» hin.
Die Boershiibeiizzsnch durch Abberufung der Trup-
pen und die Voxfpiegeluiigeii von Jntrigatiten zu
der· Annahme-verleiten lassen, daß Englaudisielz den
Fordernisgeii irgend einer; sniächtigeii xbetoxaffiieteii
Demoiistration fügen» werde. Aligemein wird die
Regierung beschiildigt,«ihre. Versnrechungen nicht ge-
hörig eiugelöst zu haben; Leute aller Parteischav
tirungen bedauern, daß keine rechte Constiiution ge-

Blättern zum Ausdruck gelange. Das ,,Elsässer
Jourr1al«·erklärt: man schlägt auf den Statthalter,
Um Uns ZU Mffetlz es ist Pflichy für den Statthalter
einzutreten. Die Kundgebung der · Sympathie-n,
Wslche ihm sowohl - von Notabilitäten als von der
sVsvölkettmg zu Theil geworden

, waren mehr als
einfache Beweise der Höflichkeit, sman huldigte seiner
Politik. Das genannte Blatt führt sodann weiter»aus« VCßdsieszWorte und die Handlnngendes Statt-
hazlters in Uebereiiistiminung ständen. -Der Augen-
blicksei entscheidend; es handle sich dar-unt, zu be-
weisen, daß das Land für diellnabhängigkeit -reif
und sp der »Selbstregierutt,gz zwürdigxsei. Wollte-i die
gegnerischeci Parteien denJSturz der« im 1879
eingeführten Ordnniig, so müsse man den Muth haben, es
offetizü erkiärendies heiße soviel, ob inan die
wirkliche Diciatnr der gegenwärtigen :Versöhnungs-
Politik zvorziehe Esssei »ein Unterschied zwischen
einer sachlichen Prüfnngsder von der Regierung ein-
gebrachtensPorlagen- nnd »der principielleii Verm·
theilnng derselben. Die Ierste Methode-sichere- das
Weiterbestehen eines friedlichekc Regierungssyftetixs
nnd die allinälige Eisittvickeltnig ders rsffentlsichen
Freisheitew die zweite führe zu den! von »der gegneri-
kscheti Pressexgewüsizschteii Bruch. »

Jn Paris sinddie Deputirten am Montag die-
ser Woehxe versammelt gewesen, sinnt über Tag
nnd Stnttdtzu Benehmen, wann die·.p.ar»lametrtari-
sehen Arbeiten thatsächlich und in volles-in Uinfange
ihren. Anfanjg nehmen ,--sollen. Nachdem dies gesehe-
hen, haben sie nicht gezögerh in ihre Hei-array— zu-
rückzikkehrein Die Depxiitirzten habenszljrsachipi in ih-
ten Wahzlkreisenjetzt so --lange- wie »thnnlich »zngegen
geistig. .Das Bitdget für Is882 xoirdiatixst20.»Janti-
ar- auf »den» Tisch-des Hauses gelegt- werden» Der
Unterrichtsmiiiister verlangt stsattderi64 Millionen
des Bndgiets sür-:1s881-eie11e Erhöhung auf-fis Mil-
lioneri und erreicht damit die« höchste. Stimme, »die
Frankreich— jeinals für das Schiciwesen verausgabt
hat; Esxnniterliegt keinen; Zweifel, daß diese: Er-
höhung smit Jubel svon sdetckkkseraleie Mehkheit be-
willigt werden swirdz denn PvlksbkIdnn-g. Und Wehr-
haftniachiiixg find die Hattptziele, ; nach sdeiieti nnter
der Republik des» Herrn« Thiers . mit» rastloser .-Freix-
digkeit gestrebt .jv«ird. Und Frankreich kann sieh den

Luxus «.gönn,en, sein Land mit Schiilhäsiziserti sind» seine
Landgrenzen mit Festnngen zzn spickem Die Ueber»-
sicht des heutigen Journals des Debats über die

F cui- lslisketo u; »

« Die Nettssihe Leiden« --«Jnd"«ustrie. -

Au; sAbend des its. Deren-her« hielt im »Gemein-
nützigen Verein« zu Dresden der Vdrsigesjder der
technsifchetrDepntation im« königlichen Ministerium
des« Innern, Geh. Regierungsrath sBöttcher ,—««einen
sehr interessantennndfefselnden · Vortrag ijbers die
deutsche« Leinenindnstrie.e» Der spstihalt --desse1ben,
welcher fsotvohl an nnd-für sich, wie mit »Rückfichr
auf die amtlichesStellung des Vortragenden Jticht
allein-für die fächfifche Weberbevölkerrmg vonWich-
tlgkeit fein dürfte, war, kurz« reicapitulir"t, folgetkderk

Ehedenl bildeten in jeder deutschen JFamilie die
Truhen voll: selbst-»;gesponnenendsinnen den Schag der
Httusfrau,--sa«-ufsden sie am meisten istoslz dwar , und
Sdindel wie? Webstuhl fehlten inikeiriern zHa-use.
Die erste Umwälzung— in dieser Hansiridristrieszikrs
folgte im 16. Jahrhundert, als die schon im Dort?
rösrheipMärcheix eine« Rollsespielende lautlofe Spin-
deldurch das fchnurrende Spinnrad ssersetzt wurde.
Heute find Spinnrad und-Webstuhl Haus den"Fami-
lien verschwunden; letzterer ist nur noch bei dem
Profefsionsweber zu finden und die Franenhand
regiert nun Strick, Häkek und Strieknadels Vor dein
1542 Johrhundery in— idem erst sdie Weber Zunftrecht
enlangten, galten-sie gleich dem Puder, Schäfer und
Abdecker für unehrlich in Deutfrhland Gesponnen
und gewebt haben schon die alten Aegypterx sie
fertigte-i Vorhänge, Tisch-,· Stuhl- und Vettdecken
nnd die bis auf unsere Zeit gekonnnenen Ntun1ien-
biinder sinsdloft vom feinsten« Gewebe. Jn Grie-
chknland fpannen und webten alle Frauen , selbst
US aus königlichem Geschlecht, wie dies Homer
Iliehkfsch erzählt. Die Römerinnen liebten mehr
FAUST Gewänder nnd zogen. daher Schafwoilmaterial
Vor? j Ekst von den Germanen lernten sie- feine
Lkvtlstlgkwäklder kennen und schätzen. »Ja Deutsch«
land werd» III-zur Zeit Karls des Großen und
JUW iUÅIZSstfskn Flachscultur eingeführt und Fim
Exil-Jahrhundert exportittedie Rheim und :Elbe-
gegendfehrwiel Flachs und· Leinwand.- Jm 14. Jahr-
hundert ward namentlich "iu Westfaleu und Seh-v«-
ben viel producitt Und waren Ulm, Nürnberg und

Kö1ii..-be·r1·th«mte Exportplätza xDie Klöster und
Mönche förderten sin erst-er Linie Asnbau nnd« "-Ve-r«-
arbeituiig Ides Flachseä Jkn Meißnischeci« Lande
katn itnI313. Jahrhundert Bau niid Verarbeitting
des Flachsessiii Aufnahme zsdas MandatspderSöhne
Fsriedrischis xdes Ernsthaften vom M. December 1357
Ovodtirch der Stadt« Chcinttitzsspas Vileichtecht fslr
einen«·"Rahon«v.onj10"Meileti verliehenHsowie die
Flachsausfnhr verbotenen-liebe) war ein giewaltiges
Fördeniiigssniittel In der Lniisitz gelangte dieser
Ertverbsztveiig etwas ispäter »Es-irr Einsführnngk doch
wachten die Städtersdort unter Veritfutig sanf das
Nkeilenrechbän«gstttrh«d«arüber, daß die· Lattdbenölkeå
rang sieh. desselben nicht au«ch"betnb’-cht.igt"e, Erst inn
die-M;«itte--des II, Jahrhunderts öffnete zdie Stadt
Zittau anch Idee Latidbev·ölkernng. rihr Leisnwiindhuuä

" "Die» große-n Errungenschaften Idee« EMechaniBmitZ
in der Neuze«it« permochten am :·Weben« selbst· nicht
viel« szzu ändern. : TErjst in: vorigen« Jahrhjiiidert ward
»z.sB. der Schnellschütze erfunden. Die-1808--er-
fundene Jacqitardjriafchinh eine der sinnreichsten
mechanischen Maschinen, wurde tftsäter auch für
die Leinweberei nntzbar gemacht. Die zur« Mitte
des vorigen Jahrhunderts geschaffenen felbstthätigen
ällkerhanisineii und die Ausnutzung sdes Dampfe-s,
wie sie durch Watt erfunden wurde, brachte zwar
auch in der Textilindustrie eine völlige Verschiebung
hervor, die aber l in erster Linie die« Spinnerei be-
traf. Die mensihliche Jntelligeiiz erzeugte Maschinen,
die ebenso Gutes, ist-Besseres leisteten, wie dies ge-
wandteste Hand. Es wäre auch technisch wohl
möglich, eine Maschine «zu«constrnire.ii, »die die
Flachsbündel zur» fertigen «Veinwand« timschassy so
gut man heutzutage mit Maschinen Getreidegatben
in Brot verwandeln und das Stroh» dabei als
Feuerungsmaterial bensutzen kann. Jndeß nuißte
eine— solche Flaehsbearbeitnngsiiiafchine eine iso be-
deutende Länge haben, aus so mannigfachen Mecha-
nismen zusammengesetzt sein, daßf ihre Ueberwachung
fast unübertvindliche Schwierigkeiten bereiten» zwükdd
Deshnlb hat: man. auch :.vorgezogen, cfür die erforder-
lichen - verschiedenen Mechanisinen ieinzelne Maschine«zu« construirexn Das Maschinenfpiiinen wurde zuerst
bei Baumwolle angewandt. Die England« Ark-

wright nnd Hasrgreaves erfqnden »vor länger als
100 Jahren die sogenannte Mater-Maschine, ihr
folgte . die zvon Cromxton construirte, -nach ijeiirer
Tychterszbettatitite · Jeniiy-Mafchi-ne, die nicht mehr
exi-stirt.» Das Spiiincn der Schafwølle bereitete
größere Schwierigkeiten, die« größten dasFiachsspink
neu; die Schuld— trägt die Molecrclarbeschaffenheit
beider ;Sihoffe». Die Bannnvolletifasertr sind .--eckig,
die Flachsfaserrr rund und fehlt ihrs-en jede— Neigung,
aneinander zn adhäriretr Deshalb sfegirhtet der
Handspiiiirer anch die Faferci mit Speichel an, bei
dem ;Maschiiteiispinnen laufen sie durch warmes
Wasser. Das genügt aber keineswegs. ,Das Ma-
schinengcfpickiist an sich ist jedoch nicht etwa weniger
haltbar, »die Schwierigkeit sliegt vielmehr in« der
Befehaffttesg »eines vollkommen ansgelyechelten Roh-
materials. Die xgrößtesGleichniäßtgkeit der Flachs-
faseriistszBedingnngz denn-der Flachstz welcher« auf
dein Rad gesponnen werden kann, eignet sich nveh
lange. nichtszfür Mafchi.sieijfpinnerei. »Bei grober!
Garn-en hält-steh Hand- zund Mafchinekispininereisdie
Wage, sbei Llliisttelgicrrnesirverdienen die niaschiiiell
hergestellten den Vorzug; "Ei—ne»Flarhsfpinnerei swird
am Besten rentiren, wenn sie aiich das Werg jselbst
verarbeitet. Handspinirerei wird heute noch betrieben
in Hasnnovery Westfaletys Hessem Oldenb11-rg,"Mecklc-n-
bnrg -und«i-IjsSachfen-;« im Rheinlaxid nnd- inBaiern
hat sie« ganz« aufgehört. Ju Baiern nehmest die
Spinnereieii der »Land·b«evölke»rnng- den Flachs ab
und-liefern ihr dafür Gespinnst. Der WestfäliFcIJe
Flachszliefert das Material. für die feinen belgischeii
Spitzen. Die Prddnction ist dortmehr gestiegen;
der Jahresumsatz beläuft sichsiinch dem Bericht der
BielefelderHandelskaiinner per 1878 auf 90,000 M,
dvch fehlt es empfindlich an gefchickten Spinnem .

Deutsschlaiid hat in derFiaehsspinnerei 260-,000
Spindeln -thiitig, welche »jährlirh» 400,000-Cent:ner
Garn prvduciretn Die «feinste Nitmmer ist M. Die«
Qualität der deutschen Flachsgarne hat«se·hr attach-
gelassen, weil die Flachsqnalität immer. geringer
wird. Die rheinisch - westfälifchen Spinne! ver-
arbeitet: ««j,-—«-V, russifchen Flachs Jn Sachien und
Schlesten nur wird ausschließlich heimische: Flachs
verarbeitet. Aurh Baiern verbraucht viel rufsifchen

Flach»s, sebeiisisritalienischeii zur,Biiidfadenfabrieatioii«
Die »Versuche der Regieriingens in Sachsen und
Württemberg, den Flachsban zu »heben , waren ver-
geblich, wie denn ein Fzolgegeben des jetzt von allen
Seiten eiskliiigeiiden Rufes »und) Staatshilfe auch
in dieser Angelegenheit aus sehr» erhebliche Schwiw
rigteiteii stoßen würde. Die. deutsche Leineiispiiiiierei
deckt« iiicht deii Bis-darf an Flachs und leidet xikieht
wenig durch belgische und österreichische Concurrenz.
Anitneisteii schadet die böhmische Chiana-eng, welche
schlechtes Zeug in den Handel bringt; »siesxträgt» in
allererster Linie-die Schuld an der Verschlechterizng
der Garn-e, das sagen allej Sviiineix Die ;eng1isehe
Coneurrenzist ohne Einfluß, da sie-sieh— auf» die
feineren Garnnumiiiern beschränkLMit der englischen
Feinspiiiiiereih (Nummer über sc) skanii Deutschland
nicht concurriren kund gewährt aiich der neue
Zolltarif nicht den geringsten Anhalt« zu irgend
iiielijher Hoffnung cziuf Besserung in dieser H«iiisicht,
Die» in Deutschland verwandten Niihzwirne sind IX,
deziitsehes V, belgisches Fabrican Nur Norddentsitp
land verbrancht iioeh»Flacl)snähzwirii, Süddeiitssch
lziiid dagegen banniwolleiiein Auch-die Nähinaschinen
haben in dieser Hinsicht neue Gewohnheiten geschaf-
fen. Ebenso die Jntegariia Die is! OstkUVILU
wachsende Jnteivurdezuerst1832 verspoiuieiiL Deutsch-
land hat gegenwärtig 13Jiitejpinnereieiydie-Gast«bis
Nr. 8 fabriciren und daneben Sackiiäherei haben; Tiber.
Nr. 20 kann kein Jutegarii gespoiiiien werden. Das
Jntegarii wird zu Fnßdeckem Piöbelstoffeii

,

nnd na-
inentlich zu Verpackniigsmaterial verarbeitet; die«
Jii,teart»ike»l. sind zweckmäßig Ufld »bkllks· - »

Bezüglich der Weberei ist»zn bemerken, JIAß DIE
dies-ein Gewerbe obliegenden Leute UAUIFUEIIG UUM
der niechanischeii Weberei leiden; indes? Ist Ihr« LCSE
keineswegs hofspuvngskpzv d« der sllteiischenhand all-
se« di» Hekstzlluzzg derjenige« feinen Artikel über-«
iasscn ikieibeu wish, die aus techzsischeu rund gescheit-
lichen Gründen nicht » in methcmlfcheik WVHMW DIE-»
ferti t werdenköniienk Fmltch ist es Uöthssi daßJuteszzgenz uns; Ckkgpital die Haudweberei unterstützem
Bei Geweben ans Gauen, die eine höhere Nummer
haben als so, kann kein niechaiiischer Stuhl mit der
Handiveberei concnrrirem Anch aus der Dei-imst-

Sonnabend, den 3. (15.a) Januar lssh



Vähkk Wvtslxexx ist«« Hs»·«bedarf eines richtigen Maßes
szsUUDisVcrszsZh-nlicl)keit, um die britische
Elutorität auf eineisdanerhafte Grundlagezszksn
cnd fernere Unruhe-it zu verhindern.

rverdenssggkniik erwartet; »

Jrtgade Hundekerne Raketenlkattetie «
,Laod"i·cea«"" ans "d·"er Easssteidt hier ein ;«s3-T««·e«.»i»·;,1»e kleine
Geschützbatterie ist bereits aus der Cavstadt hier
Jittigetroffetn Capitcin Lambert ist in Maritzburg

Ft»,»t«i»g»etroffen. · Er berichtete,szdaėj»EckPitsiitnCllihktdtirchs
Its, Hokrs »»tr,i»;edetgefchl,oss.en«,wursde,« gitstset den» Paar-»·
Ins; überschritts "N;achd-e1n 1nan««siee.auf»,Ehrenwo,r·t frei;
Ieleiisisxks list-Idee« the skpeeptkeustee Semeles-exkl. »Wir - Eilet-IS
linter-Escorte von sechs bewasfneten Boers naih ei?
ner Fnrth am Vaal gebracht. De-r Fluß wars sehr
hoch, allein sie betraten denselben, wiihrend die Boers
Im« Flusse zurückblieben. Nachdem sie die Mitte
des Flusses erreicht hatten, gaben« die Boers Feuer
rndckseins Schuß ging Capsitäri Elliot durch den Kopf.
Eapitäii Lambert tauchte unter "u-nd entkanu " Die
Boers dehnen ihre Rkassetiftreifzüge bis ganz in« die
Nähe! von« Newcastle « aus. ? Sie« verhafteten Mr.
Mutter, stießen ihn jedoch schließlich wieder—Lfre"i. Die
berittene PolizeispvoiissNatal wirst-de gestern am"-:"B1if-
falofldsnrch die Voers bedroht· Lieutenant Philips
zog? ifich gestern «« mit zwölf be«ritt»enen- Polizisten von
ZÆ Poers bedrängt Tiiber den Jugogofliiß zurück.
DiesBoers riefen »Das Meer ist— die Grenze« der
BoerzsVs Bei Utrechthasbecc die« Boers die Bu-fscklo-
Furth überschritten und« Wagen uirdZelte gepliisndesrt
Eies-kleiner KaffernhäriptlingkItatneiis Stnfioscnan vom
Assegaifltiß hat. sich den Boers - angeschlossen. «« Die
Regierung von Natalshatsspvon Joubert eine-s Erklä-
rikiig Ebers« Jnvasioii votrszNatal verlangt. -
Les( . .-- , -.

«;- , ., , » OI «

:.-«7«7«:.»:tf« Z? Z . s. «« I — «»

VOYDHPiXtYZL Januar; Znni-"·Begisusnsz des« neuen
Jiihres wo mein gew·oh"stit-iist, die für« die Zukunft

Ziele fester ins Auge zu fassen, rufen« wir
denssstxdikstgriielleti snnd Gewerbetreibeirdexx auch unse-
rerssStadt ein"·Uc1-tertieht-nen in Erinnerung, «— wekches
zwar. nicht schon im« laufenden— Jahre verwirklicht
werden-soll, dessen Vorbereitung aber 7mit Ernst«
bereits innächster Zeit in Angriff genommen werden!
nun-s; —-«— die für das Zeahr 1882 geplante G e w e rjb e»-
AusstelltingzuRigaF · f e

« —D«er«"Gewerbeverein" in Riga hat bekanntlich die
Initiative ·z-ur Veranstaltung dieser Gewerbe- Aus-
stellirng ergriffen und hat nunmehr, nachdecn die
obsrigkeitliehe Genehmigung erfolgt ist, die gesatnmte
A1isführung» des umfassenden Projectes einem Comitä
übertragen, welches sich, -nach vorgängiger Coopta-
tion, z.n-einem ,,Executiv-Comit6 für die

sMTZDsETLTTkTUT«3»3T?kZ"ETskTkT82Z»;"IF«TZTLHETT
und zwar aus dem Stadtrath C. v-sHolst als 7Pisä-«
xessgenilsAsxezssor Holdlandez grad PriåfzesssoijkB C.
ovi i a iceprriir es, em s e acteur . - itt-

schervsskyspund onna. p01;7"oec. A. Tosbien als Secrex
tiirein ferner. aus dem Jngenieirr Artnitstead,

UschIEZIEEstFV G« FHZWWYFPCVVD H«OfSCkichkZJ.-3IfsEfLIEX»
JJerma»J Baron Bsfuiningh «Architekt"·j’z«sk·s;·; A.

Kröget-

ProfessorEs« exxeschtsspe sz oelchauEITHER, Mann i Hstelk
D. D. Siecke, Kaufmann Aeltester H. SYkieda undz
Zchnhtnachermeister G. A. Strauß. · v v

Das ExecutiwCoinitå —— so lesen wir in einer
erfolgten Kundgebutfg desseäbettg J; isjisich

Ieszr »·«,S·ch«xissi.«e.r«igkeiten, welsche gespMttså Unter-
«1»·e«h1nen« entgegenstellen werden, wohl be1vnßt, glaubt
Ihrr» xxondxgxyixs sy1-tsvexzgg;t;. .aixk.sirW.e-.r.kzsxgehekss.izu «közxtne.kks-
Da die Idee der Gewerbe-Ausstellung, welche ebenso
fehrden Interessen des Reiches« wie der Wohlfahrt
unserer engeren- Heimath dienen« soll, in imnieriwe«i-
ieren Kreisen lebhaften Anklang und warme Syst!-
pathsien findet. Jm Hinblick auf den heilsamen Ein-
fluß, den Gewerbe -«Ausstell"ungen erfahrungsmässig
auf die Entwsickelung des Kleingewerbes nnd der
Großindsrtstrieizti üben im Stande sind, im« Hinblick
anch auf die« Vortheily welche« aus? derartigen» Aus--
stellungen fürdie betheiligten AusskellerY sowohl« durch
Erweiterung des« Abfatzgebietes wie durch Anregung
und Belehrung, zu« erwachsen pflegen «— glaubtsdas
Execntivzcsosrtritå auf eine allseittge Förderung-Hund
auf th-asztkrii3ftige.Unterstützung des Unternehntens "T-·«rnTi"t
Zubersicht rechnen zu «·ki«r·nnen«. — Es· gilt« niit ver-
einten«Kräften— dahin zu« ivirken,szda×·Ydi-es« spAusftellung
uns ein«"vollständiges , treues7 «Bil»d«·b"ie»te unserer
Leistungen-auf dem« Gebiete der« Gewerbe nnd « der
JnduftrieH wollen« "Ze·ugniė ablegen. bom gegen-
tiiärtiigecfStande unseres Jköiinens nnd uns· darüber
klar werden ,·« bin« welchen» Richtungeit Verbiollkoniinkrukk
gen zunächst« szasnztistrebeti sinds Dieses Ziel wird sieh
vollständig aber n-ur"«dat"1-1i«erreichen·laffen, ioenn sich
das» Exeeutib-"Comit(-S«i1i" seiner Hoffnung, diesp"swe"«"tte"·-

sten Kreise zur Mitwirkung herauszuziehen ,sptiiel)«"t" ge-
täuscht sieht.- Daber ergeht» ans Alle, »welche dnrch
Beruf oder Stellung sdeni gewerblichen T Verhältnissen
nahe stehen, an Alle, sdie an der fortschrittlichen
Entwickelung« der— einheimischen Gewerbthätigkeit An-
theil"n"·e«hme·ti, i die« dringende« Aufforderung-«—- das
gemeinnützigeUrtternehmen n— a eh K r äft e fö r-
d e ritt-u ndsui n .t e r·.st ü- tz e n zu wolletkxTT , -"s«- «

- Hoffen wirHdaß auch» in Tunserer Stadt diese
Aufforderung nicht ungehört verhalle,-d«a× inanientlich
ein«« Hilfscomitä möglichst bald die ganze Angelegen-
heit— in die Hand— nehmeund cntt Energie die Schritte
thue, welche Dorpaks Gewerbe eine ehrenvolle«Ver-
trettmgs auf der Rigaer Ausstellirng zu sichern ge;
eignet sind.- »" »« « —

«Mitt-elst Allserhöchsteii"Tagesbefehsls4 itn "Ressoir"t
des Ministerium— der Volksaufkltiriing vom I. Jan.
d. Jzkist derspWlasdimiwOrderr B. Cl. den »Pro-
fessoren derUniversität Dosrpat Wirki. "Staatsräthen
L. Schwarz, J. Engels-traun, A. v. «Oettingen
und L. Mey er und dem Director der St. Atmen-
Kirchenschulesin St. Petersburg, Staatssrath K ir ch-
n·"e«"«r-, Allergnädsikgst verliehen worden( T « «

—- Der Oberlehrzer MsDFKDematikan der hie-
sikgseci »Pr·ivat ·- Kifabensjehxtcleäf Hzzcancl mach. Peter

sinkt Herzen; Entschez iig2 es?
—oå. Maj. der Kaiser hat unterm 1. Jan.

d. J. dem Gouverneur von Livland Kammerherm
WirkL Staatsrath Baron von U e x k ül l - G ii l -

d eszgiih Hi Text« Annen - Orden v L« Classe-zu-defleiheiiIzkzuhfks «
«

« ·.
»»

. -—..»2jl11«s..,.-»den.. Ase-richten. der. Retaspidetxteg»,.dex..
rHi e« this "ch""-""ö""r t h«"o·d"ö n« L""ä""ti«d v« «ö"lk’s"-"

s ch u l e n in den bazltischen jProvinzesc für· das
Jahr: 1879 hat sich, wie sdie -Rig-. Z. mittheilt,
u. A. ergeben: I) In vielen Gemeinden zeigen die
Glieder und nicht selten sogar die Präsidenten der
Cnratorieti wenig Sympathie für das Gedeihen
der ihnen unterstellten Schalen, an vielen Orten «

finden zwar Versammlungen derselben-Statt, es werden
aber keine Protocolle über die Beschlüsse geführt,
so z. B. in. Wilkenhos Z) In( vielenSchulenwird
der Unterricht .-im Kirchengesatig nach» alten und nicht
ist-ach« den-s neuesten Vorlagen gelehrt, wobei nicht
ucibeiitiserkt geblieben ist, daß in seiner und derselben
Schule die, Fortschritte im Kirchengesang seht-rächen:
sind als. im weltlichen Gesang. »Ja der Randenschen
Hilfsfchiile wird z. B« gar skein Kirchengesang-
Unterricht «.er·theilt, weil der Lehrer Jürgensohn
Lutheraner :ist. 3)- Viele Schulhäu-ser, narnentlich
die» Gebäude der sogpsHilfsschnlemj entsprechsen
weder hygienischseii noch pädagogischen Anforderungen;
nur- in; wenigen Schulhäuserir giebt es« gesonderte
Schlafzsicnmexrsfiir Mädchen. und« für Knaben-z. 4)
Die Mehrheit der Hilfslehrer ist in .-pädagogischer"
Beziehung« »maikge»l»hafzts vorbereitet - und »wir kdxen besten
Methoderrdesn Elementaxuiijterrichts sunhekannt.» fzEs
wäre daher nittzsliclz diese Lehrer« einein. vollkommen
erfahrenen Gensixeindelehrer zu; jüberweisenk damit
sletztererihnen die richtige-Methode beibringa S)
Viele. Cnspratorien.-verwez1d-eri. nicht geeignete Sorgfalt,
-u-n1allefsrechtgläiibigen Kinder : schiulpsflizchtigen Alters

Schulbesusch « anzuhalten. So befinden sich in
derk Schule« der— Pihawoldschen Gemeinde (Oesel),
welche 1000 Seelen» zählt, nurszx4 rechtgläribige
Scheine« 7 ; » U » i
«« In Yklisin gelangte auf der« am W; v» Mis-
daselbst abgehaltenen « Sitznng des P esr n a u -

F el lisznstxch e n la nd«·w ir t hs chia ft l i ch en
Vereins« u. A. eine Z-nsch«ri«ft—des" livländischen
Gouverueurs betr. die gutachtliche Aeußeruug auf
das für den 1.-Landw. Congreß in Riga vom Do—-
mänenministerium entworfene Programm, sowie die
Wahl VOnDelegirten zur Beschicknng des gedachten
Congresses ——— zum Vortrag. «Anlangend- das Ver-
handlungsprogrninm, so fand; wie wir» dem in der
,,Balt. WchschrÆ veröffentlichten Sitzungsberichte
entnehmen, die Versammlung keinen Anlaß, den auf-
gestelltens Puncten von sich aussksmendationen oder
Znsätze hinzuzufügen. Auf Antrag! des Landraths G.

v. SixrzkeAlsstzWoidoma wurde ern: —füp»..d»ie»nlich be-
funderskk die-ji: delegirendecr Vertreter— des »Ve«ee-ns2 zn
khgguftsisagenzzsisäzzuf dem Congresfe die« Frage Ewegen

von Diäten »an- die Delegirtenwon
derizzkxfhoheii Krone« zur Sprache. zu« bringen,

tridetftkkällerifests anerkannt-T« wurde, daß « es- tintljurilich
erscheine, die wenig ergiebigersessVereinseassendmit die-
sem« Posten zu belasten. -—- Zum Delegirterk des
Vereins ward außer dem ipso jure durch das Sta-
tut· berufenen.,Präsidenten,, ». F» v. · StrykkMoehel- der
Director V. v.xBoebNeiikBornhnserrsdesisgnirtsssi- «

—-Jk: einem i kuizeisiisfilüikbliicki eins» das« ver—-
gangeiie Jahr? äußert-T der? T-,,Fäll.7"-""AnZJ-!
u. ,A.. wie solgt :· dem zu Ansangdes Jahres
wahrnehmbarerh fast möchten wir Hsageih krankhaften
Streben nach rapider Vergrößerung« unserer Stadt
durch N e n b a ·u t en, ist im Laufe der Zeit allmä-
lig ein Stillstand eingetreten und mancher frisch
unternommene Bau noch in seinen ersten Anfängen
eingestellt worden. Leider hängt dieser Umstand zu-
sammen mit EderszUIignnst der Verhältnisse; Welche
in diesem Jahre, besonders schwer auf unserem haupt-
sächlichsten Ha«ndelszweige, dem Flachshandeh gelsstet
hat. Vianche Sorge läßt daher unsere Gesehsäftswelt
nichtallzu heiter in diesZnknnft blickem

X Waitischpokh AS; December. T« Nachdenr uns
der December-Monat drei Frucht-Dampf« gebracht,
bescheerte er uns als— Nachsrende »zum»Feste»-heute
den deutschen Dampfe-r »Pr. in z« F r i ed r i ch
Ca rli« mit 4700 Balien-Baumtvolle. Das Schiff
war von der RevalsihenRhedse-, Eises halber, hieher
nkngekehrtgtindh wartete aufs« Qrdress HAUfT »die telegra-
phische Weihung ans «Rebal, fis-»Fort« einztsilausenspnikd
Tag imd Nacht sit» «1ösch"eks, dckkikpfte das« Schiff
heute - Morgens --heran-----«-und- ·-—l.ies- ans» «» unbekannten
Gründen HHÆHFmUJFng, sonder«
rechts ans« sStranslxgswowr estsitzt; 4««Fuß Waßer
soll er schon imRaume haben. Der Enkpsänger
der Ladung, der vor Nenjahzr die Baumwolle« beim
Zoll— bereinkigexzz wollte, H, i» ehe .-die -10-zrro.ce»n.tige.Zix-
schlagsteuer zu» zahlen wäre, ist» jetzt einer bedeutenden
P2ehrzahlnng-sansgesetztz da dieLadung nicht so bald
wird« gelöfcht2werden fördern. -—« Im. Anschluß m!
diese Correspondenz brirrgenwir die der ,,Jntern Tal.-
Ag-« zugegen-sue Mittheilvva daß ficht-sie B a it isxi ch-
pt o« rter Rh edze am 30. December; mit.- Eis
bedeckt hat- - - «» .

Jn Mit« hatt am 24. v. Mts.. der praktische
Arzt, Dr. grad. Gr»a in k a n, das seltene Fest des
50-jährigen Jubiläum iunuriterbrochener ärztlicher
Thätigkeit begangen. An dem genannten. Tage, dem
Datum des im Jahre 1830 ausgestellteri·Diplonrs,
versammelten sich, wie die Mit. berichtet, sdie
Collegen des Jubilars in dessetrWolynnncksrtnd ward
ihm nachseiner Anrede des Dr. Bliihkn von— dem-
selben eine Adresse der Mitauschen Dienste, nnd durch
Dr. Bi d d er ein Glückwunschschreiben der Dorpater
medicinischenFacultät überreieht . :

—-Jn·"JUiiån sind," wie die dortige Zeitung berichtet
ams Schliisißsze dieses Lehrjahres folgende «·A bit n-

wehMird der Handbetrielxsx nicht völlig verdrängt
werden» sinkt-sen, keep-so beis senden« »Die ersten« edsex
Leinengeivesbe sind« nämlich gar nicht so seinfacijk wie
d·ie«-«von-"Wolle"n1isdBaumwolle; es s giebt« iiätnlich
Pack-Leisten« Cjetztltneist aus Jsiite hergestetljtI Segel«-
titchz Kleiderleinen,-«Drelk- und Dcrtnast Die« be-
rtikhknteften Da-iiia"stwebereien" sind die « von »Großsc»h3-nau in kder LausitzY «Der«·erste Damast wurde— dort
1666 gewsebt.--;- Seit? der F:ug-en-oftenverfolgung· war

es sitt« Frankreichs vorrtehn1en" Familien etlgsenkein
»S"it«te",k Trousseaus irrszGroszschönausptzti bestellen; auch
Napoleonsps·l»ll. ließ - seine Tischivitsche dort anfertigen.
Mcrtiskspiperwebtsz theils " Rohgarry theils« gebleithtesL
Die«deirtscheszcsartibleirhes hat-sichs in« den leg-ten Jah-
ren quantitativ-Troste«- qnalitatio seh-r gehoben) Tihre
Pkizsdiicte heben? : die! - ekkgrkisichenes Vieichgarne bereits
vorn« heinkischetissMarkte verdrängt« und» erhalten— auch
schen inrksAirsklaktideRufk 1878 versandtenbeispielss
weis-e die« Lausitzers Blei-checks« - 4000 Eise. Biespichlgakne
natch Jtalien - und «S"pa-nszieki. : Wie deutsche Stück«-
bleiche rangirtallerditigssTnoch hinter: der auslän-
dischetyk namentlich hinter( der irischen, deren« blen-
dende Weiße zu! erreicheii bislaiig nach nicht gelun-
gen7«i"st, was inslocalen und klinratischen Verhältnissen
liege-n niagy Daßsdie deutsche Feiriweberei sdie "-i«ri-
sehe-aber überholeki kann," namentlich hinsichtlich der
Haltbarkeit ihrer Producte, ist zweifellos, hatdoch

«die·« deutsche Wäschefabricatioiy xderen Absatz jährlich
15 Niillionen Mark beträgt, in der Neuzeit ei-
neu« großen Aufschwung gensorntnenz Berliner Hän-
sehr"haben die englischen nnd französischen Concurretk
ten völlig geschlagen und Zweidrittel ihrer Waa-
ren in England nnd Frankreich abgesetzstx Ein-
bikßen erlitt dies deutsche «Weberei durchs-die Inte-
artikel ",« wodurch der Expört « grobenStoffe fiel:
feine Stoffe« werden noch incmeri gern genommen.
Jtn inläiidischen Verkehr ist der Hausirhandel sehr
vorn Uebel-», nicht minder· die «Wand«e"rlager und
Waarenaucttonew wodurch viel Halbleinen auf den
Markt kommt( Die Leinweberei leidetsferner durch
den größeren Consnm von Baunkwollenswaarenz die
Hemdenfknd heirtiesz meist »aus·sz»Shirting-irnd nur
Einsätze Jskragett nnd Manchetteii »aus Leisten. - Jtn
Rheinlande tagte einmal eine Versammlung· dort»
«60 Personen, deren Zweck war zdiesjkeinenindnstrie

zu heben; von diese-n 60 Personen hatten ganze 8
s—- Leinenhetndexi Hanf« dem Leibe. BessereAnssichten
als bei -»deirsLei-btväfche- hat «di·e»Leinenit1-d1-tftcie· bei
der Bettwäfche ,-s die besten-bei der Tifchwäfche , da
es"-"·nie spmöglichs fein wird, die Fadetistetillunxesder
Banmwollefo herznstelleih daß das Psroductsso fest
entstiegt« wie bei« Beinen( Alles« in« Allem verbleibt
also der deutschen Handweberei noch ein großes,
weites Aofatzgesbkset , und-mit GsoskksesssHitfessteht zu
hoffen, da«ė«7fie, wie hishety auch« fernerhin-»der« Be-
völkeenstig Erwerb? geben, dem« Staate getreueBürger
erziehen nnd denideutfchen Namen Ehre nrachen
wird. « « (Ndd.. Allgi.·-Z;)

»»
nnu-i"gsalti-gein. »

.-j

«« 7 Der viekgsenannte «« M a gzrte t i fe u r-« H a» n f en,
dessen Vgokstettnngeir nndslsliaitipulationeti Manche-n
Orten» als sgefundheitschädlich , von der «j«P-ozlkizei
verboten worden, ift in St. »» P. ete r sbu r g. eingetroffen
nnd» hat am sc. v..Mts. im Pädagogifchen Museum
eine· erste Sitzung veranstaltet, der unter Anderen

KK.- HH die Großfürsten Wladimivnnd Alexei
Atexa-ndrowitfchs, Fürft Sf1vjatop»olk-Mirski, Staats-
feeretär —Ssaburow, viele Gelehrte, Jonrnalisten nnd
sonftiges zahlreiches Pnblicum ·.beiw.ohnten.. DieResultate, die Hi: Haufen erzielte, sollen ihm einen
groß-artigen Erfolg in St. Petersburg inAussicht
stellen. i « · « «

«—-—"-Anch e in Attentatz AusGrjasowez
(Gouv. Wsolosgd-a) schreibt man» dem ,,-R.d1ss-. Cour.«,
daß kürzlich. ein Attentat auf den örtlicheueFriedens-
richter ausgeführiwordiin sei« Jn einenOfen der
Wohnung des Friedensrichters war eine bedeutendeQuantität Pnlver pracii-sirt-worden, welches steh« beim
Anheizens des Ofens entzündeteund denselben sfprengta
Hierbei wurden; zwei Kinder« eines« Wächters verwundet.

—- Ein ,,.schwe.r»er«—« Diebstahlz Wie
ansJakutsk dem ,,Golps.«. geschrieben ,wird,- sindaus einem Piilverkeller· daselbst nich: weniger »als
50 PitdspPnlver nnd sübser 100 Bad« Blei gestoljlen
worden.- Der Keller— wird Tag und Nacht von einer
Sehildwache gehütet— nnd esmnß sich daher seine umso. räthselhaftere Geschicklichkeit dazu geh-schaben,
über 150 Pud ans, demselben spurlos verschwiiidenzu lassen. « "

»

- «
«

«
« ——"-«Daö’ psrachtvvlle Winierwekier hatte it: Berlin

am- letztesnsSsntkstags eine ungeheure Zahltvoci Spa-
ziergängernsiins Freie igelockt.,. so« da× namentlichUnxer den-Linden der-Verkehr zeitzveilikx sämtlichstycktek Als sich nun gar gegen A Uhr· das» Gerüchtverbreitete ," daß def Re i ch s« k"a ns zl e r um diese

StundedemKaiser seineAufwartung
machen werde, sammelte sich eine gewaltige Rienscheiw
knien-ge vokr dem kaiserlicheti Palais. Pünctlich um 4
Uhr fuhr der Fürst vor dem Palais vor, zur aU,ge-
meinen Ueberraschung jedoch in einem Viiethsfuhw
Werk. Ertrag« feine bekannte Kärassier«-«Uniform,
darüberden lau-gen Pelz, und« blickte sehr ernst dar-
ein. « Jedoch dankte. der Reichskanzler dem Publicum
freundtich für seine Grüße. Nur mit. Mühe,.kosknte·
das Gefährt sich. durch die dichten Reihen des Publi-
cuin freie— Bahn zur Auffahrt aufdie Palaisrampe
verschaffen, ..wo der DoppelehreipPosten dascGemeljr
präsentirtespsuiid der Portier mit der größer! "·Gl«ocke
das-« Giutresfens desFürsten meldete. Gestützt saufdies— Schulter seines Dienersszentftieg der- Reichs-kanzler inspschwereni Schritte· der Kutsche, vertauschtedie Mütze mit· denrStahlheliu ,"sl»"egt,e den Pelz ab,
nahm seinen Pakkasch in die linke Hand nnd schritt,
geleitet von dem dienstthuenden Flügel-Adjntanten7,"
direct durchs-das« sogenannte Fahnenzimmer in »das
Arbeitszimmer des Kaisers , wospder greife Monarchfeinen Kanzler durch Händedruck . bewillkonnnnete.
G·lei»·ch»d«ara.uf schlosseu sich die Thüren zu »dem Zim-mer desszKaifers und kein Dritter hörte, wasKaiser
nnd ""K·cr"nzker- in dieser Stunde des· Wiedersehensnach-langer Trennung mit einander sprachen»
, s Dieb 50 jährige Feier des ,,S e nri n ar s
f ü r S t a d t s eh u l e n« in Berlin, welches von
dem genialen deutschen Pädagogen D "i-e st e r w e g
eingerichtet und bis zum Jahre 1847 verwaltet wor-
den ist, fand daselbst am 6. d. M. Statt-«« Das
schöne, unter dem« Ministerium Falk« errichtete neue
Gebäude, gelegen in der« Friedrichsstraße, war fest-
lich geschmückt. An der Straßenfront derselben
prangiettsp die Büsten Pestalozzfs »und Diesterweg’s.
Frühere Lehrer und Schiiler der Anstalt und Freundederselben waren in Hunderten versammelt, der große
Saal der Turnerbildungsanstalt gedrängt voll. Mi-
nister von Penttksacner ließ sich, als von Berlin ab-
wesend, vertreten. »unter den zahlreichen Reden und
Begrüßungen wurden» am beifälligsten aufgenommen
die des Seminardirectors S ch u«- l tz e, des Gehei-irien Regiernnsgsraths B o r m a n n nnd des Dr.
Richard L an g e- aus Hamburg, welcher als ehe-maliger Schüler- der Anstalt es übernommen-hatte,das
Leben und Streben der Diesterweg’sche·u. Epoche zuschildern. · Um 5»Uhr oereinigte ein gemeinschaft-
liches Festmahl die Mehrzahl der Feftgenossen im.Hotek de Rom. » —- l · «

·"

" »—

:— Die Musik bei - derskrankens
p fle ge« zu; verwenden, diese» sehökiie Idee« RichardWagner-K, verwirklicht. steh» in England. Der Se-cretär der ,,Kyr»ieSociety« theilt Allen, die sich fürHospitäler und Arbeitshäuser interefsir"en, mit, daß

man -jetzt einen Versuch gemacht, die Musik als Re-
creationsmittel fürs; »den--»Pa·tjieztit».etk, zuzuwenden »

und
daß die Kyrie Society eybötig sei, den Directconendieser Institut« seist-se Capexless sen; ixekwillsgsss Mk!-sikern zur Verfügung zu stellenszDtefer Plan» istim IHospitale zn"«Leeds’, zum Entzncken der dortigenPatienten, ausgeführt worden. Jetzisswerdei-i- ahn-liche Versuche in einem« oder. zwei Hospitälern in
der Nähe. Londonsk angestellt. Lady Brabeson hatder Kyrie Societyz hundert Pfund Sterling zu» demZwecke geschenkt," die Kosten solcher Coucerte zu decken,
und jdie Society ladet»f-reiwillig"e"Sänger" zur« Mit-
hilfe« an der Ansfirhrung dieser humanitären"Jd«ee-ein.

— Unverbrennbare Gewebe« und
Hi» l z e r. Vonhohem Interesse wegen der dadurcherzielten größeren Sicherheit der «Menfehen« ist dasvon A. Martin angegebene« Verfahren, unt..Ge-webe undpHölzer unvserbrerrnbarzzn»fnkachen, weichesVerfahren die soc-ists ck«enaoa1·agemei1i-s- sin Parismit dem; ausgesetzten Preifevosn 2000 Fres- gekiöni
hat. - An ein solches Verfahren, werden verschiedene«Ansprüche gestelltk die dazu verwandtetxspStoffc
müsseci b»illig- und von Jedem anzuwenden» fein ,« siedürfen wedersdsie Stoffe nbrhdie Farben "bes·chädigen,
nie-eh die Färbekrast der letzteren vermindern,- sie-dürfen,da sie in: die Hände von Laien- kommen, nicht giftigsein, sie dürfen nicht Feuchtigkeit anziehen, und vor
allen Dingen müssen die damit itnprägnirten Gewebeund Hölzer auf die Dauer unentzündbar bleiben.Bekanntlich sind schon die verschiedensten Präparatezu dem genannten Zweck vorgefchlagen worden: amBesten habe-n sich die niolybdänsanrert Satze bewährt,welche jedoch für vieleZwecke zu theuer«sind. Jetzthat nun, wie die ,,V. Z.« mittheilt , Herr Martineine Misehung verfchiedener Stoffe — Bot-feierte,Borax, Dextrin, Gelatine, Leim und Amnroniaksalzq
theils Salmiak

, theils kohlensaures und« fehwefekhaltiges Ammoniak — welche «je nach den ver-schiedenen Stoffen, welche« damit imprägnirt werden
sollen, verschieden zusammengesetzt sind, vorgeschlagenen,und haben die ;Versuche, welche eine Commifsion dergenannten Gesellfchaft angeftellt hat, und iuelchegleichzeitig In verschiedenen Pariser Theatern ge-macht wurden, befriedigende Resultate ergeben.Hoffentlich wirdsdie Anwendung derselben zuriVerhütnugder schnelleti Ausbreitung von Feuer recht bald eineAllgemeine werden; daū dieses« Verfahren auch ananderen Orten als in Vergciügntsgslocaletl"Mk) V»-kheilhaft anwenden läßt, zeigt dasiGrandspMagazin
du Locken, in« welchem. Nachts zur» StchIMUg gkgsjsFeuersgeksahr alle Waarenvoträthes mit Tüchertn :dite
Mit. der Martikkschen Mischuug imprägnitk sind, DE:deckt« werden. . « " « «

Je) Z eiiAs x s i s «) - zs-.i:z; sz Is81.



ixe n»szte»nspi«e»ntlassen» worden: mit dem TZengniß
Nr".:».·l« : »·P. Baron» Bistramb, F. KAMTPID L« Meyer-
C. «Rech1itz, A. Schmid,« mit dem Zeugviß Nr— E:
E. Presche, R. Bis-w, resohgiiiiim J. Revis-org,

L— SAVkkVss--G. Stobbtz J. "Uppelinz, A. Vorkainpff-
Lgne izkzdz L«-.Tschijchko. Außerdem werden bei sonst
befxiedigeydem Examecr dem Curator zu einer Er-
gänzungsprüfiing im Russischen vorgestellt werden:
A. zspillnetz J. Sehmid und W. Zoepffeh »

- Jvjyik zu« Inn-be» die Mit. Z. meldet,·sz hat der·
Veriöejer des Ministerium« der Volksanfklärung
Staatssecretär S s« a b u r o w , «— auf ein ihm zuge-
gqugenes Dank-Telegramm der zur Artus-Feier der

Bauskescheii Kreisschule versainmelten Festgäste in
außerordentlich herzlicher Weise allen bei der Fesifeier
Anwesenden seinen Dank« ausgesprochen und der«
Schule eine glückliche Weiterentivickelnug gewünscht

St. Peter-barg; I. Januar. Mit dankbarer Ge-
nngthiiung richteu die meisten Residenzblätter ihren
Blick auf das verflossene Jahr zurückszund entbieteii
in hosfnungsvoller Freude ihren Lesern den N e u -

j a h rs g««r«u.ß.« Das vergangene Jahr, meint n. A.
der «,,G««olos««·«, war schon aus dem Grunde ein merk-
würdiges, »weil es eigentlich nur zehn Monate zählte.:-
denn die beiden ersten Monate desselben gehörten
noch voll dein· Jahre1879 an, dem Jahre der Pa-
reif, der Einschüihterriiig und des stummen Schreckens.
Llber seit deinFebruar trat eine» radikale Wandlung
ein »: andere Männer, andere Kräfte erschienen auf
der Bühne; ein Jeder fühlte es, daß ein Etwas im
Ggtstehen begrifseii»»wi»i»r·e; »Der ,,»Golo»s« gehtdann

Geschichte dekAttentate und« des Socialisinus
ausführlich ein, ums-das »Neue«· in hellem Lichtevdn der! Schatten?derjsVergangenheit sich abheben zu
lassen. s»ii«oeh« szenthusiastischereii Ausdrückem als
des »Hei-sie;»jB1;itx,»»xtiHi«die »Nein Zeit« ihres. Blick
aufderbedeutsanien Wandlung in der inneren Po«-
iitik Rußtaiids ruhen. ,,Niehts ist«, ruft die »Nein-
Zei"t-«—«-aiis, ,,i«"rn«" verflossenenJahre entwurzelt, nichts«
verändert, riicht eine Form und nicht ein wesentlsicherTheil; in complicirten Maschine des Lebens besei-iigtfivorden rind doch, es— ist« Alles neu geworden.
Die Menschen sind uicht mehr dieselben, wie ehedeni,-
die« Gesichtspurictey die Handlungen, die Gedanken
sind andere geworden, als früher. Der Sclave hatbegonnen; dem kMeirscheri zu« gleichen; der Slltenschhat·-·beszg««o··niien,»».frbhlieh zu sein, zu reden und laut zu
deuken«,« vernünftiger und· sittlich besser zu werden.
Diese« Behauptungen bedürfen. keines Beweises —-

Alle fü«hlen es und Jeder vermag die Wahrheit des
Gesagten sanksicly selbst. zu prüfen.« Diese und ähn-
liehe Accorde « halleu uns in den versihiedensten Va-
riationen aus den Neujahrsblättern der russischen
Resideuzpresse wieder. · s «

-»-. —- Wie idem ,,Rnss. Cour.« gemeldet wird, hängt
diejRzeji se« de sszspG zr oßsfai r st« en« St a t t---
hia lYt er s ans« Tiflis nach StsPetersburzr von dem
Verlauf-e der Expeditioti wider die Tekinzen ab.
Sobald dieselbe ihre Aufgabe erfüllt haben so«llte,«
werde sieh Se.· Kais. Hoheit zulängerem Aufenthalte
utjch spPetersburg begeben. — Die ,,Ag. gån.
Ru"sse««d«e«me"ntirt übrigens in kategorischer Weisealle
Gerüehte über einen bevorstehenden Personalwechsel
its! «Präsidiunr- des Reichsrathes und in dem Amte
eines »Statt»halters d.es"Kankasus. « » .

« —» Wieszdiei »Rossija« von sichererzSeite erfährt,
sollen -j(3)"r»»afj«««E.-» T. B a"«««e«ä1ik"o"w zum Präsidentendes« Depärtemeiits der Neichsökoiioinie und der"f»rü-«
hererussisehes Botfchafter in »Konstantiiiopel, Graf
J g u a t j e w, zum G«ene"ral-Gouverneur von Odessa
ernannt worden sein. -- » ·

. issdeei Hereiiatesneiseude Obekst P e s h ew a l-
ixrxxisssiorll - aiiisspz d. Vers. aus Vioskau in St. Pe-
tersburg eintreffen« - : s— — · « i « «

—- Die russische Krie gsflottle zählt
augenblickiich eine recht· bedeutende Anzahl von Jn-
välidemds h. nicht diensstrintauglich gewordene· See-
leute"",« sondern niehr oderininder stark « beschsädigte
Schiffex So liegtinach der »Russ. Z.« die Kriegs-
fregatte ,,General-Adnii»ral«f im Hafen von; Brest,
nachdem site . sein Sturm ins: Bisskayiscbeii Meerbuseii
beinahe verschlungen sund-7jedenfalls zeitweiligsssseemp
tüchkiggsgemachts hat«-« T In« Cherboiirg liegt der«j«,-",Hcr-«
zog von Edinbu«"rg«««, der, wie schon früher gemeldet,
bei seinem» ««A1is·lanse1i.«»a«us Kronstadt durch E i s
beschädigt LkjdieDocks von Havres wird
dieser- zTage der Klipper ,,,O.pr»i-t.schnik«.«- eiÆufenumeine Capsitalreparattir durchziimacheri ,

»·
»

der
alte und doch so junge Patient, »die Livadia«, liegt
noch immer in Ferrol und läßt sich von der spa-
nischen Admiralität von seinen Schaden heilen.
Siimuitliche vier« Schiffe sind» erst im verflossenen
Jahre» fertig gestellt worden. . . »

— Der ,,Be"reg« bringt die Nachrichstz daß Jsbiiineii
Krirzein im St.« Petersburger MilitäkBezirksgericht
ein, großer politischer Proszeeß zur Ver-
hevdliiixgzgetakkgeu sen. Die Bezeichnung ,,po1iiischex
PVPCPFN ist eigentlich nicht ganz gerechtfertigt, denn
esist ein gewöhnlicher Criminalfall, bei welchein das
Vekbkkcheri nur in geringem Maße einen politifchen
Chskskkek zeigt. Alle sechs Angeklagte, wie Alexander
M i chak l vw an der Spitze, gehören zu den· her-
vorragendererr Gliedern der soeiahrevolutionäreu
Parteider zjålizarodnaja Wolja«. Der Name Michaig
Ivw Wurde bekäUUklich wiederholt gelegentlich des lex;-
tengroszßen Processes der 163und· zwar hauptsächlich
in den Enthüllungeti Goldenberg’s genannt. Wie
-erlantet, soll die Voruntersuchungaiicht auf Grund

der Maigesetze,« sondern in der . jgewöhnjkchku Milsitäkije
Gerichtsordirritrg vorgenomme·.werden. — . F»

—
— Inder berrichtigten Auf f a i r e. Ho r w sitz

G V D g B T« U« C o h a n soll am 30. December, dem
,,Golos« znfolgesdie endgiltige Entscheidungder
bezüglichen besonderen Connnission erfolgt sein, wel-
che den Ansprueh der Ägeiräniisten Cotnpagnie ais-die»
Krone auf definitiv »3,655,190 RbL Metall Und
8837 RbL Credit festgesetzt ,ha-ben soll (ansta·tt der«
von der Gesellschaft beanspruchten 21,692",000 Rubsl
nnd anstatt der ihr von »der Commissioii bisher zu-
erkannten 3,500,000 Rahel) « Von den obigen
3,655,190 Rbl. kommen noch 1,972,889 Rb«l. der
Krone zu auf Grund von separaten Präten-
sionen , und die Cotnpagnie , resp., ihre Gläubiger,
bekommen somit nur 1,682,310 Rbl. Metall und
8337 Rbl. Credit ausbezahlt. »

»

— Von dem für verschollen geltenden Polarrei-
senden Al. Ssisb irjakow ist, wie wir im
,,Golos« lesen, ein vom 30. v. Mts. aus Tobolsk
datirtes Telegratnni soeben in St. Petersbnrg ein-
getroffen. Danach fst das von Ssibirjakow ausgerü-
sstete Schiff »Oscar Dickson« wohlbehalten im Gy-
dan-Busen angelangt und wird daselbst überwintern.

—- Jn gewohnter soleuner Weise ist in Gegenwart
einer zahlreichen Festversammlung am 29. December
-der Jahres-act d-e-r Akademie der Wis-s e n s ch af t e n in St. Petersburg begangen wor-
den. Den sehr eingehendeuBericht über die Arbeiten
der Abtheilung für »russische Sprache nnd Literatur
itjrJahre1880 verlas, wie wir der St. Z.
entnehmen, der Akademiker A. Th. Bytschkom Jrn
Anschluß an den Bericht gab der Redner eine ans-
sührliche Biographie des verstorbenen Slaviste118.)lka-
demikers Ssresnewski. Die letzten Worte der Rede,
in denen Rediier den Wunsch artsspra»ch, daß Nuß-
land viele Männer haben möge, die. ohne« Rücksicht
anf die Nationalität, aber mit ausreichender Beherr-
schung derrussischen Sprache und dekr Geschichte —- der
Wissenschaft dienten, wurden vom Publiettnr mit brau-
sendem Beifallssturrm dem Redner gleichsam vorn
Munde gerissen. ——"Zn Correspondentenxders Akade-
demie sind ernannt worden :i in der tuatheciiatischeit
Abtheilung Asafa Hsa·l«l, Astronom am Observato-
rium in Washington; in der physikalisschetiAbtheilung
Gerhard v o m R at h , Professor an» vers-Universi-
tät Bonu, nnd Thomas D a wii d so n

,
Mitglied

des königlichen Jnstitrtts in· London z« in der biologi-
schen Abtheilung Professor D e - B a r ry in Straß-
burg. .-— Unter den anwesenden Gästen lenkte beson-
ders der Held des Tages, Baron N o r d e n s k jö «l d,
die allgenieine Aufmerksamkeit anf sich. Derselbe hat
am vorigen Dienstag St. Prtersburg verlassen, trach-
dem er, wie die ,,Neu·e Zeit« meldet, von St« Mai;
dem« Kaiser in so huldvoller Weise, wiebisher von
keinem der gekrönten Häupter Europas,- empfangen
worden. . Das citirtesz Blatt fiihrtsübrigens bittere
Klagedarübey daß die russische· Gesellschaft wie die
russische Presse so. wenig die.Rußla»r»rd«dureh« den Be-
such des großen« Forschers zu Theil gewordene Ehre
zu würdigen gewußt hätten. . ;

—- Der ,,Golos«"bringt eine neue Anklage wider
die Akademie der Wissenschaste n«resp. wider den ständigen Secretär derselben, Akad«å-
nnfker .W es s e l; ow s k i, vor. Derselbe habe, re-
fsrirt ausführ1ichdasigedå:chte spukt» das vortreffliche
grusini,sch-russisch-französische. Wörterbnch des Profes-sors « same-r; der sSt-. Peterssburger « Universität, D,
T s ch U b i n o w , unter allerlei nichtigen Vorwärt-
den nicht zum Drsucke befördert zfür dassiti deutscher
Sprache commentirte Sanskrit-Wörterbncl) des Aka-
demikers Böthlingk habe dagegendie Akademiekohiie
Weifteres 60,"000 RblIzur Verfügung gehabt.

Im Mosis-nur( »Clousiflotiulbk3itli befanden . stih nach
den von der Mo«sk.-D1sch.Z.wiedergegebenen kirchen-
amtlichen Erhebungen im Jahre 1879 im "Ganzzen
312.,9.7.1«Per-so-ner1evangelischcrtEon-
f e ss i o n

,
d( i. 257,533 Personen ev.-lutherischer

und 55,438 Personen evxrefosriitirter Eonfessionszz
die Zahl der Evangelischert im Nioskaueri Consistw
rialbezirk hat· im Vergleich zum » Jahre -1878"sju"tu-
707«7, darxmtekj 5391 Luthexaiier ;und»1686 Refor-
rnirte,· zugenommen. Jn der Stadt Moskau· befan-
den sich im Jahre 1879 in Summa 15,362 Evan-
gelische, darunter 1790 Resormirta -

In Matschnn ward vor dem N2ilitär-Bezirksge-
richt kürzlich ein» Fall von B i g a m i e verhandelt.
Der« Angeklagte, Major des Kolytvanschetr Regi-
inentss K w ie z« i n s k i , war bei Lebzeiten seiner
ersten Gattin ein zweites Ehebüiidtiiss eingegangen.
Dasselbe war auf Grund eines gefälschten Todten-
schcius über das angebliche Ablebeu der ersten Lin
Odessa lebenden Frau geschlossen worden. Letzterse
erfuhrhiervon und wurde klagban Das Militäw
Bezirksgericht verurtheilte den Bigatnisten zum Ver-
lust aller Standesrechte uznd zur Ansiedelrrtig im
Gonvernenient Jrkutsk für den Zeitraum. von drei
Jahren, beschloß jedoch, in Ansehung rnislderrrder
Umstände, dieUtnwandluug dieser Strafe irr-Ans-
schließung " aus dem Dienst zubeantragetn s— Die·
Proceßverharidlnng wies mehre pathetische Scenetl
auf uud enthüllte das traurigste Bild eines Fami-
lienlebens. « « - - —

In· Odtssa ist, wie. dem ,,Golo»s«« telegraphirs
wird, der letztjährige G et r e i d e"- G«x«p»0 T T!
etwa Um« diejHälfte gegetiüber dem Ydes VSTTITTMZJzurückgeblieben. «

« i · ««
Zu! Okcuburgschku hat in der Weihnaehtnacht eins

ikfheftigk kSzzskhstnfe e st u r m daßx djgs GeE -:

Tkije der zOrenburger Bahn ««"ksci«de««r Siatioii"Pefe-
-oIozkai-«--ivoo11st«ss:idig en» Schiiegiixasieix » xessxckdxix ·.

vurde. DerjPostzug blieb irr-Folge dessen· ans« Fetz-«
:ere—r- Station stecken und die Passagiere o waren gez«
1öthigt,, dort die Feiertage» »s«z·ku ,-»ve"x"b«ri gen; Essai
llsbeiide des 26. ließ der Schneestiirnisnaguind zuöei
combinirte Passagierzügesswiirdeii nun von der Sta-
ion zabgeszlassenk «·Kaum aber war Solches geschehen,
ilszder Sturm abermals -·zn, -toben begann. Auf der
L45. Werst blieb der von der Bahngesellschaft.gl1ick-
icherweise izerproviaiitirte Zug stecken. Die Passa-
giere wurdenanfckSchlitteii zur nächsten Station be-
ördert und die Fahrten auf der« ganzenBahn bis
um 29. December sistirt. « « J

e Wannigfaliigen
Explodireride ArzneimitteL Man be-

Iient sich in neuerer Zeit an, manchen Orten zur»
Bekämpfung der Diphtheritis des» Ozonsi und. läßt
dasselbe durch Uebergießen von übermangansaurem
Kalium mit Schwefelsäure darstellen. Die Reaction
bei diesem Vorgange ist »sehr heftig nnd kann zur
Explosion führen. Es giebt übrigens noch« eine
ganze Reihe solcher ezxploxsiver-Medicameiite. Ein
Gurgelwasser, bestehend auschlorsaurem Kalt, Ely-
cerin und Eisen«chlorid, exvlodirte erst vor Kurzem
sehr heftig in xder Tasche eines-Kranken. Das »chlor--saure Kaki ist in sehr vieleifGeineiigen in dieser
Richtung »gefsährlich, z. B; mit— Zucker, -Tai"tn«in, rnit-
Morphin oder mit dem schon» aznsich verdächtiges:
unterphosphorigsauren Kalb Eine Lösung von einem
Theile Chromsäure in zwei Theilen Glhceriii ist bei»
raschem Umgießen fast so detonirend wie Nitroglyce-,
ein, welches letztere selbst in jüngster Zeit von Ame-
rikasals Specificumi gegen Epilepsiexenipfohlen wurde.-
Pilleu von Silberoxyd,. in England gebräuchlich, sind«
leicht« selbstentziindlichsp Bei der« Piischuiig von Jod-
tiurtur mit Animoniak könntesich eine derexplosibsten
Verbindungen, welche« die Chemie. kennt» -i—-»Jo«dstick-·e
stoff — bilden. - Es s; z· « 3 v

"——— Der höchste Baum. Die shöchste ge-
uau gemessene sespnoin (We1g1in»gt0nia)»-b»eficidet »sich
in. Calaveras·-G,rove" Stsorkton in« Cglzifokriiieii zsz sie?
ist 99ls57C-e"u·t"isniete?"r (etiv«a"««335"F11ß) hobh"'"'1·ind wird«
wohl von keinem zcauderen Baume dieserszArt inzder
Höhe üspbertroffenjxj Vor einigen Jahren« brachten
nein» Forschungen in Gippsland, Victorici , viele·enorme Eucalyptus - Stümmejspzuiiij VorseheintiundT
der ersteForstbeamte des Landes maß einen auf» dem
Ufer des« Watsflusses umgebxochseueii Statuen, tvelcher
von den Wurzeln» bis zum Ende dze«s»-..St-u"nipfe"s«« noch»
III? Eetiztinieter (435 Fuß) hatte. We1i11,"»"»m«a,n,
aber »i11»Erlväg»1in«g»zieht,»d.gū die Spitze-des Stam-
messzabgebrocheii war undÄkfs-daß- angderflskbriichstxålle
deksselbe7noch einen U"mfang»,bon 2701 Cent·inie-ter7·sz(9
Fuß)«hatte,» ,so-i-s"t"- es gerechtfertigt , seine wirkliche
Höhe aus 15",-000 « bis- --1.6,000 Centinieter oder 500

zu veranschlagen. Jndeßs war der Stamm ab-
geßorbem und wenn auch uichtzu bezweifeln« ist» daß
erweit höher war, wie jede— bisher saiisgefundeue
sespnoia, so zählte er immerhin nicht zu» den lebenden
Bäumen. Kürzlich ist nun aber im Dandenong -

District sin Victzokria ein Buoalyptus amagdalinus
gefunden« werdens-i;- welcher vocnBodeii bis .z-u den
Zweigen 11,590 Eentimetekr ,2(380 .F,nß) iuznd ixn seiner«
ganzen Höhe 13,724 Centimeter oder»«.,450.F1iß mißt,
also jede bisher bekaiiiitiikisdspijijiekd uinj«·"-F««:125—-7«Fi1ß
übertrifft. Sein Stammumfaiigssz baträgtT«-80«" Fuß
oder « circa · 2440, Centimeters und« steht shisritserksdenesrixss
der sespnoiai allerdings- zuriick ,. inxmerhinsplxleibt er
bis. jetztsdersp håchste lebende Paum ,J»tbe’·lch"er"das
StraßburgeikMüiister noch ,v·ie,it.kl«übessrfra-g·st. - IF:

v« Hi« a BE « ·,«-- Z .-

sDise V osrstlrä g e isn d erJAs u las FijniBesten
des Hilfs-V«"erei-ns"«, ohne«- swelxhewir juziisk eine kWinH
tersaison nichtmehri denken können unddie auchfiir
den Wiss-Verein eine ergiebige Einnahmequelle» dar-
bieten, iverden--.in dieseui Jahre-ErimzAxJsJänuakx be.-
ginnen undzehn Vorträge ·voxi·»ehexisso, ";,vie;l» Vor-tra-
genden umfassen« Es werden, wiecs"tpi«r·,zhörze"n,zHspreehen
Prof. Dr. E. ng e l m a ,.u»nsz(eani..2x.spJazi2uar)xüber:
»Ein russischer StzaatstiiaiiiiC iProf.,-Dr., Arthiirv. »O--et t i ng exn (am . 24.»-Jaxcuar) ..·ü"ber: »,,An«ge
und Ohr«. Prof. Dis-IV r ü ck n.he--k·»,- (am 282 Ja:
nuar) über: »Die Reisen Peter --des Großen und«
Katharina« «Il.« », »Prof. Dr« ExxrpjoxrjiassnFn ««T"3«I.-
Januar) über: ·,,Der»Tod im »Recht,;f!. «P»rof·." Dr.
L o e s eh -k e« (am "7. Februar) über« ::«7",,(55·«riibe,r"s»c;hniuck
und Todtencnlt in Griecheulai1d"«.j" Ptbfs Dr«R oh 1 a n d (am-U; FebruarJüberi ,,Die strgfbare
Lüge«. Oberlehrer IS i u te uis (am 1»4". Februar)
über: ,,Gustav— Frehtag«. -»·Doc-ee.1t ·» "B on w e tsch
(am« "18.«F«ehrnar) über: ,,«Tertullian, ein« Charak-
terbild spausjder alten Kirche«. HDocent-"W.««Sl)i«a"-
sing (am 2I. Februar) ,,Uebe»r,«den landsschaftlicheti
Geschmacks« der ·Jtalieuer«. Prof( Dr. Vlies. v·.
D e t t i ng e n« (am 28. Februar) « ",,Ueber acuten
ind chronischeii Selbstniord«." - - ; ·

Fiitrhliiye --i"iiarhtiryi-en· i -
Universtratst-Kirche.». H

Sonntag nach Ncujahrx Hauptgottesdiensi um
l1 Uhr. Prediger: Pastor S p in d l e r".7 «

Epiphaiiiast Missionsfest Hauptgottesdienst um
11 Uhr-J Prediger :i H o·e rsch el m a u n.

Am Schluß des zGottesdienstes Collecte für die
Mission. i · - «

Reinertrag der Liebesgabein für die Armen am»
Weihnachtsabeiid 32 Rbl. 55;Kop. z» »für die noth-
leidenden WolgmEolonisten 5 Rbl., für die Unter-
siützuiigscasse 2 R«bl.-, für die Taubstummen 1 Rbl.

.— Mit herzlichem Dank «» s —

Hoerscheltnanu.».

» " St; Niarienkirjshhe — «» .

Nächstexs Deutscher Gottesdienstis , mit Beichte« und
Abendmahlsfeier am 1;1."Jannar uns12 Uhr« »
»Meldun »Zur-·--Cotimitinioit":· Tages «-zuv"ors im

Pasiorate Läriiiittäigs 10—12 Uhr» «

-

.-

« Predigeri Willigerode

sslgscnkstriikrkse Es«
»»

FCYDUU - Janlcar ·«(3«1".7 De"ce«i«tibdze"r)".»s Dieszxbei
W FkIklatidsiriseln stationirte GeschwadexsAbtheilung
tat detrBefehl erhalten, nach de«m"«·Cap«zu gehen.-

ilut1s, 1«3.,(;1«.)»Jg.:1ygr. goex ,,Rappe1«« theiit
Axt-» daß de.;k.Fk1Icky,zn1»i11ister. im« Juli eine dreipro-
keritkge amnrtfikErbaresz;An1eihe«"im Betrage. tpon 800
UEIIIXVUEU EM - HEFT« Wird zuf""«Vollendung der mili-
närischen Ritstnngeif undsizzzxk Ausführung« gwßesp
sffentlicher Bauten. .;J"«-; , -

EIN; 13-« -(1«) seJCtI1Uat«
·

D.iew,-,Agencia Stefani«neldet,-s daß Knmmnndurosk Cirrular an die grie-
hischens Vertreter im Auslande die Behauptung
Barthelemy Saint-Hilaire’s« widerlege , als sei den
Berliner Beschlüssen kein« executorischer Charakterseizulegem s

eslllezteg csa mmk «

ierJnnterrn Telegrapheu-Agentur.
-- St. Meter-how, Freitag, 2». »Januar. Bei der«
jeutigen 32. Ziehnng der Prämien-Anleihe I. Eritis;
ion fielen folgende Hauptgewinney « «—

200,000 RbL auf Ser. 17962 Nr. 22.
75,000 Rbi. -auf«Ser.»16014. Nr. 21. « - -
40,«"000 Rbik auf"Ser. 7571 Nr. 24. i
25,000 RbL auf Ser. 5551 Nr. 1. ««

10,000 Rbl. auf Ser. 5346 Nr. 45, Ser.12140
Er. 22, Ser. 3881 Nr; 26. «-

- .8000 RbL auf«Ser. 16064 Nr. 20, Ser. 19557
fee. 20, Ser»-1874i6sNk";i«g27, Ser. 19870 Nr. as,
Ist. 3283 40.»--.—»;:»s» . z· »-·e 5000 Ver. aukSergjsxgzzz Nx.;k4at,1,j:r5"-e,k;1« 11299
1ek.j41,«"Sex. 896g«sz;1s;ek; jzjssz ;x520(2««,9g. 7,
Ser. 15036«Nr. so, Sex-.«:1254,i1«-,Nr.;t8, Sex.s597-«1,·—,
Nr. IS, SCIJJszHZOZ zNks : H» :»-»j,««-

« «l0··00 .«Rbl.««auf«Ser. 8382 Nr. «24, Ser.. 113s9«»
Jena-Z, Ser. 8340 Nr. 39,»Sek. 18152 29,
Ser. 11176 Nr..48","«« Ser. 8043 Nr. 28, Ser. 164223
Jcr..z;3,.Ser.»1«4859. Nr.,s1»8, 11195 Nr.;4g»·
Hgk-.T«Y«j1s1495 Nx.»43,» Sen. 8446 Nr. «15,,TSe»r. 8448ker. 7,1;«Ser,» .9271sz Nr; ;3,» »S2x. 10199 . Nr. 29,;
Sei. 8871 Nr» 25,—sS.ex.;j-i733"-Nr, H, Ser. 19486
sirs 5, ·.Ser.. 16564 Nr( Ser. 717295 Nr.«,48,»
Ze?r?.17946 Nr. 9. «

«

.

;,Wirn,· Freitag, . .14-·«.«.,»(2.)I, Januar« »Der« .,,P,o«liti-
chen jCorrespoiidexlM . nje1det« man« ans London : Das« e
«ussisch-chinesische" Äbkgijnrieix a;i»f,«die
sereitwilligsten bans visit-es! «»des" Fbritjis Hsabjnets
::Ixx"ieckzusiihrsi1- « s s »
; :«"Ynbliu, Freitag, 14».n·(2.«),Ja11x1ar.« Ju deniYPro-esse Parnell begarin gestern unter großem« Andxänge
-er"sz"sVertheidiger sein Plaidorjercx « «

»
I " «

»Wak"iz, Freitag, 14 »J·(2.)»"Ja1iua«r. »Haba’ssBiirs,eait»
neldest ans? RagusaN Von« «Scutari· «sznzer«deii«
aillone i regulärer türksisihervjsTrnppieir« nach» Janiiia
cbgehenkii Ebspdshisx""«i"st"sks»ch DextxvijchjPdfche Hkkordert jvordensz

»

,
, iIi1i"m-,««Freitag, »14.sz« (2.)»«Jaii"uar. 4«,,Ag"e11r,i:c1I

Ztefani« meldetzzDie erwartete Znstinirriixiig
ands zum AntragespiFraiikreichssans ·«eszik«i»en»Colle»c«tiijz-«
»in der« griechischniirkischen «Llnigelegeixlzeitsstj
3"e««r"eit5"«el-11getroffen»;.z» «» »« »»

Hang; Freitag, «;4J·«sz«(2j)««Ja1ii1:ar.sz«Lllgerneine
ZjederläxidischesFriedeiisligas eintifäjlkiii HissierYZuschtrift
in««(Hla«-dst«"o:1e» eine Versöhnnfzzgspolitik ·xbez«iiglichs
TITANIA-Ils- s

» HtouitautiiilsvpeiåE;ssFrei-tas;-s«ä4;s;:(2.) Jtkjkiiiasks e« «
rnsgebrochene ? Nkinisterkrij e xistsp beigelegt :, Ader; xcbisheez
ciszge GetieralÆouperrieur von; Adrianopels Reonf Zins:
schak ist zum Coinniarrdnsniendex KaisersGardeiezsysanntx
mordenFxsLanstatt däes;sp-zun«r-g·«Vd1’-;sitzö1Iden-.den? sxMkXttcfps
JnspectionkEornmission bernfenenjrifszjsmerilsxPäschaxszs?

«« isskeøztrtskFstsTkksTskk .».TT·»E;»1.." Ist«
« s

der« N e uszesri E riechen— sZesistkri arge-DE
Wien, Ssdipsxxsiilkejixsxt?x5;s-(3:)»;JKxx1;gX;«..Dextkhixssi-

gen Blättern zufolge» sisidss,der»« Jtüjrkische·Kr"ie·gst1l»iI«1isstE1-«
Hrksseikc «-Paschaixsknnd, F;- Ali . Nizaixi HPasscha verhaftet
vWD»1’de««1I.’"« ».

«
-

««

z« · Hitze«
s».s»«l,i"ond«ou, Honnnbendzjj III» Jatlitapsä
und? fünfzehn« andere Abgeordnete» »der Honieriilerx
Partei: haben sich von FParnells.x— Füljrersrhaft : losge-
sag·t? und· werden« -·-un«te·r». der Bezeichnnrxkrsziriseher
Whigs eine ibesondere Partei bilden. s -k

Taler; rjriphischer Sogar-versetzt»
- - St. Petersburgesr Börse. »«

«
. - 2. Januar 1881. « «

- Wechsesz·l»eour«fe.«, »
åszxäszxk VII· ktkwx 2kikjzs2kå3fx«kxikkåkisxk.
Blicks- '» Z «, · - · - · « YSSVTAZSSZXH «Ccm«

Fouds- und Wictien-Courfe. «

Brausen-Anleihe i, Emisstpu ».
. .223 B» 22272 Glds

PkämiekpAuleihe 2. Emission . . . 2213«-Bt-- VI« Gldi
In Jnsckipcioueu . . ».

. . 94 B» 93«- Glds
In« Bann-irren . . . . «. . . . ssszs St» II« Glds
Nigawiiuabukgek Eisen-argen« . was- VI» —- GLI-
BoloassRybinsker EisenbxActieii «. »» 78’X- VI» 78 GU-
Pfandbr. d. Rufs. Boden-Geehrte .

. 22779 Bx.,1227 Glis.
Discours fur Rittern-WITH« «· VI— PET-

· «B"erli»ne«r:« YEHVIN
. ««

den .1.4:t Eggszigktnuat law' .Wechselgozkzschjgkdssz Pf . s. . . 211 n. 90 ankam-f.
Z Monate dato. .-

« «
« U« U· 35 Nktchspfs

nun. ask-dahin. (iiikj«1»00:«-RVI-3·- - A? U« 89 Nsichspfs

« n v RizjåixxkzfveJaicrcarä 1881.,

I«--ch«-,;«T3«:;.."F3.F:.chs«: z« :f:«; : : : ·.
-

, Für die Redacticn verantwortlich :»

Dr. E. Mattieinn onna. A. 5«asselb«latt.

3I2» Yo» Ydtsptlthtzei"tu1k«g· « 1881.



so« set Emfnt gesamt- Dorpay das. san-m 1881.
Dtuck und Verlag »von Gift-Riesen-

-I2. YOU« Distvlsckie Zeitung. 1881.

Gymuasmm F· FFWJ reich-ihrs; iiiszsxiähsssäihi
,· o - »»

·· · ·· «· · ·· «· 2 Dem geehrt» Puhlicuni Dorpats und der Umgegend die erge ens es· · · ··· · · ·
. V s · · ··

»der Ähzejge · da» ich mein» geloosten Pfandbricke werdens-zum
»· FmlDVkPOklcheU Skhkklextdirectorut . · « · .·»

·,
· « «·.’ « -

, »
- « St. Petersburger Megescourso »ImIYIFDIIIEVDMØbekam« «««««chE-D«si ·— sakgkksi M « klclenipneret di liainpenhandlung .iississs is« iessiisiiie n«die ..G·efx·x;ck3e ztzfts Ätkfiinhgte am Mohta·g den· z· Januar « ».- ·

. « -
· «, + sz Rose.gegeninsizodeivtilrcdjtdxoksiqk

VIII« Schitlckpxwkilchen«Tauffcheiit- E . slhlu w
«

, aus de« Alsxsndskstks it« du« amuspstkasssz N« 27 YOYUFYS u In« liostenfisei ein-gelöst durchxxdis
· Jmpsschein und· fah-s der Schüler .

ans c asse org. vszklegt habe, Fkjk das bisherige Wohlwollen dankend, bitte init dasse be· i ··n ·s flchp ins Affe kl«ch·" L « : ·ocl’«·oiiskllksikdllcl’f. auch ferner bewahren M! VII-IM- · ·· . Dokvakck « DIE«U e - V UI C « Chtjütlfcult be« ———...—.-·-.—.—————.—«———..— · « - . —"———-sz«.
fucht DE«- VOS II; Cstsfttszeugviß lloikpcterHandwerker-Verein. . · IF·«« . lsts-ZU]bsszulegsv find. » ittwixch re» l· .7. »Ja-paar link; 11....2 Uhr hspon Freitag den 9. Januar 1881 l— « « . « Psstqks«hq·k·gg«k.stk«asse,sktk. 35
dem Director in feiner« Cancellei I· CAN-Etliche « » - . «.z:.«s-.-« « «. SIWCIISUIUIIS los-ll im«-

entgegengenominen werden. Die Auf- W « » «« « « - « J - -« » — »

ssshmssssssssmsgsss ssssdssk Dorn-»s- WUI U« Um« UllIt! V» S« UND FVEMIS V« 9« Mit; Vorstandswnhl « - . i . Verwalter.i÷l-Ichl2slltet. OKwfistteyilllas
Iwnmw Von 9 Uhr MVVATUZ ab Auch-IF ««T " «

h h« VOII Vckzugllclsler quaillllall · « stinkt-isten, Nahermnem
·

Its! Saal des Gymuosiumc der Bei« ,- Ik Mk, ASCII« »Hm? «

svekkaukt . « . . szYikgsxsHEHUstltUt.-.Etpt-b«-
gimi des Uiitekkichts .Souuqheiid »Es» «« ask «. · YOU« . E BØFFOUF einig«

»·den 10» Jhnuar Statt· « s «hr Abends «e·inzureichen. · · ... .. . ·
« s· » » ;,I);.6-» .FCI«IIITCI-IILT. « , Brauerei. «« " ·
-Ende» noch Aufhshme ’st. "Peteksh.

Beginn des.Unt«err·i·i«h·t·-,3: den 9-. Jan. «sz 7

slO Uhr— - . auf dem sljmbach « s - . jxxs
i » «- ; · ·

·
x·I·«s«gE3::Is.;«kk«k;»·:kD««s «· «« Fuss« -—:-·

- « . - Billetc fur Herren . 1 RbL 20-Kop. ,

. In der Marktstrasse Nr. 15 sind 2
........" « JBIUUIHUYSO » z, Knaben. —· ~" -60 ~

«

. 211 . « e kleine ·« · "«
«· . Jxzahlung ckeinmalige · - D . , « - · «« «- - « «

lBenutzung d. Hahn —-

~ 20 , · " ·
..

..
. - Oh Bjllt d h! - -

· tritt» ld - ·
« « « ·

' 0 « wert! Zll Vsklllsf ««· « ·

«»
;«- ·· , »· . · ,·skizas-seskoo,szf«khes FHJJZYUFHJHHHHZFE · »Und in grösseren und kleineren Partien, sowohlsmlt als-»auch»

sc «II«0I ÅIIMTCICCI .«Y«IUTSII«I.OICIICI" ««D7"«" W« ·««««·"«JÆIFZ«"·««««" ««««««"«"«··«"l ohne Zustellungz durch den Unterzeichneten zu erhalten- ·
ceiisnapin nasinesraissqsoskiiina n« . l -

·

« « « voi-5 Ziiiiiiieiiisistzbiuig zu rannten-is.
- -. « .P« Dei-pas. d..3·««lsii..iBsi. Bis-ro. ·· »» . ·. ,«« . h h··l!0·;ll8. i « . «

- raniersc en po-
Jljpieiisiz no BLINDE«- «·oricpl-Il3aeiioe« -

«« - « es - « sE;-Ists»-11-Hoe.««iig-ralue«xlpE «GOM- s . VI« l « s Sehakxenskxasse s« Eine Familien-Wohnung
ERSTE HHTBBTOJ 95P0·U·

»· ssh - · , . von drei, vier .od.er fünf Zimmer-i, iniHei»slksssp-Iss9—-isooss-«iips- « llx.k»ll, -lll)cUck«c lswxuosoouvsasucssss ssssiisiiisii ins-ges. cis-i gis-is«
·enaloniie· TllocTynlzxisi,«·ll»oJloiiikil·-i" , - ·« s « · s. ·· «. zu beziehen ist, Wirt! SCSIICIIVO- - ; zeinuixintixiid liefert dazu die nothis , · « ·

··
»« Eines. kleine ». · oh. «, »He« hhhzs z»m.z»»3»h,,»MARGARETE? FSTPUIISCEOCsPBU gen· -Kiftseii, Stricke, Matten 2c. das - VVOIIIEFKUS ..sqherLill-.TSJIECTFO U ) CBELYTSIILCTBOC · . I·E . « « UMI IYCIISIIIIIIITIIIUCII mit allen Wirthschaftsbequemlichkeis Bhhhdk· und zzgs».·.kzxpd« Abzug-eben»

UPEBEBAHJE OOULL · · Yspnljmllntkglln U » WITH «« Enden freundliche Aufnahme. Markt- ten ist- zulvskmicthcn Alexanderstix ——«lh—-·:·—·—·———«—«—
Zx9hg-k-z· 29» H93hHph·-11880-·p» -- · - sDas h9ghg99szh,.to——————-«·-..·Publjszum wjkd strasse Nr. -12,, bei Frau Traugottn Nr» 24· ··——«—··—— »· i.»n-gisiiio is risse-ig- gggkjsggsxgiisizksitz-Essig«Fkxsxkkki se« -

VII» END« 0 WFIS«Dis-s2t«iifiig"Hsp·-«·y-iip- »xg«pikpFa: »g.-«».i-"-ik2»2i-ki2. «. s Sartner nnd Schmiede «·

« die« Höhe« SkcsidtsTdch«kek«s«chul«e· ·

soll iani 8. und «9. 1881» s- · »· · « « jbikgslttnannkilnstiiut »"cxpkess«. l Fug« Fhgskabgehalten »tv·e«r·den. jMeldikngeiiidazii
·

·« « l - ·« « . Gsesc a Es· 10071 ·
- um 7. Januar, Milbe! szelkl Alters- CLOJSIUDSIIAMCOFITMUSIIS Sk«'LßCk«t’-I’s- YV F. . . sind nebst soszicheka und ist für die Jahrmarktszeit zu Vermis-s ei» Und J n sch «» Um· z« e· e» it· burg hierselbst mit einem grossen . schalt-missen und Wappen « · ·« thun. Nåheres bei UhrinaclierKlatzko,

« ».
1 p et. « ,zi«tv.i « «

«
- »

- Ketten! Zu vers-nie-- d - " - « s« « « . · » · « diverse sclskclhttlasctkiskltctj gegenüber ««l:l6te«l London, Proinena-Km er hspsiZek BUFSUY d« Um« - 1 « «
' dasrquf bezügliche« nSschein Von der als«-vcrschiedenenskelzenPelzfiitter l« vJ « » L· « k « Platz Nki 4« ,- sen o -

«. .
stieuerspVrckwaltjkng bieibkisklsckli WckY Musen, litt-sitzen, Kragen «und Pelz: Rliigssche sit. Hankllklkhisiedrich 2 «««· "·en bei« der Au« Uahmc Vokzuqswelle »b.esä«tz,en— einstrelkeiiwirds Dassliager v · U
b··ekücksichtigt. .Das Ausnqhmksxamkkp sich sim alten Universi·tiėts-·Ge-fsük die« Elgpzzkxjtgkszchkzjzschjszle Mit bhudeJiåckedenßitterstrasse,sboliinden. gjgemzk zkhejk -mhhehzx Ziminktek i z» I« I · DIE-DER— ·» ·» · ·

-

« · « « - « - - . » E . auf· Wunsch verb mit Pension icon— Nkkkcklkktaszki ACSCUUVCV Vek Tochkeklchk c«unmittelbar.Vprhergehesndcr Meldung - s« 0· ·· AS· Müller«
iien monatweiseszan Same« swklnietllel s sps

« i .-FFEÆiEFISIHLU III! Mk! 9,. ·JUUUUVI - «»a.uo...:st. Fetersbuxrg i ——S—SIFTOEFIHZEIT FAUST Näher» Lodj9nsxk» JHzuk · « , ;a en« « - . . « —g - ». Mgtzky Bel- Eßag9,» « « .
«

«
. . . T· " · · . · ..—.-——.’..;- l

- - . immer «
-

- Vsrkssxikitiiiigle Teoheueksche Glut« E « «« " D· l « imeigeneviHctufeamgsoßenMccrstNrsle
« « tigesz emä Mei met oe «« ne« MS« "« I«

—·«—""""""—"· an flilllebende Herren Blumenstraßt Nr 6 f— ·«

·· ·· «« ·«chk
Wskdsnspdsus 7s JOUUOV Um· VIII-»Ist« HIUIWEDDIU- vkssendsshgigeusEsntcndsuvg « -

.

s
kask wo» i9· zbjg 1 Uhr sznkgegmgsp zron schon-ten in Postmarken ·z» «» di» «M«»ktz9jsz »· »sz»»spm»» hu» vvrräwig in · stehen billig zum Verkauf bei

·

Kommen« Weichen. ·VOizUbcitlgenisit«-td« ·. · · Hei» M«H«IWN·
··

·
· ·» ·

im Hotel London. « C» Maktjekenkzz such« U· ZM··GMH· · A« Wiitlith Tischlermeistein

fix! EAxetsfchclU, xsmpffchein Hund dass« -
« 3klbtszWWVPolVklTnlk««· Ein wenig gebrauchtek

stzteichutziiigiiin «S»»,,»ch»»»»»»sp» Sch»»»· ····»··H·H·F········HYHZF·FIYEF·Z·· «»

stcuhn.vekmjttgjvngs.nat-han« schon einige· Jahre: iinterrichtet flink. ·« -·-Ei1h:··:--Fiihi-jk übe-kämieilskilexnsYslkääusfsjlhdilkWokrdFTHE-IX:Thus:- ZIZTSPFHEPYTITIITI ist «« Yekszaakcy Bau« ««s ·

- . « oEercen sub L. In O. Mstiilesens C! M« »SCllk-Eklks.nnin versehen sind, werden um jcdlen Preis oder be H XVI-gen«- MÜÜICUZIZVIVCIW HAUDVYUCLYCVOstellen« suchen: Kammer-Jung— Bszhdk und-z, »H; d nieder-»» »» » ». « . s DIE-EBCDIC« —j-——————————
fern, Ködhinucvirnsjsiache-Wärteriii- ’ g«· s · · · Umsonst « Es— Unsjokm.llssll», STUV«L.UII»I,ÄECYS, Kjlldcklllä TO« - zgbsseåens GSZOIF krnhekc Binsendung des Bette-ges von Rubeln 7in xiisssisch-en- · .

, ,
. l· xxhtshhezY Flächen· ssgh«stoh«wähkäek· ·· ·; , »··« ·

··
· THE!Lag? fåthsälhcke an Jedermann folgende Gegenstände urlii den« vierten Theil I« ji«-Dr Beamte! OF» Unswrsicät wirkt! ver—-

- lEällhwszåchkcr,· lslniletikneclltd , « "·Jund«P«Q-Hønä«n«nn«ea« freundliche istjihk 6 vorzüglich-P, ililstlezxakelmesser lzrit sz
· '

.

« ÆCUMY YHÆTJPCUAI Nr' F» ed« sydsppFe
- «- - · s— Aufnah e Peternbux er Stoße neben - g« « DUUIESIIVSV Es« - - J« l: -

»« - llltilslllltillllilllskllillt »Exhrhshn· ·sd « en· i c« - . 6 tniit echt englischer·- lcliiigez
· · I »—»—·»- .oc ·.

T—————————-——· Sskzaße szsehchtssuf Its-MS VI« s! z«, gkjszgzszzjztzzzzzgzizzzzzzikzösxzz szizzzj spie«
- - « » S : « « · Ciacco-Löffel«besterbsnalitätc E«- s· · · ·· · ·· ·o··· · · v 6 : M -

·- - s· · · · ·· ·«fÜ · · h P»:« «« 1 muzsiver BritanniosilberkgkiethätfgzctliöpFei-; « AHO 50 Gegen— « ist billig It! IRIOUIÆM kleidet! Un·

Die stelle des leweschen Ich-ch- 149 HJFS BTUIICISVOV MOYOVI III! «. : 2 ekkätmxsp Hsksssskzissfsszhsszlsst Mehr« · gekostet und« « Vorn 2. JZFIIETTITIJTPZYEIZTH
Sldlclsatsztes iwjrd an: 10. »Du-in «.-.«i»-LIELPLE«-—— » 1 Britstiuis-.Thee-soibsk; hell« U« Ell-M 7- «»

1881 vacanix Auf dieses Amt refkecD · .·. . . .s- ä keins-He Bsztuckkkcsssk EFSESEBJZIYSTS «« « « e
tirende Aerzte werden gebeten, sich « " Becher.

I «"""s« «« M' «« «· Pdsk SCIIUEPE - VCVIZUIIUJ YOU-Sitte s von-It bis
. , .

S
sn den Untsrzelchllstcll Vorsteher h d f. tu· hÄ f» h R· thh » 1 Britaniiiasilber-Icali"ee-Tasse («I’ablett); j « 1 Uhkv Johsnmssckssss Nr. Z, Esaus
des Jeweschen Doctopvereines zu U VI? kenn ««- 9. UU«F« F« aus· n » Fruchtkorlx · «» v. Zucker, zwei Treppen hoch«
wenden· « strasse Nr. 9, bei Pudel-l VI.1s s Or. läge-OR) Cäegenstände sind aus dem feinsten, gediegensten Brjtanniasilber angefertigt, ÄHT

»Es-««- Isss se«- Issshsss kenssiosssitktd zu. ggjigik;;lle..kE::-.«:3.k.ls.ki.g2s.:".:E.;:;;i:.k;k.2»k.e«s.ksiijt«z.kxk.tsxi THIS?er· Oclstksllslsllläklllilsll Hndelrfreiindliche G
Alleiniger Bestellungsort kijr ganz Europa: «· T .

—·····«"""· Jukllskgzlss ZU GEISTERFROSCH« Skks « 9V91«««I1'D9p·«·0k d9l’l·-9118118011811Bkitanniassilbeisflxibxsik verlaufen. Bgsogdzkz Hzkkmzzszz- NEIhIIIZIN, Wien, Pl» lllaisiahsilkeisstrasse 45 Gesszkokens PTOW M« Ei» Isdsssss
·

Zur Vorbereitung fijr die s. oder 4. Ah, gehe« dhss mein« Kaum« »Es« »» tsph h d »

«

·

111-lebend. Abzugeheu Tgiqhsxkgzsg
welche dielschule besuchen, findet! Classe· einer höheren Anstalt wer- dei- iii Menge ekhliiikkkiiieii Danksctiiseibeii und Iksashbllzslgllljiigekitil Zitielåfilslidnifililzjlåliidkllhää «

- Ha« Bjkksnssus
freundliche Aufnahme ·stein-strassc den einige i » » Zusehen-Polen,- xsadz Lawrhnowioz in Wokoiiowo, Major kolowskj iii Wein-is«-
Nr. 6, bei der Lehrerin ·

·

Hjikgghgsgkiaggn FJLPÆHDYZOHIZZTU sppägcchve splloresgsiislii iöi (joidi·iii·i·e.Udl. ähniielnieclii iihspyseks .· -. Ins · Hsggeselsscbaft
· DIDPIGTØA gewävsfsbcs ZU SkfkAll· Markt-Stil: Hei-g in Niederstattgixs Wiirttegnlibxgfz Fhllllxiclofskfrtkflzenxsålrih Ekel-ha- Flljkägltstcklllkakfx «· nach Rsign wird zum 7. Janus-r ’Jc·Pension-Ficke IF.åiixkxiofiiistxxiikxsäfxikHlTTSTZ izikrkxkrixis.isizsiss«shers: skssss ist«-I»- ««- e« Aiisssiss « ist«-im; THE-«« T«««Es"sss««-«»«-

·

.- ·»· ··
·· · - ·

Vl' OSO Fs 111 Aznikgz crar etc ,·Pfari-er Orcs renne« - s

« finden Aufnahme sowie NachhilQ bei IDEALIST; lllinnligtokolilkl JllskAll-:F, liccidddtxszsillikooiiszxrllizcilxklkifirSizii-ZEIT Ikckdgxåelsz Bildhauer «·

« · Abreise-soc«
del! »schkllkskbkkjcell UUFI Auf Wunsch m Sieht« . c wegtp riesige- Abganges obiger Garnjturen ist schnellste Bestellung ange- « Z· EMklxPClklfViH sbehttfc PqßykchsklzUnterricht Im Flksllzöslschcll Mit! MU- w ZTZLZFT Bei Beiitelluag ist eine genaue ,·nnd deutliche Adresse anzugeben, wohin - I« r« . « - .

«sjkstunden. Zu erfrtsgen Dei Frau « - l «« · titt LKZEZCTUCM - Ksden soll, damit-Fu dei- Versendnng keine Verspätung ein· - · « g .m!m««nkt JVVUDV
« «« und eh» hdhverhhokte·aalcochc· säh. er·

i· Zoll, dein Jeder Besteller bei Brhalt dei- Wsare zu entrichten hat, ist GCPIIIMOPQ -T»H-.tel.· 111-v. sJSchWFVV Mbst
« hkzhszh billig. hu» Haksan· Nähere« « · IS ng und betrcktgt hochstens RbL 1. « « neglftttålxdiiekxxhix a· Fgkxxktkäibzkmådelltttghsttsm

Petersburger str. Nr. Si. in der Krainer schen Apotheke. « j « « .« « · · · · · No·zkzphm’fchzkt-·Ekvfahrt- idssksssslkin un».-.»«....—-——» - en etc( ans pas» qui-kipp- iipkii Les-i»



Um Ddtptsche Beim«e "c"r«ii«1)ei"tit«tåq1ie«d;
ausgenommen Sonn« msbohe Festtagr.

« Ausgabe-um Icllhre Abt-s. e
DieExpedition ist von Z Uhr Morgen«
disk-c Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
SptechL d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Preis in Verm: «

jährlich 6 Abt» halbjäbrlich 3 Abs.
vierteljähtlich I Abt. 75 sey» monatlich

« » » 75 sey.
»» . Ruh; Inst-Atti: ·

jartiz sieht. 59 sey» habt. s Nvt
W sey» Wertes. 2 Abt. S. »«

gib-zip» issssskskksjk sk- u upkg.-i-ikx«gi. imisiscii sisikkskfgkspskikkiss
Ksivussetle oder deren Rand: Hei dreimaligjr Jnfertiou — I 5 Loh» »Bist-ch- die Post

« , Eingehen-de Jnierate entrichteu 6 sey. Es) Pf« di« Iyrpnszolls
«. , ,

t;3E1tfkt»f«LssI!pIs1x»suud dir Eva-Aktien
VIII« « an; "·de"n ·"42»»Iocheii,tasg"en« geöffnet; « · J« .

. VIERTER-gis; Csslxks bist ! Uhr i«.R«a·chn·r«i»ttags,vosn Zsbis "6 Uhr» »

bonninteiiits
xanfsediexJsiietie sxDörptsche Zeitung« werden zu jeder

entgegpitxgstzpmmstls 2 :. .- J .

« i . Inhalt, i
; sqzpirietissipieskiTag-dreister.- » «

i. .
«« »-«J«n1and. zXD o, rvatsr Die Einschtänkung des Noten-
urnl nses nnd das« « Neichsbndget Ordenso«eskleihung"en. Uni-vetsigätsi n. Personal) Nachrichten. Zur Asfaire Nantenfela

g a: Dass: städtische Bad-get; S t.: P et e r Eil) Urg-

Bonszdertranskaspjgzen Expeditiow Ernennungen und Or·
densvetle1bungen. . oska u: Stadtverordnete als Kreuz-

kmärsillseueste »Pv»st. Telegramnte Ldcalez
, Hand« u» Bors.--.Nachr:chten. »

Neunter-in. Die Freude, ein Rechtder Jugend l. M a n-
nigfaltigessz .·

nksciiisaikk trage-verirrt.
" « s sog-i 5.s(1»7-) Jauugk rast.

« Wie ,verlatttet, wird der -D,cnifche: Reichstag
Mitte Februar berufen. werden, also noch acht Tage

« initdetn Abgeordnetenhaiise gemeinsam tagen. . Das
demerstereit oorznlegende A» r b»»e i,t e r v e r, s ich e -

r n n g s - G e s estz hat» inzwischekt eine »wesentlich·
veränderte-Form angenommen» Zunächst soll die

Haftpflicht insoweit reforniirt werden , daß der Ar-
sbeiter seine anzusprecheiide Entschädigiiiigniicht zerst-

; durch einen Proceß erlangen muß , den er» in »den
«.

seltenstenspFällens zu» führen- im Stande, ist. Nach
diesem» : neuen r Entwurf aber, » welchen der Reichskanzlers« vhaix ausarbeiten lassen , .-.Wi.1:d dieH a fst p flj i ch t

i vvkm S.xt.a»a»st·»xc»übernonim,en, der die-einzelnen« Ar-
beiter alsdann entschädigtcn»dann-aber, die. E ni-
schsä d i gnn g« s su m in— e selbst, Dank-den einzel-
nen Iabriksherven xwieder spexixntppibtp « AUchHY teil! »dier Hxafkpflicht dadurch erweitert werde» ,»-. daß der-Ar-
beiter auch in .·solche.n Fällen» in denen-et duxch

erzeige-see sVerichulden oder neige-te. Fa;l)r1iässigk.eit» tier-
» letztsqder beschijdigt wird» eine »Entschädignn.g»rpird

erhalten Donner: , . indem er »Was. einsen »He-ringen
.--Vxitrag zu eine-Gaste. zahlt, i» ,daß aufpdiesiiWeise

für, alle» Fälle eine cwirkliche»Unsallversicherungspszir
Arbeiter sgesrhasfen ist. .;Di:ese-s;G-sed soll iin kürze-
sterfZeit »den; Bnndesrathex,zugehen. Getrennt vpn

dieser» Materie wird aberjgnoch ein anderes Gesetz

S «««, » J« s, «. ».

vorbereitet, welches sich aus die Invalidität. ider«Ar- ,

beiterliunlxauf Witwen-- und Waisen-. .Peusionen.t·er- T.
streift, womit die ganze Arbeiterversichermigs abges
schlossetr-iv"iir«e..- Hiezu ·« sind aber. die« Vorarbeiten
nsochxtnichtlieendetz da sich dieser-Stoff- salsxsoisttieitk

imd : schwierig Jgezeigtxhat ,-» daß »die Abfassung«
des Gesetzes noch nieht hat beendet rroerdeii können.
) ..;Jn-.uallest rarlamentarischen Kreisen wird init
großer Spannung der B e»r ast h u n g sd e s A n;
rxajg e s .W.ii«n dt l» r st entgegengeseheishder Ein«
"wenigenszTagen im Pleuum eingebrcicht werdensswirikzf
nnd welrher lautet: »Das Spenden— der Sacranieniee
und das Feiern »der-Messe» ist strafsreiz alle xdeizi
entgegenstehenden Bestimmungen I sind aufgehoben«
Wir geben dass in Abgeordnetenkreisen rircuiirendis
Gerücht wieder, daß derReichskanzler der Bernthniixj
dieses Antrageslseizuivohnen gedenkt und sichs inis
Großen sund Ganzen für denselben, sweiiiisauschtniitx
kleinen Modificationeiy aussprechen will. In] Cen-
trumkreisen selbst ivird auch angenommen) daßksders
Reichskanzler sich an den Debatten des Antrages
persönlich betheiligen»rvi:rd. «; . - s— » "

.. -Die Anfskhiebnug der hVerniäylung des-Kron-
prinzen Rudolfs-von Oesierreich mit der Piuzessiii
Stephanie von; Bekgienqerregt natürlich auch "«anßer-
halb der Grenzen Oesterreichs sein um sio s-größ"eres;
Aussehen, als. sie. ganz unerwartet stattgefunden-That(
Ueberraschend ist nan1entlich, daß man noch am 9.
d. auch in den officiellsteii KreisenxWieiTisl von— der be-
vorstehenden. Vertagsung keine Kenntniß. hatte, denn
noch an diesenuTccge wurde zwischen» hochgestellteii
Vertretern der. "Hosämter. und. deniVertreterstisder
Cotnmune Wien überEinzelheiisen deskcsnipfaiiges
in Wien lebhaft verhandelt-« Allen kansdieåliachricht
ganz nun-wartet, und es ist« kein «W-nnder, da× ssofort
die verschiedensten sVerttiuthuiigen über sden Grund
des. Aufschubes l»aut·w.nrden. Am wabrschseinlichstseii
zist eine Meldung der ·,-,Presse-«,- nach welcheriausschliek
lich die Rücksicht aus«-biet? physische? «Dispoisi«tiotii- der

slscin xzxartessder . Jugend« sieh-enden Braut! derens königlichc
Eli-ern zu: .denii—-Verlangen«nach Aufschub der Hdckx
zexits iieranlaßt sphaben « sso-ll.«-x- Jm October-O- sei schon
vonspBrinsselsdempWieirer Hofe der Gedanke "stt-ahege-
legt wozrden,sx.mits. Rücksicht auf das-jugendliche Alt«

. der fürstlichen-Braut . in« exine sVertagring der— Hoch-
Zeit-bis znnrFrühjahrzii willigeiy für welehen«Zeit-
pnnct"die.-Be"rmähluikg nun in! Aussicht genoinmet
sei. »Der« « Kronprinz wird noch im Lause"tdi-ese1
Woche» die iPrinzessinsStephanie in Briissel besuchen

Die Adreßdebatie wird im »eugl»i».f«cl)eu Unter-»»

Thon-senken« paid diente« fekuittelw in Nigax s. sorgen-it, Au
neuem-System; in. VIII: M« Rudolf« Vstchbmidigz in Revol- Bnchlp vxsluge

) II» CHOR; III« SUOIUVSVUVSI NsNTkhkssstlsszcäfäuschestückes A; iu War«
«

«» « «
«. ist«-u:- Mjchmgus Freud-ler- Sxuatokskss «- 22. .

«Fraukkeichs tsetjeiut dies seht ipeischkkupkknph hz»»spik-
ten. Während» bisher jede besondere Geltendniänchung

« des französischen Einflusses in Tunisgu Ungunsten
der italienischen Herrschaftsbestrebungen strict in Abs«

ireztze»gestelltk werde, kommt jetzt des hlhpochoffizizsse Ok-
gäxi jedes »französsischen.Cabinets,-·die Pariserksksixgence

";Hnvass«f,s und erklärt,· j e d e an d e r e Mztzsch t
hu« be po n T u n isszd i e H a n«d»we·gz,u -

"l·n«s»"s.«"e n ,i das sei· Frankreichs Domaing »» Diese
Erklärung wird« in der »Agen«c,e Hat-ask veröffent-
licht in· Form »eines Briefes aus Aslgier, in welchem
aufs erneute Räubereien der nicht unterworfenen
Stämme von« Tunis auf algerisehem Gebiet hingeå
wiesen wirdY Dies erkläre, so heißt .es in dem

· Briefcy »die Vorsichtsmaßregelm welche V zu den Ge-
rüchten s von Truppencöncentrirtingety die niemals

stattgefunden «hätten,e« Veranlassung gegeben. Die
»· algerische Presse meldet v«on»szJntriguen« in der unt-»

gebung des Be«y. Es seien in Konstantineopel Schrit-
szte«get»hci"n, um die Autorität des Sultans, die seit

· zweniJahrhuxiderten verssczljwnendetxz sei, in: Tunisz gel-
szsptend zu« waschen; »« das, die»Bewohner, »Von. Tunisrrir
Itdiesgeistliehe Lliizktoritätspdes Kalifen "anerketi»nen» woll-

ten. Diese; Schrittesz»»se·iekss·»,szollxomtxzen«« xriißlungenI Dex i"Beke-f’ siegt »Diese-ists»Hiessåssforte kkwiise ttpehls »daß
, nie»nicils» gestattet:

edited-ej« der! i i edit sdetstsl«se«i-ssiiiz,e.ex« eivelisissz Feesskeeich
Iw.»e.iITJk-L Tdukdbi ,«s«e,ix1ie.,eJ»k,"ste.t7est.e«sii»Lande-genesen, JIIHi-.JE,TUTXESZ

izietnieiisexxix ithcitss;x.k).1i,;sHte«:x-»Gegen« gxiesuneeeixxf weich» deTsspeeseteektlieheisil Bfedxiegesiniesikien xdiei lL-:-3i»cp«eri;»e?i.t.Ilellgieese user-I iDi«e"1sffexit1iehe.MexiixessgtI segerlgeer eixjege « hie-e-«"ė»ci,·fs«,"b,e«s«jondersess WZÜidXJz skeiiie Unentschlos -

« setekdeiskeder:.«IfeeEssH«sisc15e«ix t. iseegeeejii«iig, seinigen» see-setspsies-"Jesitefeeis’e., Städte-qog"ehötig"en»si.A1gi.ees is:

i iTxxiisisJksedivhtjfwiiiöx DE; »ekftz;;t1«iche"«;17ceivsui;g»eini-g ssusztsschikdesii sphipt ssvrixikt neigt-ruhig, ists-stehe( auf
i « indess« Biestksksjsskiteste Jekekläeez »des- s see Txenfis stiisshits sen-Ei«-1 eJeee7elsee-t,1te-«:eiee eieixieeesxizssigtee see isnchexelscht Ist-gee-
:esestkxts«ges.tkesttexi esse-se .l;«.seshpTe-ks,iåi steesidspkejseeek ! Eisikfcixß spjiufskbliiimesiij »Hu »» betätigen, jvjexchexdezii Fjkzixjk

l-·«- .s-««- « -

· eeschs isesptdex lenke» neunte, de.- »Kee5geb.emg
- der« Agejnce Italien, herrscht zvegenszder
: - chesnjFrage; seit« iseinigere , Zeit. eine große
:«EmpfindlichkeitigegetilFrnnkrsiehsdie sich angesichts
; der Horsteheitdetnidrosendetj »M··«Erhnung, von» Tunisc " dieszsHände fort zu szliissesns wohlss snöeh sehr wesentlich
c steigern wirdJ Der« franzhsischse«n« Politik» kann man
) es übrigens nicht«« yesirdenkemk daß sie« in AlgiewTunis
- eine Art Gegengewicht gegen""d"a«s von England fast
kvölligjoeeinflußtpAegypten zu gewinnen sucht. - «

Thetis- noch innner i fortgesetzt.
«

Die Abgeordneten«
» hghen »«di»e»smal?»,2.gar: entsetzlichzviel xxgegen die-«."Regie-

» xung»joorz«ub»ringe«n, »und zwarzgeschsiejht dies seisuchixsaus
der Mitte der ministeriellensParteiz selbst. xxSo hieben

Jiejldtsdicslsnr sicht gegen die; ver» Glas-ftp» bean-
Y kreisten«Anzinihxikevsaßxegerii rikilxkxxxixid ansgesijippchekk

»Ist Fkqukkjeich there en« Isejskeki Dienstag ,fdie»
IYätzsthe or dsen t I i ehe hS e·"s s»s·t«-»o tidergiegszenks

; «rpär"t«i,get,ij«· «L»e«g«"i«slaturp’eriode« lvegoixnenjf Als; erstes
· Helnfgdsbe »von Bedieutuiig erwartet die« beiden Kannnernf«oie;;W ehrst de p P i ei s i d e n te u. kein« Sen-ne
Iffonnte die. Ernenisxllig Låon Satysszvon Axifangsari
««j·k»"ei1s1etn»Zn)ei«fel begegnen. Dagegen »· erscheint »der

Präsidentenwahl in»»«d.erh« Dep«ntirten-
««s«»kc»ist,1"iii1«er«;sze"tst« seit den Mni1icipalrathsw·ahlen» zn
Jszczsziiiiisten Ga m b et t a«’«s gesichert; Nicht bloß in

»« den szDe«pa»rtenients, sondern anch in der··Ha11ptstadt"
« selbst habeniisich die Wähler für» die opportuniftisches
jsrepiiblsicanische Politik« des, Kainmerpräsidenteii aus-
vgespäioicheth der« das Resultat der nWahlen thatsächlich
als· jeiitien persönlichen Erfolgs betrachten» »darf.
»Wenn» nun Gainbxetta «« allem Atischeinszz naszchszjdieszstnal
« mit« seiner« größeren Majorität s als» . irn JaIiUQXY 1880
»"z«iiii1 Kammerpräsidetiteti gewählt« werden »roird,»· »so
kann; er andererseits» anch darauf rechnen, dcxß eine

JReihej von xVorlagenhsderenv Ziistaridekoijjiriens·»ihm
t",;ts«"e«j"oeizoiex"sg«aixi« »Den-ei: liegt, «jetzi nicht, eiteln· sp » ans-
sszshichsts«j1«3,si» wie pjishek in. Jxxsbespxihfexeh J Hksizxxnte zokxsjfgisijespseiustiutun» sdpiskrjspweicjzes Ggtz1bet»;g:« hgjsssgetgkik
wärtige , Sysienr der« « .LlrrondissetnseptZEWLjhlen« sfiir

x«d·ie« »Deptxtgirten«kc"cnnn·ersz , ersetzt »· schon· bei
szdeti "b·evo«"rsteshe»n«desns allgenieinsen »« « ahlesn »in Geltnng
Ytiretcijj wie sehr· auch« gerade hier der« Widerstand
Einfliisse gebrocijensz werden muß. sDäaßs die

" "Unoersijh«xili«cheti» der· »äiik»ersteszn·rsinken nach wie; vor
expenses! asisstzskiifs «wrcxsäv-«s e giesssds- GsgmEistt«;-.b.si
jeder sich hdckpksjietexisetnikGeregeuheft z» Eesehdemr unterliegt keinenispZioeifeij Gerade« «««die «·szneiie«s«te

ejNiederlage der Coinmunardss hat die zwischen den
e« giemiißigten Republikanersti und« den Ultraradicalen
-- bestehende iKliiftnoch mehrssvertiefiF ·"-j" »« »
«» Die Reis« regte naiierelehnjsJtiitieics deines-i-
- liest· und-der Aufenthalt« desselben-i iniPeclermo findet
r« vonxoffieiiöser französischer« Seite( eine begleitende
- Musik; die etwassjnach ,,Verstixnitinng« klingt.- König
- Huknbertsist in Palermo bekatiiitlickynischt allein von
c seinen getreuen ,-Siciliane·rn«, sondern arich dort-einer
r D epT u tati o n a n s ’T n n""«is3-et«i1p3fan"gen«tind
. durch dens Sohn des Herrschers "von««E-Tnnis persön-

lich begrüßt wptthkg2»-.Jy;»dgxs»kixezxxenirrannten«

i , i J: sitzt« irr;

« »Die» Freude, ein Rtrhf der· Jugend. l.
« Von« Pasior N: Sptn«dle.r, Qberlehrer der Religion. «)

»-».»H«och«geehrtef Versammlung! hochzuszehrsende Gönner
nnd Freunde, uufexes Schulwesens! Bon der Vor«
asxisfetzuug ausgehend,.- »daß Jhre Anwesenheit bei dem
feierliehen Söhulactusz den wir heute-begehen, ein«
Ausdjeuck der Theilnahme ist, we1che"Si»e"« den Anf-
gcssbkss DIE? «.«JUgsU"VEtzTsbU«gi ,st1tg-;g8t1!I2ris1.g«"3iv-I-tiglgktbs
ich xshuen den«-Dank der Schule seit, diesen· Beweis»
Ihre: Theilnahme nicht besser abstatten zuskönnem
alsiiidem ich» Jhre Aufmerksamkeit aufeiiszie Frage

ile"nk·e",»" deren richtigeBeanttportiing für das heran-
maöhfende Gefchlceht von unberechenbarer »Bed«eiit«ung
istund die darum wohl verdient, v.ot1iallen-,aufrinch-
tigen Jugendfreundeci auf das Sorgfamste und Ein-
geheiidste erwogen zn werden, rund« zwar um so·mehr,
alsjfi«e« nicht oötifder Schreie allein, nur von Schule
undHaus vereint erledigtwerden kann. - sz

Es ist keine eigentlich wissenfchaftliche Frage, die
ich heute Jhrer Prüfung anheimgebenszmöchth auch
kekinesz solche, die gleich auf den ersten Blick dem Ge-
biet» des religiösksittlichen Lebensanzugehören scheint
.n"1"1d"tdoch· greiftssie nicht blos in alle wissenfchaftliche
Arbeit der» Schuliz ja, in die gesammte Organisation
des Erziehungswefensauf das Tiefste hinein; sie
trifft zuletzt mit dem höchsten Ziel aller «Jngendbil-
dung,«— ich will mehr sagen: mit deni Ziel aller
menschlichen Entwickeluiig zusammen» · «

Ob der uns zur Erziehung« anvertrauten Jugend
ein Recht auf Freude, auf Lebensfreude einzuräumen
sei, das ist eine Frage, deren Lösung· weder der man-
gelnden Wachsamkeitz die demszUebermuth des Knaben
dieZügel schießen läßt, noch der grundfatzlszofen Gut-

«mr«i"t«higkeit, die sich ohne Plan und Ziel mit dem
Frökhlichen freut, preisgegeben: werdendarf ; die aber
ebensowenig» mit-beut Hinweis· auf die eigentliche
giesse-SICH» E:zieh1;«z;,,de:i,Schü1ex-für das rags-
tigiefissesriifsleben vorzubkreiteiy kurztvspeg abzuschneiden
siäiuiiiiixisigsksisizeizksiziziiixsgg Zxxnisxksigissk

ist. Denn dar-um handelt es sich eben, ob die Her-
anbildung für den späteren Beruf nicht leichter und
besser von Statten gehe, wenn der Jugend ihr An-
theil anLelZensfreude unveikümmert erhalten bleibt;
und weiter: welches Recht haben wir, die Jugendlust
und Lebenssrischy welche Gott unseren Kindern Tals
Mitgift verliehen hat, wider die Natur zu unter-

drücken? welches Recht, ihre Jugend, am Ende-so-gar ihr»Leben einem vielleicht verschrobeiien Bil-
dungsideah einer in jedem» Fall nur ungewissen Zu-
kunft zum Opfer zu bringen? Wissen wir doch uicht,
ob sie jemals das Ziel, das-ihnen gesteckt war·,"er-
reichen werden« Und wenn sie friilde dahinwelkeiy
Wozu dann der Raub an ihrer Jugend? und wenn
es gerade jener Druck und Zwang gewesen ist, der
den Keim desSiechthums in sie legte, welche Verant-
wortung für Eltern und Erzieherl Eine verkümmerte
Jugend ist und bleibt ibestenfalls ein unersetzlicher
Verlust; wie oft ist sie zugleich Grund und Anfang
eines» in sich. gebrocheneiy eines verlorenen Lebens.
Nicht umsonst hat der Dichterin hohem Schwung
die Freude verherrlichn Freude, Freude ist es, was
das Leben«;erst««z1im» Leben macht. Ein frendeiiloses
Dasein, ein Dasein, das von gar keinem Freuden-
schimnier erhellt würde, was wäre es anders als
Nachtund Verzweiflung? »

Unser Gott, der Lebendige, s vor dessen Angesicht
Freude die Fülle ist und liebliches Wesen zu seiner
Rechten, unser Gott hat allen seinen Geschöpfen« den
Lebenstrieb, zden Trieb nach· Freude, unvertilgbar

eingeprägt-z »und istes nicht so, wie der fromme
« Spruch lautet: Aller Augen warten auf— Ihn-«· Und

Er thut seine milde Hand; auf, Er erfüllet «"-AlI»"es,
was «"lebet,»m»i.t· Wohlgefallenk · «

« j Wir preisen die Güte u«nser·«es"G·ot««t·es,.wir fxeuen
uns« der Gaben, die seine Hand uns« spendet,,::und
wir sollten unserenKindenn versagen, was— wir für
uns in Anspruchs nehmen? wir sollten es ihnen
wehren, ihrer Jugend froh zu werden ? » s », .

Nie« und, iiiiiimeririehri ———— So entschieden« wir
uns« gegen jene» syipole Lehre steninxen MÜssØID Wskche
es ais izdchste Weisheit hinnen» die kurz« gLust des

Augenblicks in vollen Zügen in« genießen; es darf
uns das uicht hindern, auch dem flüchtigen Augen-
blick sein Recht, sein beschränktes, aber unveriiußev
liches Recht zu lassen; und« wenn die· Bestimtnung
dcs Menschen auch« Gottlob l«snicht. im Diesseits auf-
geht, so würde daraus noch nicht folgen, daß alle
Freude lediglich- dem Jenseits vorbehalten« bleibt,
während das Diesseits dann nichts als« eine Kette
von Versuchutigen , nichts als seine— Schule -der
Cntsagung wäre. Wir haben als Osevangelische
Christen die düstere, mönchische Auffassung abge-
streift, wonach alle Theilnahme an irdischer spFreude
nehr oder weniger unterden Gesichtspunkt der
Sünde fällL Wir ·habenserkauut, daß es nicht« blos
inser. Recht, unser Kindesrecht ist, uns« an den
nancherlek Gaben, wornit Gottes Vaterliebe unseren
sebensweg schmiicktz unbefangen und arglos zu e-r-
stricken, sondern das; es geradezu auch j als Kindes-
)f1ichterscheint, als eine Pflicht der· Dankbarkeit
zegen den« Allgiitigeiy was seine Hand «bes.cheert,
mitDanksagung zu genießen. Und« indem wir für
Geringeres danken, werden wir fähig, Größeres zu
empfangen, indem wir die vergänglicheii Gitter« dieser

,Zeit· nach» Gottes, griädigeiii nnd gutem Willen recht
gebrauchen lernen, rverdeii mirs-leise und ruiniert?-
lichsür höhere und edlere Freuden, für die Aufnahme
ewigerGüter bereitet. · «— « - «

» e
Vergessen wir doih«11icl)t.,. daßdas Evangelium

unseres Gottes «in der That ein Evangelium,
eine frohe« Botschaft ist, und daß-» es uns als evan-
gelischen s Christen geziemt, mit allen ,

aus der
Angst eines unverföhnteit Gewissens geboreyen,
verkehrten Anschauungen gründlich- aufzuräumen.
Nnn denn, so machennvir den Schluß von unserer
evangelischen Glaubensstellung aus die Frage, die

«uns·h«eute beschäftigt- dachte. doch: wir haben
ein Recht der Jugend auf Lebensfreude ohne Zögern
nnd rückhaltslos anzuerkennen. « c

- Aber mit der bloßen Anerkennung istspes dann
,ni,c"l«)t.·ge,.ha1i. Es erwachsen uns. daraus ,pädagogi-
sche Pflichten, welche-die« liebevollsteHingebung an

die Bedürfnisse des« jugendlichen Alters, die größte
Umsicht, die treneste Fürsorge erheischen.
i Zunächst mu÷ festgestellt werden, daß wir uns
von dem« Wunsche, unserer Jugend eine tüchtige
Schulbildung zu gewähren, nicht dazu verleiten
lassen dürften, ihre Zeit ganz oder doch fast ganz
zu Gunsten der Schule mit Befchlag zu » belegen.
Denn zugestanden, daß auch der Unterricht von
Lust und Liebe zur Sache getragen sein kann
und « daß er alsdann den freudigen Geist
nicht aus - , sondern einschließt« ; · · zugestanden
ferner, daß grade der Unterricht, recht geleitet, dazu
dienen wird, den Sinn für ächte und dauernde Freude
in dem heranwachsenden Geschlecht zu entwickelnz —-

die eigentliche und nächste Aufgabe der Schule zielt
doch vielmehr dahin, den Schüler an ha rt e
Gie i st e sa r b e it zu gewöhnen; und» soll die
Arbeit nichtzuinSpiel herabgewürdigt werden, so

ist sie unvereinbar mit« jenem freien Behagen, mit
jener zwanglosen Heiterkeit, »die«dem jugendlichen
Alter ei« Bedürfnis« ist. Es hieße dem Charakter
der Jugend Gewalt anthun, wollte man « fordern,
daß sie einfach in der Pflichterfülliing selbst, welche
die Schule ihnen zumutheh ihre Befriedigung finden
solle. Bedarf schon der Erwachsene der Ausspannung,
der Erholung, wievielmehr die noch ungeübte
Kraft der Jugend? Es liegt ja am Tage, wie
furchtbar sich« die übermäßige geistigeAUstkEUAUUS
früher oder später an der Gesundheit rächks UUD
wenn noch dem Geiste zu« Gute käme, was dem Leibe
entzogen wird. Aber auch dieprvdltkkkve Kraft des
Geistes, der frisch sprudelnde Quell des MUMVWTBCZ
versiegt, der ganze Reichthum des GEIUÜTHSIEVEEIT
die ganze Herrlichkeit urivüehsisek RVUWIUk Wird
unter nnfruchtbarenr W.«isse"tl«,vekfchükkek Und eitle
Geistesgyinnastih · die mehr der Eitelkeit, als den
ixjikkliichen Bedürfnisse-ej des Lebens dient, ist wahrlich
schkechkzk Exsatz für« das verlorene Paradies der
Jugend. « k J · « ·-

;

Jch enthalte« «mich, wie billig, an diesem Ort und
bei· dieser Gelegenheit jeder Kritik des bestehenden
Erziehnsigssystemsz ich will nnr darauf hinweise

Montag» den 5.(1?H-s)11»IuUuur Ost.



, Auf Grund eiugezogener Erkundigrcngen theilte die ,,J»talie«" unt, daß das E i n v e r n e h m e n
d es; Vaticuns mist d er«·-sr.u ssis n R e g i e -

"r usn g weit«gemkgssvorgeschritten ungesäumt
an die Beseßung der vacanten politischen Pfarreien

gehen zu« können; TjZu »dies··em Behufe«zhabe-zszsder- Pia»-tsican »zugleich mit »einjer« Eandidatenlisste für« die zu
besetzetiden Stellen auch eine ausführlirhe Denkschrift
11ach.sz»St.»»Pe»t,ersbxcrg abgesandt, welche von. den Mit.-
teln und» Wegen zur«Abstellxtnguielfacher»no»ch vor-
h.EI1Ids-sztxtE"sJi-eSichtpisrrkgkeiteti That-beste— X Schau» die raisi-

scheRegierrriig xshinsichtltch »—dteser«»;-b.eiden Pnsnete ihre«
Entscheidung! kretroffenss wsükrdeispkHrxs Qlia«sltsclyanorvt- ais

-s-"ktsfs.fteiösKrTsGäfehkäftsträgsrTTRüäßkäiidss« ««"n« ach«"-s7R-on7i7·sz«köi"ri-Y?
MS«- WI-»DEIE-FTC VEVHAIIIUUTISLUJIITE»dem sPcltissWanzuknüpfens « · · «» « « » "

,«Zc»;ie»«Inluuu c
« «s·"·jliukp«kit«,·«4. Januar, Der«·,,Reg.-·Anz".« »der-öffent-li·ch«»t«sz»i"it«setn«er ersten«"·Nuntmer des neuen Jahresden
lange erhossten Allerhöchstenukas zur Ergreifung
von Maßnahmen behufs R e d U cir u n d e rEm.i9s·-s«i"·on von Creditbillets Dersvom
I.-Januar datirte Allerhöchste Ukas richtet sich mit

—folgenden»«Weisungeu an den Finanzministen "

»Auf· Grund Unseres Allerhöchsten Befehls vom
25. October 1876 wurden die «« außerordentlichen,

Ausgaben der Kriegszeit zum Theil durch Ent-
nahnte von Summen aus der Reichsbank gedeckt
und umcsolche Vorschüsse bewerkstelligen zu können,
euiittirtesz die Reiehsbank Ereditbillete Auf Ihre,
in einem besonderen Comitö geprüfte Vorlage hin
haben— Wir nunmehr für gut befunden, die er-

fwähnten Entnahmen zu sistiren und gleichzeitig
Maßregeln zur Verstärkung der Mittel der Reichs-
bank zu« ergreifen, um ihrs die Möglichkeit zu ge-
währemausihren Baarsummen sowohl dieZahlungen
auf Anweisung« der Reichsrentei zu leisten, als auch,
in» genauerer Uebereinstimmung mit den Statnten
der Bank, Darlehen zum Zweck der Hebung des
Handels und der Industrie zu ertheilen, ohne zu
weiteren Emissiorieti von Creditbilleten zu schreiten,
und zwar sb, daß die Zahl der bereits. emittirten
Creditbtllete nach Maßgabe der Möglichkeit reducirt
werde.»-—e Zu dem Zweck befehlen Wir: l) Schon
jetzt aus den Mitteln der Reichsrentei der Reichs-
bank die Summe zu zahlen, welche erforderlich ist,
um die Schuld an die Bank auf für Rechnung der
Krone geleistete Zahlungen bis zu der Summe von
vierhundert Millionen Rubel zu verringern. 2) Die
Restsumme der Schuld im Betrage von 400 Mil-
lionen Rubel vom iJahre 1881 an durch jährliche
Zahlungen von der Krone an die Bank im Betrage
von » 50« szMillionen jährlich zu tilgen.
3)«» Die » Creditbillete nach Maßgabe ihrer Anhäufung
indenJCassen der Bank · und mit« Berücksichtigung
des» Erfordernisses derGeldcirculation zu vernichten.
——3 Indem wir Ihnen. die Ausführung dieses Be- »

fehls übertragen, hqkietpWir im Auge, regelrechtere
"Be·zi·ehunge»1i»desY Reichzssehatzes zur Reichsbans her-
zustelleusunds" die allmälisge Festigung der Geldeim .
heit zyn·«"««f»ö"rdertt,s "·oh-ne plötzliche Beengung des

daßktniexlrssistssgdesrikskAsbesitsssiarrchss sdasssSpielzjssE nebenTdserklissf
nrierläßligszcheti·»?zxzoaiig derPflicht auch dienrrgebuudekie
Jiiisgseudixist ihr: skkiech»t»jtigha,kxptexi. Das,.Gesetzszpex-ioziqi-
scheu Wech«f"el»jss·, · ivelcisesss fdasü ganzeszMenschenleb en
beherrschtY risirdszauckj in, dieser Beziehung zur An-
wendn11gs«koin1u"eszu« 1nüssen;Å; und es« bleibt «pädagogi-
scherWeisheit überlassen, hierin unter Berücksich-Ytigiing derklixtersihiede des Alters und des Geschlechts,sowie unter möglichster Anpassung an die individusell
gefärbte-n Anlagen und »Neigungen überall das rechte
Maaß, icberalk die rechtForni zu finden. Wie es
ein Frevszel an der Jugend wäre, sie vorzeitig in die
Geniifse der großen Welt einzuführen und ihr da-
durch den Geschmack an decn Natnrgetnäßen und
Einfachen zu bekleiden, so wäre es nicht minder
der bcraresUnverstand, die« arbeitsfreie Zeit unter
die strenge Regel einer für JAlle sehablonenmäßig
vorgeschriebenen Beschäftigung zu bringen. Nur
wachen cnnß das Auge des Erziehers, daß der Ueber-
m11thder·Jrige1xd nicht sich und Andere schädigez
nnd auch an niancherlei Lluregittigen wird es nicht
fehlen dürfen, damit die Mitßestrindetr nicht etwadekn trägen Viiissiggangg oder herz- und geistver-
wüftenderi-«Z,erstrercicngen auheicnfallerh sondern in
einersür das Gedeihen des Schülers wahrhaft heil-
fainen Weise zweckentsprechend ansgefüllt werden.
Denn wir haben die Ferien und die Arbeitspausen
keineswegs bloß als eine riothgedrucrgeire Concessionan die Schwiiche des Schülers behufs späterer« er-
neuter Anstrengitiigeit zu beirachtetn Sie bilden im
Gegentheil eine wesentliche, eine gradezu unentbehr-
liche Ergänzung der Schule. Denn ·die Schule
nimmt überwiegeicd die decn selbstbewußten Willen
unterworfenen Kräfte» des Geistes in »Anspruch.
Juden: sie dadnrch die geistige Spannkraft stählt,
das Abftractionsvermögeir fördert, das· Urtheilschärft; das zweckbewtißie Sprechen entwickelt,
hemmt« sie unvecirieidlich jene relativ unbewnßten
DIE! doch nur halbbewußten Functionexi des
Geisteslebensz welche den Druck der Reflexiorr
Ukchk Pskkkslgkstls Und; hier zjeigtfsteiys denn, wie die .
freie Erholung, richtkg»"aicsgei1utzt, zu ergänzen habe,was der Zwang. de: Schule nicht zuleisten vermochtr.

Geldmarktes »und die dadurch hervorgerufenen in-
dustriellen und Ycoijszinkierziellen Schwierigkeiten her-«
vorzurufeiixi z. ·.

· Durch die, Ausführung derzzliisestimmniigen js··»d«es-«;..
obigen -Allerhö"chsxjen. Befehls wird,»sz·endl,ichsx das Grekzksj
.ditbillet-"Wesen- aufssskfSseren Boden gestellt-und- wer-H!
den die Beziehungen der Reichsrentei zu der Reichs-
bank fest geregelt. So dürfen »wir in» finanzieller Be.-

ziehtkngmiti ·g"e"·hoben«em Muthe auf dassJähr 1881
hinausblickesnz es steht zu; hoffen,«;daß.z»a1x»diF.StelIF
verjsfqrkijiizashzrendekk Sxgixiuikiiäsikgsxn eines« den rufsischesi
Wechfelszcöursen bald ein stetiges Steigen der russi-

«ich-TM»THE?UNDER-BE:ZEISS?LtkzzzwtzsxRixkkksstHxtssi·-ftkchkichkkk"’Erläuterung des in Rede stehenden Ukasess fügen
wik.i.i-ppch- hinzu, --vii·ßsiissichf derjszzeitwseirkgessMute«-
umraufc gegenwärtig irakifsp4t7 Mut; Raps-kränkt,
sodaß im laufenden«Jahkkswisure —die«S1iij1me" von
17 Min Nur. zu tilgen-Innres« « «»

« i i ·
sz s Keine-us Aiissblfick it; die» fszinanziellcs
Zukunft wildes ""Rekia;es«» guts-ehrt« xdek" non dem
Fina"nz"ttiitsister·«· »Was. i··«denis«Ka«ise·r isszunterbreitetei
und auszügtichs«ix:xE ;,·Re«gZ-Tcjnz»«s puh1icixte.V«or;an-
schrszag d,e«s,Rei,jchski«x-dgets ikpiro .1«88,1.» Ob-
gleich, wie nach privateiiNachrichten von « uusszbek
reits mitgetheilfwordem das« veranschlagte sBlidget
mit einem Desicit von über 50"M"ill. RbL schließt,
so dürfte es doch g— abgesehen von dein« Unisk»ande,-
da÷ das erwähnte Deficit durch ,die RückerstattyngzT
der früher« vom Staate für Rechnung des Eisenbahn-»
fonds gemachten Ausgaben voll gedeckt wird— dnrchs
die » ganze Art seiner Zusammenstellung Vertrauen »«

in der Finanzwelt erwecken. Allseitige Zustimmung;
werden vor Allem die Worte, mit denen derFinanzZ
minister seinenBericht schließt, finden. Wir geben;
dieselben, indem— wir uns vorbehalten, auf das prä-
liminirte Budget » eingehender zurückzukommen, in.

Nachstehendem wieder: »Trotz der friedlichen Richk
tung unserer auswärtigen Politik« —- urtheilt der«
Finanzminister — ,,erfordern die» B e d ü r f n i ss e
d-es Kriegsministerinm etwa dendritten
Theil des Ausgabe-Budgets. Unter« solchen Um-
ständen hältes der Finanzminister für seine Pflicht,
Ausdruck zu geben seiner Ueberzeugung von der
unaufschiebbaren Notwendigkeit, auf die Weisung
Ein. Kais Majestät solche Maßnahmen zu ergreifen,
welche zu einer Verringerung der gegenwärtig vom
Lande für den Unterhalt seiner Heereskräfte ge-
tragenen Kosten —führen könnten. Die Ergreifung
dieses· so wichtigen Zieles wird zweifelsohne zur»
Entwickelung des Volkswohlstatides und zur dauern-
den Machtstellung Rußlands beitragen« « «

S"e. Mai. der Kaiser hat unterm 1. d. Mis-
Allergnädigst »z.u« verleihen« «zgeruh2t: den· St.- An-
nen-Orden 1.e Classe« dem Gehilfen des -c5«u;1a-
tors des Dorpater Lehrbezirks, WirkL -Staais- -

.1«.uth-i Z es s e l ,·»--det»tk: jüngeren Flaggmatkrr Her
baltischen Flotte» Cypris-Admiral— BarouSzta ck eil-
bs arg, ·I.,» und dem-Director der) haltiischecc Leucht-

.,··t.»l)ürme,;« ConttkBAdmiral ·B s! s h e nzow 1-.;- sen ·
St. StszanisljauskOrden Classe zdjeisexx ordentlichen

HSTETTHEPFFJJWÆTGTZRIEIDFFETZI«Ti?«liederh"e?Fi1stellie·1i,
«.- jxrdein sie ; in« zwa11gl»»,osse-niik; Szviglxis grade-Js- diejenigen

Akil»agenz» und Fähigkxeitesrrsp zur. ««Eiktwsickel«icisig:britgt,
.wel»chespiii-der«Schnlexkeikre Oder. doch Jweniger Be-

· rüscksikhtiguiig,« findzen«,-.-» diejenigen; : Lebensbezielxuiitgeni
gepflegt, wielilze innerhalb. j«ders-—Sclykiele nothwendig-Fern!
rückte-eins. Ess- giebtiebsen gdocix sei-n uinøsassendesxslsjis
biet von Empfind-ungern; und Erregnsngeiskg von Triiiben
und Kräften, die arißerhalb Vers-Sphäre des Schul-
unterrichts liegen; .- und» es«- giebt ein uninittelbares
Wahrnehmen und Schaffen, ein. unwillkürliches,
ahnnngsvolles, fast instinctmäßiges Denken, das
zwar uugeregelt urkdtnehr eletnentarz aber ungleich
kraftvollen ursprünglichey farbenreicher nnd lebens-
frischer ist, als die methodisch geschulte Logik des
Verstandes. (Schlnß folgt)

- M anuig-fiili«igee. «

Wie dein »Golos«d aus Staraja-Rcis»s Ze-
schrieben wird, ist daselbst am St. v. Mts. ier
vielversprechende Studirende der medicwchiriirgiscljen
Akademiq AL Jelifsejew, von« Wölfenz e r r i s s en worden. Derselbe halte sich trotz
aller Lsarnungen allein auf die Wolfsjagd begeben.
Vor nicht zu langer Zeit waren ebenda auch zwei
Bauern den wilden Bestien zum Opfer gefallen.

—- Mit einiger Befriedigung — tneldet ais
Riga die Z. f. St. u. Ld. -—— können wir berichtet,
daß die SylivestewRedoute im Theaterdiesmal recht schwach befncht gewesen sein soll. Das
Couciirrerkznriteriiehtnen im Weißen Kruge dürfte
mit diesem Erfolge zufrieden sein. «
« — »Ja der· Londoner Atademieder
Jnschriften theilte Or. Henzey einen ihm ans Athen
zugegarigenekr Privatbrief mit, welcher den .Wexth
des so jubelnd ansposauntensjlik in e r v a-F n n d«"e s
auf seitn rechtes Maß zurückführt. Zunächst isf dieser
Fund nicht etwa auf der Akropolis oder infihrer
Nähe, sondern auf dem PlatzezkVarva-Keion, imweit
der S okratesstraße , im Nordwezsien der Stadt, inder Nähe der alten Stadtmauer ,- gemacht worden,
Es kennt aljfo nicht von einem Standbilde die Redesein, das vom Parthenon Herr-schrie, und nvch weni-
ger von dem berühmten Werke des Phidias, idek
Statue «aus Grsld nnd Clfenbein ,

die den Tempel
"de·r Göttin schiniikcktc « Aurh ift es gar kein Kulossakftaiscdbild—, nichts einmal-ein Wert· von lebensgroßen
Verhältnissen, son denn: nur. einen Meter hoch. Die

, Professor der Universik Print, WirkL Staatsrat!
E. v. W a h Chef des estlätidischeii
seen-segeln: J: S: f« ists-h g
Fisrakhxggzko l,- Yn LE- « «--··7««·"«- '-«."«;Ilc1ff

dem tHirigirenden der Revalschen Abtheilnng de·
Reichsbanh Staatsrath O e r st r ö m; den St
AnnewOrden « "Z." Classe dem· "Bezikks"-Jkisjfector«d"e«s
»ku»r»ländiseheti Gozivcrneinents - AsgstisezzkVesizjpaslizuxig

"«HHfVT-Ikh Ws..L-k F? St« sSrapisi-slans-Ondes
Z. Classe dem. Dirigirenden des Baltischpirniewtjzdll

z«;.an1tes·.,»Sztaatsrzath» Nzizzkoikonpsssp «."rg«i·iisz«ii«fki,sgisJ3traJ7W"spfizk d»
Btichhnlter""sder,sLlrenshurgschieni Kreisrexiteizsx XVI«

.W a l dsn er, dem älteren GehislfeiiWesBezinkNInspec
xtors »der- estländischen GouvexneinentsnslrciseeVrripal

. «tnng,-Coll.-Assessor v. S—t a a« l, -·dem«Tisch«vorskehe-ir«ide
splidliizidiifchen - .Cameralhof·es, — TitxesRatlsbsiPksasssfsch-
: kio wis kis , Odem älteren— ixjBeitintenksss zu·s! ssbesöfnderei
Aufträge-r: beim. estliindischenfcsaknskeralhofyfTiihsRiatl

«Bqwn Skch il l iszni g, dems"x«-ehetn. Stiidirerisheit de1
Pharmncie der« Dorpatekr UniversitätksxkDtiylirsl e n
dem jüngeren Arzte bei den Wohlthätigkeit zAnstaltei
Des Livländischen Collegiumjksder vallgeirieinensFirr
sorge, Hofrath W e st e r m a nun »und idem Rigae
«-Kanfnraiine "1.. Gilde J.-:G:r-ü.:n fiel-d; «

. S.e. Maj- der Kaiser·- kxiit:nntermi;1-sid:.jMts
L dem: Prediger-, Propste sLiboriiissspspK g eint: i1

s Fellitr das Goldene Brustktenz z.n-:-1verle:ihe1i- un?
hinzuzuzählen geruht: dem -St.-t-zAiine-"n -Qrdet
2.i Classe den Prediger zu, Tarutino in Bessarabien
Pastor W. P i n g o u d; »dem St. Atmen-Order

-3. Classe— den ewlutherischen Divisikonsprediger i1
Kischinew, Pastor R; F a l ti n ; sdeniiStqStanis
lans-Orden Z. Classe den Propst nnd« Predigerz1
Odessa, Pastor-H.» Bi ein ezm an n sund deinselbe
Orden Z. Classe den «-ev.»-lutherisehetissPredigerszi
Ssarata in Bessarabien, Pastor L. Ksa ttse r f e l!
sowiedenPredigerderHoffnungsthakschenSeparatisten
Gemeinde im Cherssonschen Gouvernement, Gusta
Becker. » .

-

— Am 30. December v. J. ist mit dem Generc
der Jnfanterie, GeneraleAdjntanten Baron Alexande
fWr a n g e l l, einer der ältesten und tapferste
Kaukasus - Kämpfer gestorben. Der« Hingescbiedeii
war-im Jahre 1813 in. Reväl . geboren und hatt

»eines-glänzende dienstliche Carriere hinter sichx Di
-,,Nene Zeit« rühmt in einem ihm gewidmeten-Karl,
rufedie ritterliche Ehrenhaftigkeit , Milde und Lic
benswürdigkeit dieses Gentlemans, sowie « endlich di
-,,trotz O) seiner ostseeprovsinzisellen Abstammung« stet
bewahrte Hingebung an— Rußland s — ·

- — Wie überRiga gemeldet wird, ists- am 28
v. Mts. nachs langen« Leiden dEeGeUeraIiU Baroni
Maria· v.- R e n n e n k.a m p fis, ..geb«.». insVegesae
Lin— Baden-Baden im 73.. Lebensjahre— veirsisksrsibesnk

»— —- Trotz»rechtzeitig. erfolgter- Absonnenients DIE:
nenerung ist uns seit Beginn dsessineneirxxJahlres »die

E,-,»«R«e.sp-·g: ize rzxii n; g s s-.;-A nz est Jge -r-·-.«7«n«och.;iitnuie
» nicht. - zugegangen; während die« . Ezucs iderseibeiix - Zei
kprhmiinerirten anderen rukssischen Refidsenzdläitter un

ohne jede -Un»k;-rbreehting- zugekommen« sind. Jii der:
Z-4««—«-i—,,sz·««;T«« «- ·."--«.?"""--JTi4.T5:«T-«« Ei«

iGdiiktiki« «isk sstsghend daxsgestenfs ««iiii"’iJ7g?ERSTE-III?
sich die Schlange» mit ofserieen Raieizeiipsnirdz ruisge
»blähten. Wart-Zeit; älszlgiiieroa ,t1sägt»szei1iei-I- Scl)·ild,.j:i1.·111
auf ihreni Heltne ruht eitle Jn«»de»r Aka
Tideinies glaubte man schon riach «diesen«kiirzeii Linden
tungieii exrratheii zu könnten, was« es mit dem Feind

»auf sich: hat: es handelt sich ohnesweiselpsrrrnfein
Llkachbildiiug des Werkes · des» Phkidiaei ,·

,xrxie.g;de«
szArchäologe Charles Lenorciiaiit schon, auf» seine
letzten Reise eine solche in Llthen gefunden« s un?

kehre Llbgiisse davon nach Fra11krejszislj»s mitgebraith

—Die Habeas-CorpusikLkctegde
ren Stispeiidirtiiig in Jrland, Angesichtssdesr Sitiia
tion auf der Insel, nur noch eineFrage der; Zeit isi
stellt sich dar als eine Reihe von Vexfiigitiigeikis, sdura
welche die persönliche Freiheit aller engiischen Unter
thanen gegen Uebergriffe der Gerichte wie der Be
hördemn gesschfitznwerden soll. »Si»jj«onks durch die älte
sten Rechtsgewohnheiten der Errgläuder war die per
sönliche Freiheit gewährleistet und? spätere Staats
gruudgesetze haben diefe Gewährleistung · ausdrücklid
sanctiouirk Nach der Magnerkcharta soll der frei
Mann nur in Folge gefeylicher Aburtheilunzz yoi
Seinesgleicheu oder durch eiu Landesgefetzverhaftetun?
eingekerkeist werden. Da aber in« den ersten Jahrex
der Regierung Carks I der Gerichtshof der Kings
bench erklärte, daß auf ein HabeassOorpns kein Gc
fangener ausgeliefert werden könne, wenn er ohu
Angabe der Ursache auf den besonderen Befehl de!
Königs oder der Lords« des Geheimen Raths verhaf
tet worden wäre, so sprach es das Parlament Hi!
feiner Erklärung von 1627 über die allgemeinei
Freiheiten der Engländer ausdrücklich aus, da÷ keii
freier Mann ohne Angabe einer Ursache, wogeget
er sich dem« Geseß gemäß vertheidigen könne, dlürf
Verhaftet oder gefangen gehalten werden; Weil abe
die köuigtiche Willkür auch jetzt usokrh Mittel-fand
dieses Gesetz zu umgehen. read« unwirksam zu machenso wurde« dasselbez durcl)Par.kxktj1r-eutsacte.ndch. genaue
bestiuunt CarPs Il. Willkürhciijryjehast rief zweiter
Bestimmuugen hervor, bis endli « J679 die- zweit
Magnapeharta der» Engländey diesberühüste Herbei-Is-
Gorpnswsetez zu Stande kam, ivoriisdieVedingitn
gen, miterswelehen ein Fadens-Gewiss ierlusserk wer
den darf, »so klar und genau; festgestelltsiipky daß jeg
liche Willkür bei der Verhafturrg britijcherStaZIatrgehörigen Vausgeschlofsettg »Die, wichtigfze e··ftimnrnn"g« ist, daß jeder Verhafkjisfes»Engl"an·d·er.»»di

Ursache— seiner- Gefangenschaft sofort, sperfizhteiffszbifrrfei
24 Stunden verhört and-H gegensBürrzschaft Iviede

selikeg zaxzfzkekchen GE!Ie1akstfJ-gbk2,»«.der Expedition des
asichseisgsBlattes eb,e«ii«"s·iiich·tsz die -inusterhaf-
sc ipU sit hckkslhckk J: wie cmipffqdkich aber
Edist AND fiele-FIEDLER: EZEUUUSKZ »! Reduktionen-
Zgendg muß, sbedarssekeirrertsweiieren Ausfüh-
Fkkqjgb l T·!:s2·-".1J-.«5F:s7-.3«Ts-- - :

--— Jn·einer ihrer? Neujicihrsgbctiisachttingekc kouimt
die ,,N eszue Z eit« auch auf dieden Ostseezkw
«b«"·"fkiz«e«ii«bevorskehefidte E i n f T: h r u n g d er Fr i e

tsHss Ussxsxxcchissgsezxsf sxUi-st-,-.i kzåsxkpkxiio kngf Ye- spM
ICIMUFH Hin;sidkkkskcrs zU
äußern? '-- zDieisszEinfühsrting «« .Fitedensrtchter-Jn-
liche Schritt zur Verschmelznng dieses Gebietes mit

- R «« s säh-IT· »so It! " »life.·
Landesverxvgckktjung «» ·«-’«z»u Yfolgspen » ·"haben«F » Utiabhiingig
hiervon Tärspljer shakkdsie7jEsktrszführiiikszg«kkkketrkKichtsreformin dem«bcrlstissefiiEFBiSFZZTdEYEsZFtFHTEZY" eutung für
sbke"«f:7kfeszic«i:i"Lzskhsärkkiisse sind( die ek""eu eitigen Be-
ziehn » »;

e t bil-
dete ffes Hi« Wtsäcjhächsten

ssPriviilegskeiitrder faitifchcdiet Angtligettheitenisdess : gan-
.z.gp»·»8gxidgs»..·.lutessesxx» islosfsek«iks"szdsetsschen Abels;
dieJGerkchtsreförm""abe"r Lszruftalle Stände· und» Na-
tionalitäten ohne Uiiicflsföhied zn gleichberechtigter
Theilnahme ans-der Besestzutigp,·dexNkchkeklsvstctl Auf«
jDie sgskgxikikjakkoxxs lderizF»k«iespen«seichtek-Wekhkeii, die
Jviosn den richtier·liek)·e«n -s,«CF«ci«r·i»didatetx-- verlangten Eigen-
jchafstenfns d·gl.sz"ti·x. bietcftifdiesGaraixtiesp dafür, daß die
»der Bevölkerung« gewährten Rechte keine— bloße Fic-
«ti;o»1i- bleibenkoerdetr Freilich lcsrßt sich »nicht·« ver-
hehlenjdaß fes an Versuchen, »die Bedeutung der Re-
form zu paralysirery nicht«-fehlt; dennoch steht zu

»hoffen,» daė sich» djiesizgensreichen Intentionen des
Gesetzgebers perxpirkljchen werden« b

-—— Die» »Nein?- Zeit« veröffentlicht in der un-
glückseligen Rantenseldscheii Affaire
wiederum eine längere Correspondenz Aus derselben
erfahren wir, abgesehen von den üblichen Jnvectiven,

daß der auf einen viel schlechteren Posten ins Innere
des Reiches versetzte «»Golos« -Correspondent der
RegitnentäkGeistliche S. sei, daß das Livländische
Hofgericht eine Diffamationssi Klage wider die Re-
daction der ,,Ne"nen Zeit« anhängig gemacht haben
soll; daß erst der Livläiidische Gouvernenr , nach
erfolgter Rückkehr— aus St. Peiersbnrg, durch seine
Weisung dasHofgericht toeranlaßt habe, criminal-
rechtlich (we»g-en thälicher Beleidignngeines rufsifchen
OfficiersJ gegen v. Rautenfeld vorzngehen, daß die
,«,Sakala« ein- ,,herrliches« (r"cpespei"ottt-1i71) Blatt
sei und dergleichen mehr-r;- ·- : - -

- In Iiign schreitet. in diesen « Tagen die Stadt-
verordneteipVersaniniknng zur Prüfung— des B ud -s

zg ets Ip r o ISBL szDasfelbe legt ernste Sorgen
dfiiisrsdie finanzielle Zukunft der Stadt nahe; weist
sdochxiswie dieRigusPzx erfährt, das« Owinarinm an
neuen, srespx erhöhten Ausgaben a.- 255,000 RbL auf,
während projeletfrteirs außerordentlichen Ausgaben

sichs annähernd enif M; Mini- Rbrs r fciyätzexr »Wir.
Unterlsspden Igeplanken - Untersnehkinen »du-Listen bean-
spruchen :- szdi«e-«Kitrlsfchleuse eliwaijwkfckk VIII» die

Erweiterung dessJoswqiseisssssilswcc Reis, das Stadt-

HJTZHIZIEFFJEFEIITTITMHEJIIZTXIxfxxxgisißziiffxijkk
unld sonstjidge Fzeznzztez z»11twi«Ferhabn-de n, wer en arm tm na rn en L- ra en e-
droht diezzselcxß « Je» »« Nu) abwen-
den kkznri.zsz ,,-Ji.I»-t..IaF-Ee1x d en,.Noth,
wenreksers Staat« Jfriss Gfeskilxr XHJ Dann, senkjprechend
den! in T folekyeii « Fcklke n jäklichen
Belagexxrckrgsziistakides zeige: esckssodxspeisiiiesöte seine
Zeitzlansg z.außsse,xzxsGi-.lt«nng, kgefetzlsisvxierdery nieder: auch
nu1;-.--I«-IF-«-TF-).lgek eine-Z Pqrlainkeizxxsbesehlusfeå DieMinister« blåkbetiszauckj niökljreudsz derkxSristirungsz fort-Eszägäendeksetankibzjklieh «; jedoehvwirdsihneiy "·tven·tt die
n gassågotjnisä eizeioieder inKraft Dritt« wegen

dersesiizwipchkkk locke-segeln« Vexhckkukkxhwk Hei-sehnlich
eine— Bill et« indemnify-«; gegeben, wodectch etwaige
Esxktfchädiguikgsisrdeksktneu sstssecsxhlviiev xtyerdew
»»—— W e r u b a 1111 n A. m er ik a. Californieitscheint bestimmte zu sein, den Weitiläiiderti Europa?
allmälig· eine« enipfiirdliche Concnrrenz ·zu machen.Zgrpäzkkrcfccertragß-.istisheikcr m Calrfornceåiahbeitiahei ..e nzzgr ; a ein ver n enen re: er
belänftspsich auf·»»l-4 500 000;Yal?onekf" SonomaCounty allein wird xnit 4,500,000 Gallonetr in
Rechnung gebracht( Napa County mit 2 000000
Galloneik Die Weinernte in den am Sacramentw
Flusse belegenen Ce-unties, einschließlich, der Städte
Sacramentæund Stockton , wird auf 2 000000
Galloneti angegeben. Eben so viel liefern die Conn-
ties Alameda, Contra Costa, San Mateo, Santa
Clara und Sau Fraueisco Jn dem letzteren County
wird der Weinbau fast ausschließlich von Jtalienernbetrieben, welche seine bedeutende Anzahl kleiner
Weinpsflanzungen besitzem Ueber die Weinernte in
den südlich von St. Clara belegenen KüftetpCounties
siUkYbis jctzt keine zuverlässigen Nachrichten einge-
Issssgek del-s sEstxssestzksssssMGkgsssgk »Es:nnn e en . g l .. er ur g i
Csos schreibt nkan de: »Kr"enzztg.« ans Newyork),
daß, obgleich »die edelsten Reben des Rheingaues
nach Califoruien uerpflanzt wurden, jedes Jahr fri-sche inkportirtr werden, un: für die· daraus— gewonne-
nen Weine die herrlichse Blume zu bekommen, die
das Gewachsrnnseres deutschen Stroaiejs auszeichnet.sikikiiZtsiksDlt IUK3Z«"«3Xs MIZHUM»- e ..s-.· er c tu« e
GLYLIORWEELEII roheiyichstlsdchkgisagen etdigen Bei-
·g»eschtnack, akgleiglxersznachsderbeftk Niethode von»THIS» . -.D.C«I.I,. « EUFJFTEIGLTEY WELTKI- ern MmmendenWissen-us sundi iferkss «beijcikivekk«iipkkss « Immer-Hi«DEVANT-Weis? ,h-k8E-YiEEk-vI1H- get« gedenke-U- »P«h«dHIeJOpott Hesräiklxexuxjoetttes31xiZ:ijez)eni Iah-:e,,abucux«sIt-
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den, Hrselbe ein aus Reval es«ktfpr«u·nge»ne«r"Ge-
faztgetisrk ff« , gestand der sich Leppik älientieirde ans-E«
aipexeitsz·sPXfdrgeii, daß erJohann T ernst) fsheiße

" iuislskssainszfx December «,v. next-c« dxkl«al«Id0xc11»Ge- .
faltgfenen dem Revaler«:Polizeigesatigtiiß, uso1elbst».
«er wegen Raube-s in Hast; gewefethf entsprungen« sei.

. —4 Diese Angabe entfprielzt den; i·2p1t«««de"r·Revaszl«schet1"
Polizei tin die hiesige ai1i«23.D"«ecbrL-v.-J: gelangten
Telpgratnstnq wonach die Spuren dcs-ent1vichen.jeii«
H· . « ’ ,·:« . « · . - »

» »« -»»«;,»e«k«1noff als» auf Dorpat hknnerisend angegeben wor-
-—«Ten·noff ist übrigens tiichtxder erste »aus Zteval

«- hiehek geflüchtexe· Akrcsta:zt-2.iain«erzgNevemlxer v-.
wurde« hieselbst« durch den Oberwachtuieistszer Pri««ga1e«jf«
und dein Gordowoi Krsxseszrzder zu; JsdsrjkiYtjeFHsp -
Johann J a l l a eriiiittelt und « andfe"st«gensacht,""

v.« J. eins« einein ,Rsevaler Ge--"·f·c«ttksn"iß""«’"ekls rgen war. — Hoffentlich schreckt dieser
den Revaler Flüchtlingen»hiex»-gewprde«ixez» Htzifaug ,
etwaigez,,,«xLigzross-en derselben vor ferneren. Bessicheii
zztsjxxxrzzkszlsjazsdt ab. -

.«
«; z» «— « » ,

Jiifxxdxjer Nacht auf den 4. Januar istaus der« «an Her· Ritterstraße im Hause Krug«belegsen·e11»Fr-ncht-
handzlung des JefitYz klistspstzzgp mittelst«

Ybruchstivon der
Gepräge-s für 8 RbL nnd neuen Gepräges für 55
Rbl., 8 Blechkästchen mit Fruchbonbons « von der
Firma Kuchenreiter,« 10 M—C«hokolade«, D— Paar« «.
Inessitigetier Wagschalem 5 «. Sparge-l, «Aepfel,
Birnen nnd Ranchtvurst im Gesannnttverth von
135 Rb1. 50.F·t·op. gestohlen worden» —- Der Dieb
war durch die zur Gildestraße hin«belegesee, offene
Pforte in den Hof des KrugfcheiiHa1rses.ge«lat1gt,
und hatte an der ersten Thür das«Vorh-äin«geschloß «
und an den beiden anderen Thüren, welche jede mit
einem Vorhang» und einem Dnrehschließschloß ver-
sehen waren, · somit 4 Schlösser --— wie« solcheszitisp
Anbetracht der localen VerhältnissL allelrdijegs tnszsöglis «

war« -— ungestört erbreehen können. «
.:«1—-1«—.—?—.——

« Iftntizen nun den Jliinijcnhjiiijern Bein-nie. .
Er. Johannis Gemeinde. G e t a u ft: des Technikets

J. Nnmmelin Tochter Elsa Virginih des Ncaschinisten C.
H. Hiller Sohn Ernst Carl Johannes. Gest o then: .
der Stadtverordnete und Stadtcassier Hermann Eduard
Hartmanw 6372 Jahr alt. . · »

St. Platten - Gcnccieida «· G et a aft- szdes Herrn
-Kirchenvorftehers N. von Stiernhielm-Wasnla Tochter,

»

Olga Julie Elifabet·h. ««. « »;

St. s1detri-Gemeinde. des? Tzöno "Martinson « Sohn Arn-
hold Alexander« der» slliärt Lindmann Tochter Johanna
Elifa«-beth. des« Johann Krug Sohn -Rudolpl) Adolf-h;
Franz, « des Lliichei Terms-ach Tochter: Lieneiz "Tjd«es««;·;-.5;iat«·ts .
Tillcnanti « Toelzter Johanna EMnrxie Eltosaljiej des« Welle: J;
Wahn« Sohn Eduard, des Josep Jiunnner Tochter Eniilie
Slkosalih deszgtisilhelitt Karrin Tochter Alwine Llanlineh

« Johanna» des; Jakob Pnrniasfons Todte: Elise Vierte,
l der "Lina" Piustljiann Tochter Aliee P r o ej! a m i r t i :

, · Daniel Vteosssinit Alio Inhalts-on, Tifzhlex HansHLnik mit
Anna tin-hu, S-chruied« bhantsszlkciuxzro fmit Niaria Ult

; G e st to «t b en: des isrijz Weit) .- Schutz» sqszs
· « Jahr alt ,«»Johat1n« Krxassps xflz9tktkäx Jähirfflaltks kdes zMkjchfel«-t»l

« staddak Sohn Eduaro, BE« Jahrmltstsriedrich Tlllaldnranrs
« 70 Jahr alt, des Jaan Ftilak Tochter Anna Rojalie Eli«

sabeth , sMz Jahr alt, WittrpeJKai Feldberg-- 73 Jahr.
- kalt, des Ado Grünberg Tochter Marthe: Magdalena, V«

« Jahr altkdes Widrik PQdexQoxlEer ·Liis,—Z7-z·Jah;-k
«;- Joshann Schneider, 30 Jahr alt, der Lifa P«eddajae-»Tzttch-

Eter zMarie Anna, 5574 Jahr alt, des Jiiri Säsk Tyajter
Anna Luife , ZU» Kahr altsks d«es««Yj»ichel»Prnszel ,

« Man, 41«Jah«r.alt, des Ihhannjsztstllziiphzxzsonx Mike·» Mk« Jahr alt ,.·, fdes Niargiks.238oas-s.Sohns-Hktteritch « b«-,-·
3-»«Jah-r. alt, edit-sure Maie Reinglas»,»,743 Jahr a1t.»»«»«llniv"eirs«fitiixskirche. G e t a u f t : xdes Herrn Maxvon

« suriMühlen Töihter EdithElifabeth Cleru- des Deren-»»
« . ten Dr. Leonhard Keßler Tochter Wanda «Caroline"«Sophi»eT.

« szllleuseitse Drin. H «
—«-Z.-«o««ndnn«.,-«T7-;Tj5. (3.) Januar; Eiter Oltntsdepesche

nieldet ans Capstadt unter. dein ··13. -(1.):««-"j Dies»
Bafntoss griff-an Masor und Leribe an, wurden aber
attslbeidesti Plätzennnit Verltxstszztzrizck ejYha-gen. «

: « Eiter-n Telegranirtiszsp
Pietetuearisdurg nntesrtssdekztlsssj4.·k(sås’ szussdlge rüschesiies

"«3««die«-TransikaakBanern »in .tvest«licher»Ri-rhtn11g«, vor«
undsihabesxiek Hehre-n in »W’estgijiqtialatid- besetzt» , »»

« - London, 15. «(3.) Januar. Das Unterhaujsjj ver-
warf Parnelks Amendement zur Adresse« init «435spge-
gen 57 »«S-t,imme-n. Die Majorität After j die Regie-
jnugj.betti1g"detnnach 378 Stirnmem Die. Debatte-«:

; Dvurdes hierauf vertagh - » »«sp-.« « «. .-;

. Vernunft-er, »15. (3".) Januar. Gestein: Abend
fand-in S-al—.f.ord.s-its einem Schuppen, welcherz an «

»ein zur— Kaserne gehörendes» Wajfezztdeppieiztizkkxids
DyknasncivExplosiori Statt; De; Schuppen wurde; zittr-
«" stört, sonst uur unbedeutender Schadeu angerichtet»
Die Explosion »di«n·fte Feniern znzuschreisbeii sei-is,-
Details fehlen. , « « —
« e U Tielegrammc —
derJnteriu TelegraphetnAgentnrs

printed, Sonnabend, 15. (3.) Januar, Abends.
Die Skuptfchina wählte sechs Candidaten für das
Priisidiuirn worunter Popovic die«meisten,s nämlich
141 Stürmen, hatte. Der WahlpriisungsVlusschiiß
beantragt, 151 Abgeordnetenwahlen zu «bestätigen",
siebenzu annnlliretn z»

« Vklgrnlx Sonntag, 16. (4.) Januar. »Der
ernannte dein Gutsbesitzer Popodicx zum. Präsidenten,
der Skuptfchinm Professor Knzundzic znrn Vieeprä- «

sidenteiu · , . . «

Die Skuptfchiua constitiiirtesichs und wählte
zur Begrüßnng des Fürsten eine Deputaiioit von
45 Mitgliedern. Morgen Nkittags eitird die Thron-«·
rede« verlesen werden. « . " .

«« sz J

spsgpkszriieLTktkgtaimuik i r . .

« « . d eas- -—«:«2R."e«;u·«esz;åt’ ID ö r pzsgch esztt « e i tat« n
St. Dritt-links, Montag,««« .’(1"7«.«)"»Iat1ua«r., «·La1rt

einezn spebesitkkkitgegangenen Berichte des Generals
sziSkobelelspspmachtear am« 28.« »und 29, December-»F. —-

30,000 Tekiuzen plötzlich««mehre"sta«rk«
, Segen Unsere TrancheeFYHeiFer-«-unserer Vorarbeiten? idurdesn Erde? schließlis;.«,s.iz;t«jxückgefchlagen. Am 29«.««seyn» ach« diekussxjcheu Gruppen« euer-drin, tu« de»

eroberten Vorwerken fest txt-dichten« rdie Magernng
fort. Unsererfeits sind s 200 Mantkckamqistiufähig
geworden. Der Verlust des Feindes ist unvergleich-
lich größer. .

- .....

«« «·

·
· ·Getv«iitu-Lifte

Vfszesx am 2. Jannaj d. J.,gezpg.»z«zGewinne der sØ»J»lJtcereszu;Prämien-Lin-spkhs Entisstvtc vom Jal·)re.lB64.
32oosobs Nu. auf Serk 17962 Nr. 22. «
75-000 Hkbkxaltf"Ser. 16014»4Nr. U.;40-000«Rbxi7 auf Sei. 7571 Nr. U.

» 35000 Rblsfxiuf Sen 5551 Nr. 1-.
. 10,000 NR» auf—"-S·er. 5346 Nr. 45, 5er.12140Nxnåköocsäiml 3881 Nr. W»

« »b E Otsf Sei. 18064 Nr. 20, . See. 19557YSTTE.-TTTZHsFEZi.-JTT-HS Nssksai W »«-

esssE«lWoo»-Vvle etm-fa-Ser.-"k447s.:gik. 467 Sei. 11299
Yrsxjz VI; kais-is» Hex. 15290 is«- 7,

Nr« .1s- Sei.DIE«lOOO Nu. aufSekgstzssz VIII-IT; TIHHSEINr. 15, Ser. «8340· Nr.«39-, Sei: k8152»«Nk.29,Sei. 1117«6 Nr. as, Sei. ;-«8043- Nr. 28,«.Sp«k;- 20433 .
Nr. Z, 5et.»14859 Nr. IS, Sei: 11195 M·«-«49Skxsz. 11495 Nr. 43, 5ek..»8446 N:. is, Segwsxs
Nie-THE, Sen 9211 Nr.».13, »Es-r. 19199 Mk» g,
Ser.-2—«-«8871 Nsr.«2s«", Sersz 4733 Nr. DSUJJISÅP
Nr. Z, Sörss 26564 «Nt""«".sz 5,54 See. 17295«M.«71,
Setz 17946 Nlf·."9. «— . « «

Gewinne-von 500 R"bl. » «

Seh »Bill. ·-Sek. Bill. Ser. Bitt. Sei. Bills
12 29 4,668 11 9,419 49 15,126· Z?

180 40 4,745 32 9,441 11»15,180 «39
21217 4,878 36 9,530 33 15,222 4

,365· 34 5,120 49 9»,566 35 15,333 24
519 38 5,156" 47 9,581 »26«15,485 3
sag. 21 5,309 -3 9,789 20 15,.496 30

»599, 41 ;5,312« 40 9,843 43 15,536 29
--""624" 10" "5,330 11 9,990 43 15,620 20
625 2 5,456 9 "10,057 37 1«I;678 24
701 47 5,504 17 10,094 38 15,792 40
721 4 5,552 28 10,109 49 15,898 1
777 26 5,579 45 10,206 38 15,948 15
822 37 5,648 2 10,-.-11 39 15,9d7 g«
846 8 5,880 26 10232 42 16476 2
886» 12 07066 19 1(y,325 27 1423182 39
981 22 6,.l»l8 40 10,437 25 16.,194 26

1,138 20" 6,314.-3;l 10,54L)' 11 USE-AS 2
muss-I as— "6,387 9 1u,595 at; 163517 45
1,205 21 6,426 5 10,598 43 16,607 8
1,225 46 63468 21 10,77 l ZL 16,612 17
13295 4 6,474 51 10,776 17 16,653 34
17295 40 6,57 u u) xoyczgu 23 16,670-4i-
-1,394 17 6,593 37 10,944 s muss 30
1,403 5 6,609 22 11,U37 15 16,717 34
1,409 34 6,61 l 35 11,158 34 16,768 6
1,411 7 09667 14 jxxzdz 15 16,7"95 33
1,520» 26 —(i,7o3«s. 14« 219383 19».1g6,865 10

"1«;5Jl-1.·«7-«7 34 6,7-68- 27 UHZBS 25 16,899 23
1,633 38 6,812 43 11,422·,15 17,054 4
1,728 4 7,001 6 »11,5485 17 17,111 30
1,940 3 .7,018 19 11,69a1 28 17,325 50
23020 49 7,025 30 11,888 43 17,455 50
2,056 48- 7,055 16 e11,940 24 17,521 41
2-J:132 24 »« 7,141·--;l0 12,492 10·17,«575 46
2153 36 «7,-Issl «6 12920 ««381»17,686 24
2—.-197 20 7,199 24 12925 30 jun» 16
2,276 3 « 2455 28» 12,93 l .35 "1-7,785 3
2,299 18 7,462 24 13,046 17,884 49
2,330·——13« 7,768 45 13,077 43 179875 30
2,455 44» 7,833«-.»·26f51Z,i1«82 39 17,tz9·60 2
As« 10 ,7,838 45 13490 25::»;17,98s se
2,674 20 7,911.L· 5 FIHZLOS 44 18z099 32
2,-837 5 - 75920 ; 50·"»1"3,339- 11, 18454 22
2930 46 · 7,960« « 13385 «34 1«8«5’I«·9" 40
3,1«07 ."27 "·-7-,-995T 237 Iszgiss Zu« 18",530 l6
3»,j134 4 775999 93814 z. LZFBSO 2 « ABBEs-G»-akisssz :120 - » 8,01e5, as 334378 I. xszzss2.x,x«s
3496 »so. -8,020 35..j3,7·42x. 40 Meer; IS3-231 8 .·8.-241 sc« -.-13-833 29 18,6.96 143,235 25 "8,330 Å 4 J«13,9·96 lB4lO sps
3,461. 18 8,345 11 14,049 III; 147
3,7.57» 15 :s 8,375—7 35·»";,14-,0!·7e3-«ZI9 19,076 31
35765 13 8,53«5» 20 14480 39,21,0 15
3,925 418 Y8,617- 38 14,-197 .34«1-9,2"53- 3453;978 48 -8,«673 30 ·k 14,203 748 1·9,·-3«-15
4,167» »47 8,589: 8P14,350. 28 19,4153 Es?
4,223, 43 ;8,690 23 14,387 18 «19,426 22
4,229 "26 8,708 21 14«,420 84 19,526 L!4,2745-« 21 8,912 34 1«4,4«80« El»
4·,«279 -36 8,945 as .14,583 4 12567 134,38"6 13 «8,952 40 14,755 32 I9,618"
4,403 24 9,086 27 14,775 48 12648 IS
4,439- 48 9,282- 7 14,799 46 -19-71«5 11
4,462 35 -9,Zslsp-13 15,072 47 19,875 IS
4,555 16 9,394 6 15,079 -6 19,954 23

Zur A m ortis atio n wurden folgende Serierz
gezogen: «« -

711" 4,257 6,572 10,659 14,647 16,930
1,599 4,261 7,409 11,004 1»4.815 12394
1,723 4,356 8,376 11,462 14,880- 17,-466
2,115 5,308 8,450 11,558 14,948 12580
2,167 5,«719 8,83() 11,608 15,70 C ILJOO
3,0.62 5,727 «Z,875f49;12,358 15787
3245 5,888 9,055 12394 16241 JSJSYS

"3,252 6,050 9,161«13,050 16,383 19,060
3,323 6,386 9,286«13,140 ISJIZ 19,499
3,361 6,407 9,976 14,031 16,748 12671
3,803 6,495 10,201 14,436 16,770 12783

Jm Ganzen 66 Seiten« 6300 Visite)
Die zur Amortisation« gezogeneirßillete werdet;-

vom I. April 1881 ab in ver Reichöbank imd
deren Fjlialen zg 125 RbL eingelöst sp

7 NWtsllteUsteLfe (ou Frei)cV«-. 5.".c..« «.

Falz ple- Tpigte . . ALLE-III« K»
iea nenne Es.Rvkkisvessge Heringe» syst-te

.
."

«. ««
Ä VI· U« Mk

Sieb-M esse-Tonne. . . . .
. IV« -

«·

.. .
. . . .

· s«s.s.s.s.w«kpfsIt. gejchsiZeiites, E« Stanke-txt. Beet. . FOR.
sksiMläss«ss««««-«k««."k««s viii I? «:-xiyi r« NÆ3«"7"M«"« 7 « «««·«« Z «« «

LMVUL ,«··»«·'·-«···s
sagt— Äeiutpjphteacsees Jovis-Im« - -

· JO -
- :

WLHMRJH«M«-H·I« I. .-17..
Ziege! pr. Tauf-VI sit» «« ·"s »«·- «« .- HAV- M«

«chpspzmen pk»s«sitsellb. .
. . . . ». · . .COII.»«

«« Ugzjchkkkj pr. Tonne . . . . .
. . . .90 its;

. di« N« , veilk z—-
"«"«vk. E. Maztkxkölewwww Msszsiielslatt
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Der Herr stund. med- Lllexander
Brandt hckt die Universitåt berlgsseru
; Dorpcitzviden Z. Janurcrxjsszstz
. « . «Rleeto.ts«Y;,cyxow—
-"Nr. 13. «

«
« See"r".··F. Tonxbe H»

Von« EinemsCdlen R,cit»h.ie« der-
. ferlichenjStadt Sszorpaiiviskd h"ie»durkchk-

zur» öffentlichenijKenntniß i gebracht,
i daß am II. Januar» d. nnd— ein
redet! folgenden« Texts-Ei, Nqchmittage
i.je:»11b.t1- Z?U.hk 0b- IN« TTMLY »Ht?fxektsxtt DIE-T

»der e St. Petecsbiikger Straße sub«
»Wir. 36 belegenenxsiAnchips Luttowsssi

sehe« s,He-assses-»"-s4vess»cl»iddssxs-s-l den!
T szsskeiåfmiisin is« GKFLCHJPUICP ·g"k·ks«"«
2»»båsTe- Bssdkistsstdkdtrevsfsztkisscfsxkssfstikkkiche St(I-1«1Tget1s-T;Ticjn,«spStxöyslingek

i HEXE-VIII, ;-. Eimer-erste, Holz, ig..-Peerosletime-,s
« D—eg"gctt,«T«-Giifen,»; ·Leder,««"ei1t;ige ·»nfjktj
«kiGis.evT -b..s»s.chlckckgsIE«i.FöTi-st END« edit«yefägkse Vixxxexwiiixrgii«« krieg:
-«.s,-!6ixiis"k Tzlegse J f ever-kennst« ».-xgs.exd.e.-i.x
sollen. — Nach i Beendigung-Extra«
Anction jin« Hefe-»Aus, »den» eben da«
,felb»f»t ». befindlichen Speichenrcfiumeni

s- -1vir»d- : das in» der; gPujad.sche-;nssxs-Bude
ssssbefitrdlische sWacirenilagerk b-eftehend«

upvsztigsitveifejxgleisbnlitlls Order-s «dbExi»reObs11Tfkttakjlflkhinsfkf gestilltchigfktfGegetfstärideii" zur,
JsrzöffetsljkzlfxljettsVerQeigerungb geluksigsktn ·
.i«";-.—— Äqxsppats, Rqtshhazxrzx den 3.k-JanUa;r;1.88I .,

- zsmLlikimxn und vosrr,«wegen itEines Edlen eksxxsxzssgthetz der— Este-et DorpaL
- i. »«-Ircitizbårgern«teisjer; ROHR. »

s«2.·-« « ». »; «« . «Æfecrtril Still-starb!
«« Irr-dem der Dorpntscheii Schylkasse
sszgehörigeizy an der ·« GildensStrnße be!
eslegenen Hatxfe Dir! z6s ist eine . --

glanislccn swahnnng
bon Hlzsisininkeru nebst» Keller und
Holzstall und, wenn erforderlich; anch

snebst-YT-Pferd-estall« « nnd Wagenreniise
jfoxjleich zn «ver"jrniest«hen. « -

Dörpa·t, 5." Jan; 1881. ;
«·

Instfizbütjgernieisfer »K1t,piftt. .s seymnasium
zu. Diorpatz

VomDoriqatsehjen Schnleindirecteratztpird"3ie-rsed1irch bsezkgnnt ge»tznach-t; spjdaß .die sz efuche am Aufnahme
Energie: Schüler, welchen Tuns-Mein, ·
sJmp»f-fcheisn."1tnd, falls dfer Schüler.
I»schoi1s·sz·;e«.ii1e« öjfentkjchejlLebrnnsteick be« Heikxschteisfifhjatx des Eensuszsugvib
eszbeiznleegen Hieb. ittIvcoH:ss-sdren—

Ins-»n- vstisxkissxikss uns-»von:
: sei-kenn Wegs»

«e)«1tgeH3HcjenLn1mgrxksxnejrdexspJxfshtixgiuiüftskingetsiflxddxss DIE-MS«
ging-Rest se; UND-strittig WULQon: Rose-bessres -

III! Gvstxkxs:gFU-HS- Hei Be—--g«ssssx»lgjs3; Nessus-se; .Seeiiii-gee.ssd ««Zins» » z Fassung-Stett. — -

«.iDiieses-ss.T1-;0s:«s«dck«i
T «. DTJYIIÅU YaZJHJHTC spcsttnszikjtzjszszfür JIdje Bisher e tzujdibx bät e rzixchzn l e i
soll » « s. nnd " -9.;- s-Jænuar- Y 1881 «
ksixbgchlcisltezi tkfefcdesn·x« Meldsxfingskjnjduzii ;

THE; Hzanjkjarsprijosljei spjesin "«A;l»tse»"rs-
borxzsiiwefifsfxzskskiRindesräjjxhziesiggr

»»
»r"t·st;g»er, »die; emen

weisend-bezüglichen. Scheine von« der
StenezsztFPerwkfFctukikixik beibringen, »Wer«ex« cbiekijrder Yes-fasse:- spssziizsswssssi berückfichtstg »Das; Äufnakjnies xånren
für« : dieY lettcerikarsTöchterschule mit
unmittelbar( vzorhxerqgehxender Meldung»

« bessres-cjies;..sixII;»1;.gi» Japans.
ftuttfkndeness s s« « « z .

issxsiistps To« Vier» e

.-s,,hsdnlikg.szsljz Isziselasiualszlssllg «

z; sdgeterojxgepjdichs eCbsknkkrgkuekfcsmmlnnige
:seunk...9--11hr Abends-fix— «

«

»jnl1ie;"l1is-e«c«ti.on; "

··
· " . ein aar J! er» »l1"»-j

- Lodfenstkq III-Ins »KKI«IJf«-» :

mäuns--llle«tåky. - »

welche; tax« inkessziixeiakseinre Hättst-Iz-
Pihfgsz Nächhijlke in ckekkcn SCIIUIZTE
bei-ten; so" Eis Praxis-in der «f"kx·1·j;;s"..
uns! tixss Fsptäclxse , wünzsohgnk s. AMICI-«
für; disselbtzh eine fis. Auknahmå bei;

FIIFFTIMPOIHSKPJITIDJ III: Rigsssdsxskslkse
l··."—. . -

MS. Yo» YZcp1sch«e« Zeitung» 1881.

Von Einer Kaiferlichen Dorpats 2 . . . . . . . - .
-

.
sag» Ppcizkiezekwackimxz wie-Freisi- « I. A« - «
Dukch bekannt genia.cht, . das; am 7. . ; » « «·

·, ·, · Fig skikkaug Hei. Fa»
k-d... M. um 12 Uhr Mittags im Pars i ». · · . . Inn-e Frau e.
Hteknzrmmer dieser Behörde sö Dutzend - « « «. « · · » Ybetketkend swikkj »» 19 Jsg .
««-..l(·.irblge"u-nd·" 3 end· Zvelße Heri + "·Beehre mich hierdurch einem· hochgeehrten Publicum die ergebenste m» 4 Uhsxzghmjkxzgs Zmalslskasessrssl
«i.««-.tfeu-H·emd··e· o· eytlxch .«wekdekl nzeige zu machen, dasssioh vom s. Januar d. J. in meinem Hause bargen Hötel stattfinden.

«

«
jsityserftei Text-werden. ..

. - -.. « .·»D»sp«3»»» »· J«»»» Es« · Ecke der · »lllar-kt- und» lleuuiarktssstrasse Piaucibneke des illa-stechen
· · . »« wand-»Um: sz ·« ern· Hotel drischet habe. Indem ich die rseelisten und billigstgg Preise gsgells

··Secre·tär v» Vwhspnpospff Eis« auch die promptestespßedienung verspreche, bitte« ich um geneigten · las·

- i s ·· ·.

xyeu etfbzititjtgkzstl ask-les» · · « - ·I a« Si? e · gegtena Bodenscredibvereins spe-
«-

- » .

·· « ,·sk·3k·x».« ·«» « läerrrkbltathshårr Fchlkcttoäzheknstiern geil. abzugeben, .
«-k;11«-«1j1;;-kxz; «« D k spzsp s· enase st wer en aue neue« estellsn en. ent e «en Oeno · . - . . . s

und Ftieigxr clZelnd9·ln-·I·:1lif1e·frg" vgl; Es kostet: ·« -
g gg· o ·

mmen

bis 8., hr Aben sim Locale der« «
.«

·«

- « « s ck kagcU M! -

· nasse vexausgabh · · · ·1· Pszknnd frische Ckteschbtntiqek .· .. . . —--.8.b1. 45 icon. jung H· .Y»g-« VarklalyPlatz
« « pj4-»szkj«.eazzoa· « l ktof Tbgärahmtesstiskk Milch» .. . . »k- » 3 » ·.» . · ·· «

··
.·

iesp un. guter o weiger- Xåse 4 50.WHAT-CI« HTUCIWPTIISY Vskslllsl ·Die Butter· wird a» jedekkisomiahekid, die Hirten Tinte» . Ei« Zsjqgjkhwzs
» Dienstag den· S· Januar » lweiis und Sonnabends ins, Haus «e·l·iefert. · , « ». z um; Bin« wdhmms »» 2 zim

- « ·
· ·

«««

»« «!
z · · « s. U

e e .t .

I« N«h

»
jin«- Mitgheder u.,deren Familien»

- . Anfang 9 Uns· Abends. - . den«l.2.Januai-, fiiis metixklandaisbeiten I finden noch Aufnahme ist. Peter-eh. Daselbst SIIODOU NO« OTTO-I 5 STIM-
Ekicxies d. Person 20 Kokx c l3. J2.ki·i·i2i-·.··· ireidukigski riir obige ! St« Nr— 59- De? Archiv» Spiel« JJZHYISVI Guts SOUESODJ M!

- «. »,-
« nrse un äsehe (Meth. Wiener T—····-··"" - « » ··

Frauen Verein) - und Blanknähen Pea s 0
«« - IF. MQFIEX .. « nimmt tagliciszentgegen

· finden. freundliche Aufnahme und Be— -
».-

. » .» s:«.
Hm»

» « QLICUJU Ykjwek « . isduäsichzigung sitt: gxen schularbeiten . L« - « -
· s · -. « e ers ursrer r. r. 26 t .

·«Fessssmmsnesgl «Z. Dki.--k’-ä?-.TIT-. ««
. - . -

- . »· s , »· « « . . lit··fur die Marktzeit zu vergeben.
» -- « - « Nahere Auskunft ertheiltHerr Kauf.

amjMo. rd«5J
»

· enSartensnn Ists. c b
· nagen . anuasr « «« « be « td. 16..1 - .. A 1d

·

··"s . Haus sohlijsselberg «- Hwegrltlkn täglionavklllrfrll——;me·htglle;Tkxl:
·

xllesi oben-brannten« dsdegctislästllkilxzixsozld ETZHYFHLSJ ··"···.·I·l·s··J·EDT·l;TIl-1:ne · · «, · · ·
—·

- « Unterricht« im Französisehen udM ·«
»! Verm« e« im« Eule RHCUIUUVVIJ

. sikscuddeiiz zu springen— bei Rad« »· i« »« «»S8U1"II-It V« Töchtetichulsi
. ·

·.
« ·

··

c«
«.

·« ··
·

I .- . « « is·

nuf dem Ende-eh. . i » FWM its-sJksxxsxidåvixkkstttäkå Hi« Es· GISFIFZYJZ L s
Dienstag Lands. Institut«

· hgj gjjnssjgek Witterung, « P- ««« « « - « « hier oder in Russland Adressen sub gzztnzkjzfztssrsszksl YHYJACHCZKIUTZITV. . - - » »«- -- - « . . ..

' e Jon on .

- Musik gxgsssxikkszkzszikkzzsszzssgkkziszzszgzgzxz zksissgkxisx...!::.i..:k«:«.«tF.g..i«i«:«.;«.ik
Eiii-it;-i—iits-·;k-1e1s· 2o Icop., iiiii einst. « FIZZJTAEFCFSVFJ»HZXSI- Im Eos. emi- niooiiiohxgc junges» .·· sivid z!- vermiethseiit die« eikxe i«

i. « · Inhaber 10 Holz· « " -——Z«;··.·l a · Dei! Ritter-Hit- ·Nk2 17 Und zwei it!

Damens· endet-im Laden« Dabei-freie« zwic- ··hel"le o n· e· «« Iwane welche gut zu kochen. versteht, wird dsrb« Nr' 4· Ebenda«

I« I . . « Bau-o. . «F-. Zimmer« . s ge; ussd·gssisckg. «niii·i·s.kkss»iisi d» l« f« Ziieifksissns .
:i.. Messe« s« i.d.gixigtsskpskx.Hgssgrgiixz ggäsixkx

-

g Hotel «« .

« Los-Ton Nr. 13 abzugeben. - . ·· ·«· ··
· d «« ·« llkgkkeädntzansx dyntkttsm auss Zim-

swetdetts den-« Its-Januar am Vormits « - ZÆBO "zommer Y———————————--——«lt«ras«7e .N««··«6·«« lekaklosukleszs dglszobkfken BGB« dessek
.-s··xj·-age««,·««bvn 9 bis szl Uhr enkgegengesp Vsklnåetnsn an der Revalsehen «-IL’lne kleine -· · · man» N···o········

e: em Herrn Aeltek·.
UVWMEII tberdpUÅ Beizubrittgen find «—-————.-.....-.."· .

ssskUiAlkEVssshEkU- Impfichsisx und-das. · V Im« « » Hiersein-»den worden. neu-sprang zu ask weisse:- em «« Msmh «« W·

« letzxcixSchulzeiugniß, «« « » »« ·- -
-- ss »

«. . .
«· Stadtlchulitlipectur Schwarlk ist«-sofort «« veklnspkhclk EVEN· s—-——-——s————s——e·lleTreppeUMYlwhsz—————-—————«’ « ·
.? Bei T . ——·"·T——"·—J YETSVVASSS Nr« -3«-. . .. - . DEEUUTSHU· ZTSJLJJIJZ tsszsondckks Mslkkmslss

·"«·" "l II II · ·· · « Hals-band
Oe« un« ei« edernes

« . : - » - ;

.

«« · ·· », b «

kzzllzwll zwei knzbem welch» M» vor» .-—————. om . Januar.a wer en -HT—·— « · FTH

··;s;·a·t·es;j3e;lscnule heiser-lieu, in· Pension EIUG Rtilscgcscllscllakls etvYas «· braun« auf dem tlxijckek mjk

«· Z;« «.
me« w« ens PVSXIS M« de? naeh Riga wird zum 7. Januar ges« vokskqgkk vokmjxkz z« v» - welssen SPIVZSU a« del! Pfoten, auf

.i«ranzosxschen undenglischen S rache «
- J S U U bls de N ·. .

· sowie gen-aue-Coutrone. del· Slxhularj sticht. Naheres im Hause«schrenk, I 1 Uhr, Johannisstrasse Nr. Z, Haus 24110 Ums« PÄUKÄ how-nd, Tsk M!

heil-sen. Markhstrassejcrss k2-- Haus «——————————·««..
..

V« Jacke« Zwei· TWPPSU KOCH-· . en ekbrjz abhamäen gekommesp He·
«......... . - E g« ««’««""8 ssb«ssbs« Dr«

·. --.-«-.5..«-. «···«,·.·»,

-,-....«..
-: «. z) —.·- ·

.. . i. Petersburger Thes- kdagazsn s«
dassspssiahkeiid der Zeit des dissjahxiJ « . · « - ·"'e-··—---"--------

genszsqlahrmarktes « · A·
.···

. . s— « - · « · · · · -»· · pmjllckk ist-ei»

« « « « Das St. LleterSbUrZer Thee-Magazin von A. P. Bykow ciz Sohn kesskstssdsjsf"uzz. P« JIISEIEEEUE Rosen—-

; Sie· szallhekannte Firma m» St· Feters· empfiehlt alle Sorten G·············· a· L····k·k:·.···· is· Jt.KsJ·3·i·t·e·:·g··bik:g.
· utzjgzlxierselbst mit einem grossen« « «: ·

s« « · - « -- ..
EIN! Nie« HEFT— ·D1- F is« ,E« ,

Läg-er ,m· Pelmaareu ·

Tier, Zur-link, Rades. Seite. Ltelile und Baumoel gzsz»-,»kgsgslzz«sszpusz,gsxesszlPsss3w"T-;3iiißiTTZ-
.-

·» «
·· d

». lII stetsMbeitets Qualität. Das Magazin wird auf dem bevorstehenden LOYQ « «· « ·· «· un· LUW W«

-as.:.versc je«
«« Pl« ,Plt·tt anuap isk

· · «« . ·

otktidsp N d .
,

». HERR» Mützezdenxrxgzzu uäzdz Les? aber auch«aåslåissccfixxgrkäktzeiiltskkxlggäkelll, vexsenget Wiuamunxlliv aYZuw-I·ZEH·a. XII-V R«"h"-ld«

be«t «t tr ·d. D" »,
.. .. .

«· . OUUSk O— . - « «
-""—«·««-—-

JTJH esärealssnwårnjverszzsz wjahruno des grosstmoglichen Rabatts In st.- Petersburg befindet wUnkszssslysxssufslunllklls -«;
bäudeJilekederßitterStrSsSseYbefinden. ·«slch-das MaFaZln am« Newskssppksp Sct Nks 770 —-—

"·
-

·· - 2 - . . · T AVSCITY IMSS Eint. s. « tun see T21«2 L· J— «

- Flad«eskx- und
- ·· «

«·sen· a « U» Jst-gessen .zu billigen Preisen verkauft— -- » lIEEITHTFFIFZ YPZZJZIFMYJEY EITHER«7·· H»lm—.:st,»« Erz« - E« .·
kvksstlfktif7stWuxinsuiilssqctlllliyimkrx rein.

· s« «· - « VIII-SEND» UND« "Rsllshokck««i HiezitWitlPTodekA F ge als« Beilage.



Um Illdtptsche ZeitungV Vcrfcheint täglich,
ausgenommen Sonn« n. hohe Jesttags

Ausgabe um «! Uhr Abt-s.
Die Expedition ist you s Uhr Morgen«
di« s Uhr Akendsk ausgenommen« von

,1-Y3 Uhr ARE-N, geöffnet. -
Spkkchstx dx Zteoixktipu v; 9—n Vom,

— » « «; Preis-in Verm:
jähkltch B Rblwshglbjäbtlixy still-l. S.
Iixtteljährljchz I RbL 75 Kopsp monatlich

P - 75 sey. - « Y «
Rath— costs-MS: .

iähtlich S Nbl.«50".Kop., halbjx 3 Rbl
950 sey» Vierteil. O Mel. S.

ssinåbme der Jnsekqte bis 11 Uhr Vormittags« Preisszfir disfünfgpfpaxtetie
Ikvipuszetle oder dereuYRaum bei dreimaliger Jniertion s« Z» Nov; Durch die Pbst

Oittqkheude Jafeiate intrichteu 6 Kop. (20 Pfg-J für die Korpuszeilr.

erscheint heute nur ein halbes Blatt.

Inhalt. »

Politischet Tage3bericht.
sent-und. D o tpate Zur sinanziellen Zukunft des

Reiches. Personal- Nachrichten Riga: Vom Zollamte
Personal« Nachrichten. Estla n d: Die Handelsfahrzeugc
Estlandä St. Petersburgz Von der Action gegen
die Tekinzen Personal-Nachrichten. Finnland: Em-
pfang Nordenskjöld’s. -

Neuefte Post. Delegramme Mannig-
fa ltig e s. Hand« u. Börs Nachrichten. ·

« fiotitischfek Tage-hiermit.
« l De» e. (18.) Januar 1881.

Kaiser Wilhelm ist, wie der Reichs-Nin. nieldet,
durch eine leichte« Erkältiiiig mit Fgeiserkeit in den
letzteirTageii genöthigt gewesen, das« Zimmer« zu
hüten. «N«ichtsdestoiveiiiger hat · der Kaiser in · ge-
wohnter Weise sich »den Regierungsgeschtiftejr » gewid-
met. sz Die ’Thatsathe, das; Mai. Tsnpiederhoelt lau-«
gere Eviiferciizen init dein« Fürsten Bismarck gehsabtzss
spricht hinlänglich· dafür,- daßszdike enrbpäisDe Aixtioii,.
behufs Beileguüg des griechisthztürszkisthensYConflictes .
sich auf ihren; "Höhep·unct. befindet» Das französi-
sche Cabinet hatsbekaiiiitiietxbeiz den Mächteijsp zeiiisen
Eollectiszvschritts in« Llthen»«zu« deuiszZvtpecke in Anregung
gebxachtszuiii »dassgrie·th,ischeg Cahinet « zur Anrufuiig
des Schiedsgeriihtes der Mächte zu veranlassen« —"

Wie verlautet, haben sich bereits» sämmtlicheMächte
zustimniend zu dem französischen Vorschlage geäußert.

Dei« Graf Hi; tzif e ksd mit Rücksichstkcikfrdie Lage
der Dinge im Orient» bis Endedes »Jahres in Kon-
stantikiopel bleiben soll,«w"·ird, wie man der ~Wes.-Z.«
mittheilt, der Graf L imb it· r g«- tyr u m i als
Stellvertreter Staatsfersretärs die Leitung des
deutschen Ansivärtigsens«s-Atntsflszioeiter übernehmeng ·-

Jn Frankreich« bildet das Ergebnis; der -

"til-·e—«"i- nTdLeFa t h sxw a h l-e n den Hauptgegenstand
aller politischen« Erörterungen. « Zu betonen ist die
völlige Uebereiiistinimting aller Parteien über die
Niederlage der Coinmnnardeii und besonders L o ni-
s e Mich« e l:’ s; Jtn :»Citoyen« veröffentlicht leh-
tere ein« Sszchreibem worin «· sie denen dankt, welche
sie gegen die Angriffe der auticomtnunardischeti Presse
vertheidigt haben, und dann fortfährh -,,N»ochmals
Dank, theure Freunde; aber ihr seht wohl, daß in
der Mitte eines Volkes,- welches von dem opportu-
nistischen Anssatz befallen ist, jeder Fortschritt, jede«
Reform lächerlich ist; es g i e b t n u r n o chdie
Re v o"l uti on. · Und : wenn diese« Revolution
durch das Volk nicht mehr möglich ist, so habe ·ich
noch Grund, euch zus sagen: Ich bin mit denen
von euch, die vorwärts gehen, aber ich gehöre kei-
ner eurer Gruppen an; ich gehe vorausz ruhig und
kalt, unter dem eisigen Hanch des Nordens, indem
ich weder Haß noch« Mitleid, für die Pienscheiiodesr
Dinge; habe, ». welche dies« Revolution behindern, und,
indem« ichsie als Hindernisse betrachte, welchevew
schwinden mtissenN « «« · « " , «·

Die»öffentliche- Verwarnung , welche in« Sachen:
Tunis die- jranzösische Regierung durch die! ~Agence
Havas«·au"J t a lie n gerichtet, hat in Rom e·r·sicht-
lich großen- Esindrnektgetnachtund jetzt eine italieni-
sche Erwiderung "hejr·vor"g"eru«se«ii. Der·italieni-
schen sMinisterptäsideiiten « '«C"«airolij niihestehejide »Di-
rittokspdtuckt iiänilichdeln von der »Agence»« Havas«veroffentliehten Brief ausAlgier abund kniipft dakan
einige « Beinerkungen über die Diugej in« Tijtnis, durch
welch-e -er ~j-ede tuögliche7Zweideutigkeit zu beseitigen
beabsichtigt« Wenn - sagt der »Diritto«l —«- in
Konstantinopel Jntrigneii geschniiedet würden, um
den Sultan zu einer Jntervention in Tunis zu ver-
anlassen, so sei die ita li enis ch e Regierung
denselben fr, em d. Das Jdeal der italienischen
Regierung sei heute, wie im Jahre »1865,l die Auf-
rechterhaltung des politischen status qui) in Tunis
Die öffentlicheMeinung Italiens weise den ans-
schjießricheu Einfluß Italiens i» Tuuis als excessiv
und gefährlich zurück, sie könne aber auch einen eins-«
schließlichen Einfluß F r a n kr ei ch s nicht zulassen,
noch weniger ein wirkliches Protectorat desselbein
Was die Entsendung einer Mission des Beys von
Tunis nach Palermo anbetreffejso Pkötitje mai! sich
nur der Ansicht des Corrcfpondentett der »Ageuce· Ha-
vas« auschließety daß dies ein Höflichkeitsacts sei;
der in keiner« Weise— berechtigte Empfindlichkeitett herä
vorrufen könne. -

Rachrichiktfvvm Cap zeiget: die Lage ini Trans-
vaal ziemlich unverändert. Der Oranje- Frei-
st»aat »hat, inkWiderfpruch zu früheren Angaben,
mit

«

den» Transvaal - Boers keine gemeinschaftliche
Sache gemacht, vielmehr an die« englischeißegieruitg
eine Knndgebungselringeiii lasseiis welche ins netitra-

lem Sinne gehcklten ist. Die B o e r - A IIM U
bestehtaus drei Abtheilutsigetrsp die wie folgt vertheilt
find: Ein Beobachtungsrorps ist auf dem PUUM
aufgestellh der auf JeppGZ Karte als Merk an de!
EingeboresnetpGrenze fignrirh Das zweite Eorps
steht anrFlusfe Waterfall mit dem Hanptquartier in
Heidelberg. Die dritte Abtheilurig befindet siche it!
Potchefstrdonr. Während. derOperationen »in letzt-L
getianitter Stadt, am 17., 18. und -1e9». December
wurden die B«oe·rs- verständig» geführt- und litten nur
wenig durch das Geschützfenen . .

« AiisjKairo geht der »Voss. «Z.«« folgendes Tele-
granun zu:- »Ju- der Nähe- von Saggarah, im
Norden des alten Memphis, sind z w e i P »in-r a n; i-.
d e n g e ö f f n e t worden, welche von zwei Königen
der sechsten Dynastie erbaut— sind und deren Gänge—-
,und«"·Zilunler Tausende von Jnschriften szbedecken.«
Ein uugeahiiter Fund von der höchsteu Wissenschaft-·
lichen LledeutringÆ · · - »«

. Vpm isndamerikqaiskhexi enkiegsjchiiuptjciizes sind zi« k
BxienoszAyres Depeschekx » eingelaufen ,«

«« nach H denen
die peruanifche Armee-· beikkEhorillos in sder·«"N·äh,e"
von Lima lagertz die chilenische Lkrmee"steht« gleich-«
falls inder Nähe: -von Lima bei Lurin· Die, Stadt
Lima "steht unter dem Schtxtze der «Polizei-3"l·;ndder"
fremden Coloniez zur Vertheidignng derselbenszists
außerhalb der Stadt eine« große Anzahl von Dyna-
mitWtiuen gelegt worden. «

» .s3luland. «»

« Wochen, s. Januar. Außer dem gestern er-
wähnten Hinweis auf- die Nothwendigkeits einer
Einschränkmig der Ausgaben im ·Militär-Ressort
enthält» der dem BsudgetkEtitwiirf pro 1881 beigefügte
erläuternde Bericht des Finanzmiiiisters einige weitere
Andeutungen zu« der fin an ziel le n. Z Uk u n it»
d ess Re« »i»’"ch es. Naeh einetnßesuniä des Budgets
wird dassDefiscit« als eine nothwendige Folge. der
vorjährigen Mißernte und der Kriegslasten hingestellt
und. die Bedeckung desselben aus den Vorschüssett an
den Eisenbahnfonds dadurch g"erech"tferti·"gt, daß die
gegenwärtige« ökonomische Nothlage für eine
Erhöhung der alten oder für eine Auflage neuer
Steuern außerordentlich ungünstig erweise. Eine
Ausnahme in letzterer Hinsicht bildeten nur zwei
Maßnahmen: die beabsichtigte Aeuderiiug in der Er-
hebung der R ü b en z u ck e r- A c c i s e nnd die
in Aussicht geuomniene Be st eue r u u g ·d e r
Go l dszp roduet i o n. Obgleich aber die-Gesetz»
entwürse für beide Titres bereits zu Anfang des
Jahres 1881 vom» Reichzsrath durchzusehen seien,
so könnten doch« die Einkünfte, die hieraus zu er-
warten seien, ersts im Budget des Jahres 1882in
Ansatz gebracht werden. -—. ~Endlich« -·- heißt es
weiter im allerunterthäuigsten Berichte des Finanz-
ministers -· ~erlegt die von».»Ew.» Majestät vor-
geschriebene Reform d ezr opjfte u er dem
Finanzministerititn »die Pflicht »auf, diejenigen Steuer-
objecie intact zu erhalten, welche« bestimmt sind, den
durch die gedachte Reform entstehendeu Einnahme-
Ausfall zu decken. Diese Erwägungen Ew. Kais

fMajestät·aiihein3«ge«bexid, »kaun» ich nicht umhin, die
Hoffnnngnuszufprecheiy dasz die ungüustigeiiszßesul-
tate des vorliegenden Budgets, die teineszchronische
Erscheinung. bilden, verschwinden werden gleichzeitig
mit dem Aufhören der ungünstigen, durch eine
schlechte Ernte hervorgerufene-n ökonomischen Bedin-
guugenj und in demselben «Ver«äh«äl·tiiiß,"als" die Folgen

sdes letzten Krieges sich Jabsehwiiäjeud äußern werden.
Um indessen in Zukunft das Gleichgewicht im Budget
herzustellety ist es uneiläßlielzdgß strenge »Spa»rsaxn-
«keit in allen Zweigen der Verwaltung herrsche. .

.«

Der Bericht, dessen«sreirnüthige"Sprache zum Throne
bei der ganzen russischen Presse sympathischen Wieder-
hall findet, schließt mit der erwähnten Darlegung
der Nothwendigkeit von Einsehränkungenspim Budget
des Kriegs- und des« N2arine-Ministerium. .

»
»

Isex Dirigirendeszdes kurläsdischen Cainerak
hofes, Stckqtsxath v. H o·p»n, ist pnterm »1. d. Mtss
zum Wtrklichetj «S·taais·r«cxtl)",h«ef,ör»dert tvv"r,deik.

«.

« St, Mai. der«K"c«ciser" hatunternx is. d» Mts.
dem Libauscheit Censoy Stadtsexretär K r azn z·,··de1·1»»
St. Stanislaus-Orden 2.4 Clasje zu veklesiheixkgexruhts

Riga,e2. Januar. Das Ri ga s ch.e»Z ell-
am t haben, ivie der Rigz Xnitgetheilt wird, im
verflossenen Jahre zdllpfiichtizzeWaaren aus dem
Auslande im Werthe von 49,886«,847 Rbl.» 2 Kop,
(gegen 49,302,930 Rbl. 48 Kop. ini·"Poxjahre)
passirtz derZExport betrug 55,212,419 Rbipzigegen
65,682,748 Rbl. im Vorjahre). Die Zollgekkixhren
betragen 4«,135,951 RbL 16 «"Kop. in Gold oder
6,071,,989 "Rbl. 90 Kop. in Creditbilleten Auf
Verfügung des Zolldepartetnents wurden 1,458,522
Pud 10 Pfund Waaren zollfrei abgelassen, die eine

S e eh z e lxnt er Jaszh jrg ayn g. Ihn-zumut- uusz-sisekats«ietii«i«t«telu: in Nkgas h. LgngewitzxskuUVUkkU-VI,ItI6U;«·-FU WskkxsMs MEDIUM ssichhätidbz in Rebalt Buchlxbyskluge
«- Ströhmz in St. Oexery hzc rgs sN.-?U?ztyisjkjk,, JgiqufcheBrücke« A; in War·s " «

»

« · fckjsuk Nsjchmsxts.«.sxsdp,xex«,kseu«totsks « 22.---; . »« T : — »

scheu Angelegenheit ein äußerst heftiger Federkrieg
ausgebrochen. Doch— haben diplomatische Verhand-lungen ernster Natur zwtschen den beide» Nkächtennoch nicht stattgefunden

. r Tclegrammie
». ,

derJntern Tellegraphen-«Agkxztxxk,
"St.; Zstlttsbutsp Montag, 5. Jaliuar,«:-vAhe»ds»

(Ofsieiell.) Laut Berichten General Skobeleivtsivom
30. December machten dieTekinzeii am 28.De"e»eniber
um sechs Uhr« Abends einen splötzlicheii Uebersall mit
30,000 Kriegern gegen »Unsere· Trancheex Arbeiten, »
welche von 19 Conlpagnien.-. Jlifanterie,--100- Fuß-

«Kosaken, 21 Kanonen und siMörserii Beseht zwar-en.
Trotz zheldetntziüthigster Vertheidignng beuitichtigten
si"ch«d—ie» Tekinzen unserer— Vorarbeiten, iwieY auchtheilweise dseyzweiteii Parallew mit « vier --«G’e«bir"gs-
kanonen unkd drei Mörsterju Durch starkesGewehrå
feuer aus dserjersteuszPnrallele, bei gleichzeitiger hefk
tiger szAttaque «der"·Reserven, « wurden-die sjMassen

Feindes I ans« c allen . besetzten Punkten: s"zur"ückgeschla-
geihsszmobei Hwirsxdietganze Artillevieg zmit Ausnahme

seiner-»dem Feinde bereits abgeführteki Gebirgskanoity

« ; »Bei jdiefenijjverldssejgezien und rszlötzlischen TUeberfall
Elsettssxsesxsssse xjPsxxxzupxxågxx ibksdsutssisdsksVtsjssstss Hei-M-

-« defrssilitti eine« Cefxxpejsjxisgdesxkzxslpschekevkschsv Regi-
ments,»in welchemzxszfuodkteksundxw Bernnisudetezxunter .ersteren. ein Bataillonschef , ein Coniprigniechess sund
ein Offkpkery xkvarensscs »Die niitrsdeii Kanonen gkfaitgeiigenommgne Bedienung warwvonrFeinde niederge-

»metzelt»»lxzordeiu;s-kDer»Berlust des Feindes war ein .
unvergleichlich;hedeittendererj die Todten des Feindes

zfstllten "iinsere,Fv·atlx»hGktl«-.
«· « F Gleichzeitigzniitztzbjgezgkdlussallkfjaihrtenz bedeutende
- Massen« feindlicherkkßeitereikzeinenzUebersail kxaufs un-
ser· Lager«aus,»sziueliheri sjedoch gleichfalls zurückge-

schlagenl wurde» h»sj- zs:»,s2 II
« . Sosott nachsurüieksehslaguiig dieser zAxisfäslle wlnrde

· der Befehl zitri·2lnleguxlg- »der» dritten Parallele er-
theilt, Sobald -d»ieTe»k,i3l,.tzen,diese Arbeiten» wahrnahmen,
niachten dieselben; seinensezrneuteng Ueberfal.l» mit ihrer«gesammten Macht; aufszunsere ganze-Ironie, wurden
jedoch durch. kgeschlossenes Gewehrfeuer ans der.
zweiten» Parallele » niitzbedeutenden Verlusten «in- die.-
Festung zurückgesijhlagexn » ; Die Arbeiten. -.·w·urdeii.

Jlspstxnn fortgesetzt und« aniz·-29.-,December Morgens
beendet. «; ; -::»-..» .-

Dem Ebestinimten Plane gemäß wurden die Festung -
« und die stark. befestigten feindlichenspVorwerkei am.

29. December "be·schosse»ix. - Um Z« Uhr Nachmittags
am ·29. December wurde eine Colomie zum Sturm.
geführt. Nachi erbittertem Kampfe» setzteii sich unsere
Truppen szum 6.Uhr Llbekidssalleiidlich in den er-»
oberten Vorwerken fest. Am 30. December dauerte
die Belagerung fort»- s - - «« « i .

Unser Gesamnitverlust am z —2B.·l»tnd- 29. December
. beträgt: todt« B»,Offic»ie«»re-;und 102 Soldaten, ver-
··w'unde·t««9 Officiersze sundx sitz-Soldaten» Todt und

verwnndetspsiiid aeh»t«lSaxl;i,täre.c-:
- "D«cis-starke Gewehxfeuer dauerte noch am -30.« De- ,
rember forth; DieTruppenkführen sich heldenmüthigst

« » gouslgntiuopelzMontagx»l7-.,;-(5.); Januar. Die
Pfpkks W M! legt» Spnxvabeird an ihre Vertreter

»Tai Auslande ein) telegraphisches JCirclilazr« .ve,rsandt, -:

«in···"welche·ln sie ihrem Bedauern .dar;iiber-;Ausdrnck- ;
«gi"«ebt,- daß die sspxdbereilten Vorbereitungen Griechen-i:
iands Unruhe» erzeugten. nudspkliiigeswißheit Betreffs
der"Fo·rtdauer des» Friedens— zverbreitetein « Um fürs
die betheiligtenLcsisider dieser Ibeklageiiswerthen Situa-

sztion9ein Ende zu zninchenizsladet die « Pforte. die ·.

· Mächte ein, ihreszYotschaftets mit«·Jnstructi»öiieni2fiir.
eineszin Konstaiit«in·opel· ahzuhaltende Conserenz tzu

versehen, und hofft» fast-s diesem Wege zu— einer
friedlichen Lösung zu gelangen. « · «

Zollabgabe von 414,456 RbL 6 Kot« in Gold oder
608,462 Rbl. 94 Kop. in Ereditbilleten repräsentirexn

, « Der Catneralhofskßeanite zu besonderen Auf-
trägen für das Handelsfach , Collegiewslssessor A.
W i ch e r t, ist nach der Rig. Z. zum Obercontro-
lenr des Oekonomie-Amts erwählt worden.

St. Mitteilung, 4. Januar. Die bisher von völligem
Dunkel verfchleiert gewesene Act i o n wid e r
d i e T ekin z e n ist wie mit ein ein Schlage
seit dem neuen Jahre in den Vordergrund des
Tagesiriteresse getreten. Jn der öden Wiisste , fern-
von denStätten enropäischer Culturspvollzieht sich -
ein blutiges-, verzweiflungsvollesßingen , das dem-
nächst« mit der Vsernichtuiig des Angreifers oder des«

Angegriffeneii enden muū Untern! 1. d. Mts.-· ist.von Si: ·«Kai«s.i-,Hoh. , dem Ober - Connnandirenden
der Kaukasischenslnrmee das nachstehende Telegramm

"a»n See. Majsden Kaiser abgesandt worden «· ~Gene-
ral Sskobelewg berichtet , daß in der Nacht; Lvoin 269

-·«zu·1n127.« iDeceniber die z w e it e Purallelessqrnf 400
" Schritt Cntferiiungs von der feindlichenßiauxer ge-
regt« worden. Die; ·Belagernngsarbeiten- sichre-tren- -e«r- »

··folszgr·ei«ch vbr rind die Befchießntig der Fesixxing Baudert-E
fort..»·Vom 2492 bis zum 26. Decenrbersszxinrlitssibe
hatten wir ·« an Verlusten : ei n en« Unteinniliiärk
todt, CapitänEietenant Subow ilnd;dreiLUntern·lili«"-»
tärs "p"erwnkzdet»s. Den Geist der »Tvnpperrkwo«llenz«
Ernte Hsliajestät ans« der Handlungsweise der-Twe«r--

«schen"-Dragosner erkennen: von Denjenigen, welche
« sich· am meisten · ausgezeichnet ;hatten ~ wurden— 26
Mann« zur Decoration mit dem Geo..rgenkreuz. aussk
gewählt; dieselben haben eiustimmigs zu« Gnnstens
-ihrer verwundeten Kameraden auf die Belohnung-
verzichtet R« «,

«

J.

Akk- L . . E
—— » Mittelst Namentlichen Allerhöchstelx. «; AMICI,

vom 1. d. Mts. istzan «. die Stelle des Senat-Zur»
« Geheimraths »R»sh e w s k i , der dem Justiz-»Wind»
steriuzni Äaktitkchirte Wirklz Staatsrath Psso l- o w z osw «»

unter Ernennung znrn Senateur und Beförderung
»zum Geheimrath,"zitnk Dirigirenden des Meßwesen·s»
ernannt worden. An» die Stelle »des.zj bisherigen
Oberprocitreurs des Meß Departement-s; »in; Dirigiix »

rrenden Senat, - zum Geheimrath beförderten
WirkL Staatsraihs B a t u r i n

, ist der« Oberprocue
reur der 2. Abtheilung des 5. Departementszdes
Dirigirenden Senats, WirkL Staatsrath litt-n,
getreten. . - .·. . « -

Jinnlund hat , « wie die Residenzblätter njelszdteiiz .
»seinem berühmten Sohne, Professor o r des n -

fkj ö ld, einen glänzenden Empfang bereitet: in·
Wiborg, der Vaterstadt f einer Gattin, namentlich
aber in Helsiiigforsy wo er nach eintägigem Lliifeiik
halte in, seinem Geburtsorte Frugärd atn 312 v.
Nits eintraf, sind ihm die erdenklichsten Ehrenbe-
zeiguirgeii zu Theil» geworden. «. «» .» »;

i, Wannigfaltigee » s.
ren e r. Der Ansicht, das; Erfrorene nichts eines; ?
heißen Raum gebracht und daß Wiederbelebungsvewi
suche nur unter allmäliger Erwärmungsvorgeriomtnezi«
werden dürfen , treten die neueren Physiologett auf «Grund von Experimenten an Thieren entgegen; "siesbefürworteri vielmehr die sofortige Anwendung eines«
heißen Bades von 300 R. und höheyevenstuell einstx- «
weiligen Aufenthalt in einem auf 23-—24?«Rz ers«wärmten Zimmer. Man hat nämlich IHunde "·in
kalter Luft von - 170 C. gehalten .und sie· darauf«in Kältemischungen von - 150 C. gepacktbisTzixm
vollständigen. oder fast vollständigen Aufhören:- der «
Athmnng und nur noch ziemlich deutlichswahrnehnise
barer «Herzthätigkeit. szVon 20 Verfuchsthiereicf,» - bei
welchen die allmälige Wiederbelebung im kalten.
Ranmvorgetiommeit wurde, gingen« 14· zu Griindje",
von den 20 sofort inein warmes Zimmer gebrach-» ·

ten 8,,»:: aber von den 20 sofort in» heißem Wasser-
gebadeten keins. Besonders auffällig war. die«
Schnelligkeit des Wiedereintritts aller Körperfunctioeneu· im heißen Bade, wahrscheinlich in, Folge-der
raschen nnd »allgemeinen Erwärmung des »Blutes.

Neu-sit WITH
Berlin, 14. (2.) Januar. Der Kaiser-hat Nachis

gui geschlafeiy der Katarrh löst sich, auch die Hei·-
serkeit ist geringer. « .

. Patis,2-15.;1(3.)Januar. Wie die »Ageuce Ha;
das« mittheiltz sollen sieh in Folge« dess von Bat-
thölemy-Saint-Hilaire am 24. Decembetksserlassenen
Circulars alle Mächte für eine Unterstützungdes in
Vorschlagsgebrachten Schiedsgerichis ·entschi·eden«haben·.
Gleichzeitig-« niitspdem .Rundschreiben ging an den
französischen Gesandten. -in Athen, Grafen de» Wenig,
telegraphisehzdie Aufforderung ab, der griechischen
Regierung.zmitzutheilenz daß von der Berliner Con-
ferenz Griechenland keinerlei Rechte zugestanden seien,
undldaß Griechenland, wenn es durchaus den Krieg
wolle, von Frankreich keine Unierstützung zu erwar-
ten habe. » , » »

Rom, 13. (1.) Januar. Zwischen der italieni"-’«
schen und französischen Presse ist wegen der »tunesi-

M4. Dienstag, den 6. (18.) Januar Issb

Teceg capshifoher geirrt-b« ichs«
St. Petersburg«ev« Börse. . «

- « asamtar 1s81.«-« - .' " ««

Wechselcourftks
London, 3 Nov. cis-to . . .

. 25s-»,,» M. Beute— «-

H«mvu:g- s . . . . . . 214--»214«-« Ast-W!-
Pqkih 3 , , . . · . ZSSXH 26374 EIN«

» Fonds- uuy Aktien-course«-
PrämikkspAnleihe i. Emis on . .. ·. III-»Es—- Mszi Gid-
Pkimiespgcureihk 2. wiss» . . .221««-Bx--.- 221 - M« ,
Mk« nfcriptionen . . -. . »« »« : 94 ·IVk«-.J. 9372 GIVTsz
ZJH gåflkbillete

. «. -,··:«:7".s.i:«·-,L333« .-..-:·««1"««- ««95:-«·Br·«« sz EIN« GIVE .
RigpzdünaburgetEisenbxslctietts« - THE« M» " GEI-
Bolpgdkcybinskek Ekfsnbsåkctielfsk « 78 «« V« 7774 GIV-
Pfancsbp v. Rufs. Boden» kpitxsls -.127«-s Bis» 127-« Ob.

Dis-out- für PYXIIIOWFOTC ·· V« DE« - .
Berliksk BUN-s » »« Jst-Läg Januar- löst. -

U Sk»»- arg. « ».,--:- z, .W«W;"3Zjch«:«7«kz-- .
.

. . . , 212 s. 20 scgichspi.»js.

Aus. « · ·s J H: die Revaetion verantwortlich:
Es. E. Markt-sen. Sand. I. Dass-Wurf.



Die YEI«"VCU» situdrtl tlteolwVictvrLUHAU »Und Juki HERR) HofrichterHAVE« dtesfUcrivesrsität verlassen.Dvrpckt,»sdexkss-so.Gesunders-risse.
i » « »Re·.cko«r-" «!l.li«cyl'öltt.
NHILIFFFFSecr. F. Tempel-g:

; HærzdlsvchsHtpikdkkäbetkeinintsp
dslßsss dlejkenigetkiJPcfsfseneris«tbelchk"" sit«Zlnsang des ersten Semesters 188152
III. die Zahl der Studien-den.
sssesrsKesikestschrreiir Unsre-istenDiprsåjgxa nfgkekn onna-e n» zu: wer-»»
»den wxüiischern gsichc zu. diesem Blehnife
am 14., 151 und 16;j""Ja"n-n"a-"r""-iizökhxsten-.i-;sIah-resIs-i!siii xsdeks«·7tlisföiekifitsäifsge?
rkszchtsiCanzellei « zu melden

»,
und die"l»1»o,rs·»chr;i»jtu.;äszige«k1 »» Zeugnisse Isphei »dem»

Lszeeretairz siir Angelegenheiten — der
Studirendeti - einzureicheii « haben,
nän1lich: . .

l) Ei« Zeilgtliß über Vollendung
des 17. Lebenssahres «-(Taufs·chein
oder- anderen? Altersnachtveisx «« V·
EinqZeugniß über den-Stand» und
die, etwa, erforderliche Legitimation
zum Auf-enthalte· in--Dorpat während
der Stu2die-nzeit. 3 ) ! Ein Maturistätss
zeugnisski oderdas Ahgangszeugtiiß von«
einer Uiitioersität ;.--besir Attexstaterr aus-
ländischen csllnivsersrtäten Tzugleikhi i ein
ålltxaturkitätkszerigrrlsx«; 4)i - Die. T: sehrists -
liebe» Eitrwilli.gustigkkisder Eltern. oder«
Vornkünder- . zum-Studium auf der
Universität Diorpsat tiebstsdelsensAdresse ·
oder derrsjNachtveis »der( Unabhäniss
gigkeit.s--j.-s d) Ein --Attestat ·-.e-sine-r--W"ehsr- «-

pflichtsABehörde . xüber . die«- erfolgte:
Azijsschreibttirgszu seinem: Einberufsnngssii
CMIIOULY s, «-T—»« -"

Anmerkung: Diejenigen Personen«
welche» - sich bei z der Meldrkng»,znr- »Aus-«!1:ahtn1·eiin»szszsl)»ie »Habt-· der, ,Ssttid«i«r»en»den,
nochE nich-r »in lIenxF zur Anschreibrtng« bei
einer— LWeksrpsli·chtsb"eehsdrde"s·«· vokstljstistmäßd «·
gen Alter-befinden, haben "di«"ek7"ressckkk«sAkite-ss"
state Usichzykiesernxpc ists: i,- s

Der-par, »den ;19. December k1«880.. ».-:.- -

c , -. . -. Ad mandatumyrxs
Nr. 1755;; »,;Tomberg,i·—secr. ·

· Nachen-in·- . der-s«hiesige-«- -K"arkfm-asnni«
The-»der Reinwaldt dseineåsfkfiis
soloe-nz« dein-Rathe! ksegenübersierkltijrt
und bonjs icsedirt E hatx ist«- «"b·"oii"««"’diese""rt
Behörde, snaIch--"-1Vortrag- der« Angaben
des Kaufmanns Th. Reinwaldt über
den Bestand seines-Artus« und"P"assivå
Vermögens "«Jdi’e-" sEröffn unjjkjdies
Generaktsoneiszirfessversiegt; die,
Corisignationls r1n«ds-TJn-ventur--sdes cri-
darisehens Vermögens« TbeTWerkstelligtT
und der - Herr HosgerichtsEAdkioeat
G« von Give-es zum Curatorszund
Contradictar der» inszRTede stehenden«
Concursniasse vernannt "wo-rden. Im«
Verfolg der obgedachten Verfägung
welche ihre Vegründungt in der«rechts!
genügend- i. bescheinigten Jnsuffizisenz
der Ntassse findet, werden nun— vTon
dem Rathe dieserStadt alle diejenigen, »«

welche-an den Eridaren Ka"usma»nn«
Theodor Reinwaldt Forderungen oder
Anspqriiche irgend welcher--Artsperh»eberr
wollen, hiedurch aufgefordert und arti—-
gewiesen, solche— Forderungen und An·
spriichse binnen der« Präclusinsfriftsvon«
sechs -Monaten,s«isalso sspätestens nm
1·6. Juni 1881, in gesetzlicher-Weise
anherk anzumieldeir giesst-zu· begründen,
widrigenfallsss Idisejeiiigexn ’Ford"e"rungen «
und Ansprüche-«: welche ·· im:Lafiifesderkk
anb-evrau"mte—n- sFrists nichts »angemel·-det·
werden s« isolltenz ! : dersszPräelusions Hinter-·«
liegen« und, beziehtrngsmeisse sin dTiesem
Gantverfahren unberücksichstigtsisbkeiben
sollen. « Gleiehzeitigxwerden auchiialle
diejenigen, weleljedent Genijeinschuldszner verschrtldetsindsj oder Tihni gtehösU
rige Effeetens in Verwahr haben« sollten, shiedurchj angewiesen, « hierüber! "unve»r"-
züglich dieser» Coneirrsbehörde - oder«
dein-Herrn Curatdr LEnzeiEge z7uTma-clje·"ti,"
da sie sandernfalls gegrichtlsichetfkxKlage"
gewärtig sein müssen. , »

·- Dorpah Rathhaus, am 16. Ddcbe.-1880..
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt— Dorpatx
Justizbürgerrneister Rupffetm

Nr. 1782. . » Obers.ecr. Still-stark.

Pesn secondare,
oderskdslsidktäfinllålfüutlen freundliche
Aufnahme. «« Zu erfra eusRigasches See.
Haus) st01zenwa1dt, Tal Frau sagiszuz

Penssonaee u. ,

Pension-erneuen
iintlen freundliche Aufnahme! Rjgasche
strasse Nr. 22, parlierte. "

Von de: Cenfur gestattet. Dort-at, den S. Jaizucir issjsp

Zrechextschafts-grerxcht» «
bereffendz org; Fond

rtitssGrsmecsndre
In» « für das Jahr 1880.

-«««-Außer - einem bsaaren Saldo von
k-:6«Er--««.R«v«l« befanden« Usich am spersxen

» Januar— 1·88«0-i««n« «d«em;Kassagr·t-tjsoibe·
sdsess Rajths zutnKircheiibaiifoiid ge-

..höi:kg6 ·« Werthpapiere»»i·krr Hxjekrxsgs vkzxks
"""21,280"·Rl5«l«. Voii diesen« Werthpas
-,»pieren sindspink Laufe des·-«:Jah—res« asn
Zinsen eingefiossen s. ; Rbls K.

: . « » - ILHLOHO
· Arrßerd«en1Å-si»ktd»-.—- durch ,- , s
· SammlungenindenGots . «»

tesdieusten der St. Pes-
trigemeinde, Durch testas . ·e meniarische — Vertriächts « s - «
wisse, durchVeranstalk . « «

: «s·«ti-1-ng einesCoiicerts und-« s »s - durch Schenkniigen und .

i Dsarbringungekxs anderer ». .
: Art «. 159824
7«also« iibzerhaupt . .

.- .s 2738 74
eingegangen. . - «» «

»Da die Kosten der kirchks «. »— -
lirhenVedsientiitg der. Pek «. « «

trigserneindesgism vorigen « »« «« «
· «Jnhresich.auf1s971Rb-l.-; . . .

« 36"Kop.-b;elaufen, dies: «

«·"T«zu"r Deckungdieser Kosten« « i «
« eingeflsossenens Summen)

·

»aber-nor denBetZcIag von . Z
»· sjk345jTRbLs .1;2-:Kvp.ii er« . I« -

fs««-s·«-"jfeisht«"habenunxdanderes « :

sNNkittel zur-«Beestreitung«-s. i
spMehransgakie-s,von
·7 « 426 Rot. -24-. Rose. nichi «;

vorhanden« waren, xsv ««

« -
«" «m·«ti«ßte1t« . . .. . . . 426 24
««-«ciiisz"de"rs«ob-e:nerwühnten-E— ««

oEisiinahnie vons273-8, .« ·:·

"«e»nt1»«1o:mt·nen1a1ve·r- « «

szsksdetix «,j Dei· Rest von .
. 2312 50

respjrjcäffeniirtsdsejissuwache; «
sdseti·»szj-der. Bsvxufondswåhs «

«» rendd·e·s· vo«rig«e-n.-Iahress·· «·

·»»erfjahre·ri· hat; skes sirrd « «

, ried«ch . . 447 41s »als-·. Prämie für die in
· Si; Petersburg von den?- « ·s . Preis;r··ic«h·ier—iri,— - gekrsönten «« T»Ba·1«1«ient·toürfenndsürseiss ··

« «

J Jnigsez andere-Ausg"aben," ·· « ·«
·· die damit verbunden« was« «« »

seen;··ge·zahl-tswordenspsos « «
··

da÷nri«r·s·sdieSummevoir· 1865 F?
dengbeirn Rath«e"deponir- « "

»ten »Capitale hinzugefügt «·

«

·wer·den·konn·te.· Dijesesbes «
«·

»
J ziffertsxchf mit««Einfch·iu÷ « ·

des-gleich im« Eingange- «
I erwähnten Saldo von 65 · «

«· Rbh gegenwärtig auf «o 22,«63·i3·».Rbl. 57 Kopckri «

Wezrthpaviereksiiiid auf · .

« 574 Bibl. 52 Kurz. in « I
I« baarenxGeldepalsostzus« «« « «

Tsamsrxeinauf2372102111219 s « .

·De«r·s·ganzeszKirchen»barr- «. »

fand beitehst ztixsesitssauso . »
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nanzielleä R e v a l: Kreisdepiitirten-Convent. E stl a« n d:
Rhedere-i. St. P et e rZ b u r g : Stirnmungsberichk Hof.
u. Personal-Nachrichten. Neues-Preßorgan. Zur Tages-
chronit O des s a: Aufhebung der Administrativ·Censur. «
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Die Olnwesenheit des Reichskanzlers in Berlin
hat sich« bis jetzt hinsichtliislyv der weiteren Ent-
«wick.eil-nii,g» der» schwebesiidens Fragen der inneren
Politik »

iipch nicht besonders beinerklichs gemacht.
Mit» pakjaiiieiiiaiischeii Kreise» hat Fürst Bis-
marckv, ipie man - bcstininit versichert, noch keine
Fühlung zu gewinnen gesucht. Jnfolge dessen sind
die» Aussichten des Verwendungsgesetzes rund. der
Steiierfrijigensauch heute noch dnrchans unklar; In
der· iiationalliberialen Partei giebt inan offen dein
Wnnsehe»«Aus"druck, das Verwendnngsgesetz möge fiir
di«e.·s«e«.,S·e.-.s·sioii· in der, Budgetcomiiiissioii begraben
werden Hund erst in derniichsten Session solle man
dann im Ziisatninenhang mit der in Aussicht gestell-
ttsix organischeiiiiieforui derszdirecten Steuern; auf«
den Entwurf· «z"nr-ückkomnien. Die Frage sei gegen-·
wärtig noch nicht spruchreif . die— Session auch. schon
zhuszszweit H«Hoxg«e«schrj«tteii, nnd por Allem sei ein drin-
genderGriindJ in; gegenwärtigen Augenblick ein Ver-
tuendungsgejkxz zkx·sz«er«l«.assen, dnischaiis nicht vorhanden.
Das Ceutkumi ist zukikckhattegudek den» je und eifrikzbestrebt, sich nach allen Richiiisngen freie Hand zu.
bewahren. Vor Mitte...dieser Woche sollte das Ver-

i J , jcniil,lkt.gn.
7 - Die» Freude, ein Recht der« Jugend. II;

Von Pastor N. Spinv ler,»Obetlehrer der Religion. «-
- (Schlnß.)» « «

"

· ,

Ich fürchte allerdiugs , daß unsere Zeit geneigt
ist, in gerechtem Stolz « auf. die Errungenschaften
wvhlgeschulter Geistesarbeit das nngeschnlte, -mehr
unmittelbare« Deinen, dass in den Tiefen» des Gemüths
verborgene, geheinieWalteti »und Weben nnbewußter
Geistesmächte vzxxriehpsizksiz» verachteru Um so mehr
gilt es, sich dankt-IV; .·eriinkierti, daß grade hier, so
zusagen, der .Natnrboden, der fruchtbare Wir-tier-
schooß aller Geistesoffenbaruug liegt und daß die
Entfrentditng »von diesem mütterlicheu Boden den
Erzengnissen unseres Geistes je länger je mehr den
Stempel des Erkünsteltem des. Gemachten ausprägt.
Rückkehr zur Natur, zu frischer, fröhlicher Unmittel-
barkeit scheint« mir eines der wichtigsten Heilmittel
für die tksspebrechen unseres« Geschlechts", scheint mir
auch riazmentlich für unsere Jugend der einzig mög-
liche Weg zu-sein, die unnatürliche Spannung wie-
der -auszngleichen, welche die nrbeitsvolle Zeit des
Schnllebens nothwendig im Gefolge hatxf Wie weit
die Schnleselisst diese Spannung etwa mildern,
wie« weit sie insbesondere vielleicht durch izweckinä-
ßige Einrichtuiig des Spielplatzes durch Veranstal-
tung genieivsatner Ausflüge nnd Turnsahrteiy durch«
Stiftung-von musikalischen Vereinen, von Lesecirkeln
und dergleichen den Bedürsnisseii der Jugend ent-
gegenkommen kann, das sind Fragen, deren Erör-
terung nicht hierher gehört. Nur flüchtig will ich
andeuten, daß der Spielplatz für die« Charakter-bil-
dnng des Knaben ungleich ivichtiger als die Schul-
bank ist, und daß eine einzige Turnfahrh welche
deu« regelmäßigen Gang der Schule unterbricht
mehr Erlebnisse und Erinnernngeiy mehr Anregung
und Förderung bringen und« dadurch für die Er-
weiterung des Horizonts, für die geistige Entwicke-
lung des Schülers in der That mehr beitragen
kaUUk Fls »der angestrengte Fleiß vieler Schul-
wochetu Immerhin! »so viel ist klar, daß die
Schule in dieser» Richtung nur wenig vermag. Wir
haben hier vielmehr eine Aufgabekdie zunächst nnd

SPeEhzehnter Jahrgang.
roeiiduiigsgesetz jedenfalls-nicht ans die Tagesordnung
gesetzt werden. »»

Die Spaltung der iriichen Hamerulep Partei,
deren gemäßigte Vkitglieder unter Schaws Leitung
sich der Dictatnr Parnells entzogen haben, dürfte
auf die drohende Entwickelung der Dinge in Jrland
vorläufig wohl nur einen geringen »Einflnß ausüben.
Ueber die weiteren Pläne der Anhänger. Parnells
giebt eine Uuterrediing, welche der Lonsdoner Corre-
spondent des Beri. Tgbi. mit einem der-Führer der
Landliga hatte; interessante Ausschlüssex Der Corre-
spondent telegraphirt darüber: Jch hatte heut (am
14. Januar) eine längere Jnterview mit einen1Füh-
rer der Lan-dliga.» Auläßlich jener Regierungsmaß-
regehwelche Kanonenboote nach der irischen Küste
beordertzzfragte »ich» ob ein fenischer Anfstand in
Jrland diesmal zu befürchten sei. Mein Gewäbrs-
wann-antwortete apodiktischz Nein! Wenn die Re-
gieruug etwas von Feniern zu befürchten habe, so
sei dies nicht szvon den in Jrlaiidansässigeiy sondern
von den»»Fenierii in Eugland«. »Ist Jrlaiid habe
die Landligafiir jetzt wenigstens ganz den fenischeic
Einfluß anfgeso gen u ndDabith seiner der Hanptorganisw
toren deriLandliga hatte es durchgesetzh daß selbst in
Amerika, wo die senische Bewegung großen Anhang
nnd reiche Mittel besaß, deren Uebertragung an die
LandligmAgitatioii erfolgte. Unter »Fe,nier in Eng-
land« verstehe er sämmtliche szerstörende Eletuentq
ivozu auch die Nihilisteii gehörten, die in England
jetzt xviel zahlreicherseieiy als» gewöhnlich geglaubt
wird. Als absolut gewiß versicherte er mir, dieselben
hätten bedeutende Fonds siir ihre teuflisscheii Zwecke
früher ausfAinerika erhalten« Jedoch seien mehre
hunderttausend «Do»llars diesen sen isch ·-, nihilistischeiz
Zwecken durch Davitts Einschreiteii zu Gnnsteii der
Landliga entzogen worden» Die englische Regierung
wisse dies ebenso gut, wie· die Landliga, weshalb die
Mitglieder derselben im Parlamente so erregt waren,
als Lord Churchill vorscl)»liig, Davitt nsieder einzu-
sperrem »» Die Landliga hoffe, das. irische,—,Vol·k.wäh-
rend der über die Zwangsbill re. sich entspinnendeii
langen Debatten so zu"organisiren, daß dass-Zwangs-
und Entwaffnungsgesetz bei der eudlichen Einführung
ganz fruchtlos- sein werde. —- Das Jnteressanteste in
diesen Enthüllungeii wäre (die«Wahrheit vorausge-
setzt)die-8.N-ittheil1ii1g, daß Fenier und Nihilistenzusammen mit in Amerika gesammelten Agitations-
geldern ihre Operationen unternommen haben. —-

zumeist dem- H a .u s e zufällt. Von der Schule
verlangen wir, nur , daß sie ihre-Ansprüche an den
Schüler mäßige; von dem Hause , daß les die da-
durch gewonnene ·fr"eie",Zeit" im Jnteresse des Schülers
eiusichtsvoll v»ertverthe. Und dies Jnteresse fordert
vor v Allem den ungehinderten G e u u ß , d e s
D a s e ins. Der Schttler muß sich ausspaunem
muß aufathmen können, muß sich« frei« und wohl
und glücklich fühlen können. Wie verkehrt ist
es darum, auch die freie Zeist des Schülers ohne
dringende« Ursache mit Privatstundetr zu beengen,
als sollte der letzte Lebenskeiin erstickt, der letzte
Blutstropfen aufgesogen werden. Und doch finden sich
Eltern und Erzieher, die, »von unverständigen: Ehrgeiz
gestachelh ihre Kinder, ihre Lieblinge, Knaben und
Mädcheiy Jünglinge und Jungfrauen erbarmungslos
in diese Zwangsjacke spaunesn «Sieht man denn»
nicht, ·daß das Bildungsmanie ist, eine neue geistige
Sklaverei, eine Tyrannei des Ehrgeizes, härter"noch,
als ehedem der Frohndierist in EgyPtenZ Viirgraut
zuweilen vor dem. modernen Ntolocky vor dem Bil-
dungsgötzem dem so manches junge Leben langsam
hingeschlachtet wird. Wollte Gott, daß man überall
zur Besinnnngkäme l Nicht aus demTauiuelkelch des
Ehrgeizessollen wir unsere Kinder tränken, sondern
mit der unverfälschten Milch der Liebe; und wenn
wir ihnen Gutes gönnen —— wer dürfte daran
zweifeln? —- warum sollen wir ihnen Steine für
Brot, eine Schlange für einen Fisch bieten? Was
ihnen irirklich frommt, ·ist nicht immer dasselbe,
was unserer Eitelkeit schmeichelt oder unseren vor-
gefaßten Meinungen entspricht. Lassen wir neidlos
dem Verdienste seine Kronen, —— dein Sohn, deine
Tochter braucht wirkliche Erholung und am heiligen«
Feuer des häuslichen Herdes, dort vor allem istdie
Stätte; wo sie aus der krankhaften Ueberreizung
wieder zur Ruhe kontmen," aus. der Abspannuug oder
Erstarrung zu neuer Lebensluft erwachen sollen.
Mich dünkt: »die Sorge der Eltern müßte vvtU8hUI-
lich dahin gerichtet sein, »das Familienleben so TGkch
undschön·, so warm und innig zu gestalten, sdsß
sich »die Kinder des Hauses im Schooße der Fantilie
wirklich heimisch fühlen.- Dann erklingen alle, AUch
die zartesten Saiten des Gecuüths wie von unsicht-

Die Z n st ii n d e in J r l a n d werden übrigens
durch das nachfolgende Telegraniui aus Dublin, 13·
Januar, trefsend gekennzeichnet: Geftern verhindkrteeine mit Seusen bewaffnete Menge einen b,on.«Poli-
zeibeainteu begleiteten Gerichtsdieuer, welcher einen
Asusweisnngsbefehl zu überbringen: hatte, das Haus

«eines Pächter-s, Lord Granard’s, in der . Grafschaft
Longford, zu betreten. Heute kehrte der Gerichtsdiener
inBegleitnng von 350 Polizeibeamten und einer
EskadroiiDragoner zsur1«c’ck.- Die Menge versammelte
sich von Neuem und nahm eine drohende Haltungsan. .Nachdein die Magistratsbehörde die Aufruhr-
aete hatte verlesen lassen, zwangen die Polizeimanw
schaften mit gefälltem Bajonnet die Menge, « fiel) zu-
rückzuziehen- Gleichzeitig rückte die Eskadroti Dra-
goueit vor. »Der«Gerichtsd«iener behändigte hierauf
seine. Mandate ohne weitere Schwierigkeiten. · —

Wenn— in Frankreich die Reden der a in n «e»,»«-
st i r t en C o m m u n a rds sich jemals inThateii
utnsetzeii sollten, I so mag es der Republik ergehn
wie jenem barmherzigen Landmanne der Fabel, der
eine erstarrte Schlange fand, an seinem Herde« iziu
neuem Leben erwärmteund dann von ihr gebissen
wurde. Einer jener Comuinnards, Trinqiieh hat in
Belleville bei den Gemeinderathswahlen candidirt
nnd hat fes anch bis zur Stichrvahl gebracht. Jn
seiner Wahlrede leistete er unter dem Beifall der

versanimelteu socialistischcevolutionären Arbeiter« des
Quartiers unter Anderen; Folgendes-w -,,Wen1i -ihr
inich wählt«, sag-te :er,sz »und dann« die Regierung
wiedereinensBeschtuß des Gemeinderaths annullirt,
wie, sie schon wiederholt gethan hat, so werde ich
diese Anunllirung nicht hinnehmen. EDer··Gemeinde-

rath vertritt dies Cocnuiune von «"Paris, »welche-die
Regierung der— Zukunft ist; -J-ch werd-e also all-e
seine Besehlüsse"-vertheidigen, auf jeden! Boden und
mit allen Mitteln, wie i gewaltsam sie Panth- sein
iniögen!« — Das wird also- schon ganzoffeir mit der
«Wiederkehr der Commiine gedroht« Indessen« einst-«
weilen sind diese Schreie» swie das Wahleirgebtxxiß
schlagend bewiesen hat, bedeutend .in der Minorität,
und wenn sie in· Kreises« gerathen,- «-die anderer-An«-
sicht sind, »so « wird -ihnen- auch heimgeleuehtety Die
Bürgerin Louise Michel hatte- jüngst-in einer Ver-
sammlung der Ruse «,Jean-Jacq«nes-Rousseau dieses
SchicksaL Mit ihren «gsewohnteii« Tiraden «. gegen
Gambetta stieß sie bei ihren Znhörerm dies allerdings
ans guten Bourgeois bestanden, auf so entschiedenen

barer Hand berührt, in geheimnißvollerz vielstitnmiger
Harmonie;- dann sdrießt » und treibt - es »in dem
jugendlichen Herzen: ein blüthenreieher « Frühling,
ein märchenhafter :Zaubergarten. Der Sonnenschein
des Glücks, der warme Hanch-der«Freuoe« entbindet
die. schlummernden Lebensgeister ans dem Schooße
der Natur zu lebensvoillern, heiterem Spiel, nnd eine
neue Welt erschließt sich, von der die Sticklnst der
Gelehrsamkeit nichts ahnen ließ, ·die.Wunderwe-lt
der Poesie; jener: Poesie, die tuach dem »Pulsschlag
des Herzens diichtetz zdie «Poesie"«de"s7Lebens rneine
ich, von der die Lieder unserer Dichter nur· der
Abglanz sind. Glauben wir noch. an den· Frieden
des Hauses, an den reichen zSegen dessFamiliekilebens?
Oder ist die Klage. berechtigt, daß die-heilige
Flamme, ach! in so vielHiiiisern bereits isnrErlöschcn
ist? nnd wosLiebe nnd Lust den Reigen »führen
sollten, da ist dann nichts, als gähnende Langeweile,
oder der hößliche Spnkszunsauberer Geister; Was
Wunder, wenn die Kinder des« Hauses danndaheini
nicht finden, wonach ihrsHerz verlangt, und von
ungestillter Begierde un1gettt"ieben, auf verbotenen
Wegen nach Vergnügnngeii schweisen, die nach kurzem
Rausch nur ein beflecktes Gewissen, ein derödetes
Gemüth, einen für all’e selbstloset«1--«Jnte·ressenabge-
stinnpftety zu jedenrhöheren Aufschwung flügellahmen
Gekst hinterlassem · «« .

Umvnnserer Jugend willen, die ihren» Frieden,
die ihr Leben von· uns heischt —— die zerfallende
Hütte des häuslichen Glückes mu×ausdeu Trümmern
wieder aufgerichtet werden. -· « «

Wirst-nd verständig genug, jene Hirusey die. aus
Holz und Steinen aufgeführt werden, gegen Feuer«-
schaden zn·versichern. Wer ver-sichert uns das Hans,
nicht mit Händen gemacht, das Hans, das aus
lebendigen Steinen sich ausbaut, wer versichert die
Familie gegen das .verzehrend"e· Element feindseliger
Gewalten? «-—— Es g ieb t eirne ,Ver«sichetltvg,
aber sie wird nicht auf« Erden, sie« wird im
Himmel abgeschlossen. Der Fried-e unrseresHanfes
ruht aus dem Frieden mit GwttY Wennjunser
Haus ein Bethel geworden iß, eiin Gotteshaus, wo
auf der Himmelsleiter des Gebets die Enge! edles
Allnkächtigeii auf- und nieder-fragen, da kann es

Ihn-neuen« un) Suietate Irr-dicke«- ikk Nigay H. Laugen-is, As:
neuem-Butsu; in Matt: M. Rudolsss Bttchhandlq in Revalx Bachs» v. Kluge

« s- Stkdhmz m St. Pkteksbpxgx N. Muhmen. misuschk Vkücke « A; i« W»-
- « · fchaux Najchman «- Frendlen Scxtatokska « 22. .

-Wid«erspruch, Idaß sie unter den Rufen der Ver-
sammlung: ,,Hinaus mit ihr! Ohne ihn· späte«
Sie gar nicht hier! Er hat. mehr Dienste geleistet
als Siel« mitten in ihrer Rede abbrechen und den
Saal verlassen mußte. —- Das: »Ohne ,ihn wären
Sie gar» nicht-hierl« trifft übrigens den« Nagelanf
den Kopf ; wenn Gambetta nicht gewollt hätte, wäre
sicher keine allgemeine Amnestie erfolgt.

Die publigistische Fehde zwischen
den französischen und italienischen
O ffic i ö se n über Tuuiss wird immer leb-
haften Wenn Frankreich seine Stittzpuncte gleich-
zeitig auf Tunis und auf die tuaritinieii Positioneu
ausdehnt, die Griechenland im Begriff steht zu er-
halten, zso wird die Lage JtaliensFrankreich gegen-
über, von dem es dann auf allen Seiten eingesperrt
würde, allerdings seine sehr eigenthrismliches »DaGladstoiie der Mittelcneerpolitik Frankreichs secundirt,
so darf man annehmen, daß er tritt-derselben einver-
standen ist. Das Vertrauen, welches Jtalien Glad-
stone zugewandt hat, wird jetzt seine Rechtfertigung
finden müssen. Uebrigens hat auch die Erklärung
des-,,Diritto« auf« den durch sdie Ageutur Havas
verbreiteten Brief aus Algier betreffs der Stellung
Fraukreichs—in-Tni,1is" intjsiiris keineswegs befriedigt,
insofern als das officidse italienische Blatt betont,
Italien verlange nur die Erhaltung« des politischen
Statusjcjuo und «we·ise jede Jdee eines exclusivert
Einflusses Jtaliens in Tunis zurück, »aber es könne
ebenso wenig— einen exclusiveti Einfluß Frankreichs
unt— keinesfalls ein effektive-Z Protectorat Frankreichs
zulasseiu Gerade« dieses effektive Protectorat wird
in den leitenden Kreisen. als durchaus berechtigt
InidinTHiusicht auf Algerien als eine absolute Noth-
wendigkeit betrachtet. Vorläufig soll die sfranzösische
Regierung dieIAbberufung des italienischen General-Consnlssz zu erreichen suchen, weil derselbe Jntriguen
gegen Frankreich beschuldigt wird. Die italienische
Regierung soll sichhierzir geneigt erklärt haben,
aber nur unter der Bedingung, daė gleichzeitig«
der Vertreter FrankreichsFin Tnnis gewechselt wird.

Aus Konstnutinopel wird der ,,Pre«sse« ein zwischen
Ru ß landund derTüijkeigeplantes finan-
c i e l l e s A r ra n g e m e n tsignalisirtzdas seine
bemerkenswerthe politische · Reversseite hat. Die
Pforte ssoll nämlich auf vertrauliehem Wege inter-
pellirt worden sein, wie sie über die Bezahlung der
600 Millionen Kriegseriischädigurig denke. Da Finanz-

nicht fehlen, da wird auch— -der Segen des tdbchsteu
auf rinserem Hause ruhn; da -»skehrt"«der Geist der «

Weisheit und der Liebe, der Geist· des Friedens ,
und der Freude in unsere Niittesz einsputid3 Er, der,
gesagt hat: »ich bin gekommen, daß . sie idas Leben
und volle Genüge haben solleti,« Er wird sein
Wort auch« an uns und den Unsrigen erfüllenz « «

« Freude, Freude war« es, was wir unseren Kindern
schinden. Dem Stufengange ihrer Eirtwickeluisg
folgend, werden wir ihnen selbstverständlich nicht
irgend welche Freude« sondern die Freuden bieten
müssen, für welchesie auch Sinn-und Verständntß
gewonnen habenj i Wir können nicht erwarten, daß
sie in den Kinderschiihen bereits die Jnteressen des·
Jünglings theilen oder als Jünglinge den Eins» i
des gereiftenMannes fassein Was ihnen gefällt,
mag uns läppisch vorkommen, »was u n s «gesä"llt,
ihnen etnstweilen noch fremd erscheinen. Wir sollen "

«

·

ihnen geben nicht was uns selbst, was ihnen frommt.
Und mit liebevoller Einsicht gilt es rechte Auswahl
treffen, damit die jugendlichen sGeinüther je länger
je mehr für das Höhere und Hökchste empfänglich
werden und vom Unvollkoinnienen zum Vollkommenen
gelangen. Die vollkommeneFreude ist die Freude
an Gott. Alle andere Freude, auch die edelste und

reinste, kann für die gottentstiiiniiite Seele zum Kerker «

werden; nur die Freude an Gott giebt uns die
Freiheit wieder,- alle Dinge zu besitzen, als besäßem s
wir sie nicht, alle Dinge zu entbehren, als entbehrten
wir sie nicht, alle Dinge zu gebrauchen ohne sie« zu
mißbrauchen. Die Freudean Gott schließt« uns des
innere Auge auf, daß wir die Spuren seiner Macht
und «Wei-sheii, die Beweise seiner Güte UUV VMM ·

Tjerzigkeits in Allem und bei Allem ekkeMlCU UUV
preisen« Die Freude an Gott machk UUS TUch stlll
und "gelassen, wenn sein verborgetisk NOT) Uns IM-
der nimmt, was seine Liebe-LIESCHEN hatte· Die -

Freude an Gott sieht ihre LUst AU de« SMUSU des
Himmels und an den Ftüchkkn d« Erde« UUV Wie-
derum: die Freude an GOTUCHTT IMZUUch spkechelik
»wenn ich znnr dich YAVW sp fkase sc) Irichks Wch
Hinnnel und Erde.« Satt sein nnd hungern, übrig
haben und Niangel leiden; Beides lehrt uns, die
vollkonimene Freude, die Freude an dem, dessen -

I· Mittwoch, den 7. (19.) Januar ABBE.



minister Tewfik Paschannd sein College vom. Krieg,
Osmg1I«Pascha, jetztj gndere Dinge zu thun haben,

Ruslcrsnd und» dessen«sForderungpznsp fvll"d«er..mi.t.der Führungder Unteehserndzkizngsen
betraute russisches Didlomat die Andeustxiitg
haben :«pb esszpirht inögxlich wäre, »cpenix"z.st"e«nss;isiejH«k-n-
Theil- der Kriegsentsehädignng durch -.jzjene" Theilbe-
träge zu garantirety welche Serbien, Bfikåarien und«
Montenegroe vermöge— des— Berliner« Vertrages« von
der türkischenkStaatsschkuld ZU- überuehmen haben-Rußland hat überdies- der Pforte seine guten Diensteungetragen, " sobald-« diesFeststellirnF der erwähnten
Qxtgxev steiler-»Ur» deesürkei rxxiulzizpen drei Fürw-
thnknern«s«zsur« Verkyanvningspgekangeu wird; — Wir
sind überzeugt, daß die Balkanstaatery ob sie. sich
mit» Rußsland oder der Türkei»anseinanderzrisetzen
haben, financiell gleich gut wegkommen, d. h. nichts
bezahlen werdet-». Rußland hofft aber durch seinen
Vorsehlag zu. noch erhöhterern Einfluß in Soficy
C»ett»inje-und» Belgxad zu gelangen, zumal es ja im
Stillen auf die Kriegsentschädigunkk gewiß schon auf
alle Fälle verzichtet habend-wird, , -

»Wie ans Belgsrzad nisten-dem s, d. M. geschrieben
wird, habend-je R a d i c a lze n mit der Regierungs-
parteieinz C oniszp ronrrgikß abgeschlossen, ·,wonaeh die
Gesetzesvorlagen desMinisteriums und auch das
B n gd et von den Rzadicaleirz in der Skupschtina
unbedingt» unterstiitzt werden sollexn Nur» in den
handelspolitischerr Fragen, mit besondereriliitcksicht
auf» die» in Wien— tagenden Verhandlungen, verlangen
die Radicalerrk unbedingte Freiheit- der parlamen-
tarischen Haltung -.szund.Action. Um der Regierung
während der Sknpschtina keine Verlegenheiten zu
bereiten, beabsichtigen dieRadicalen für die Kammer-
session die» Herausgabe ihres Journals··»,,Samou-
prarvaff»,(,,SelbstverroalturcgH zu sistirszertk - ,s «·

Die, sobald es die Wahrnehmung ihrer nationa-len Interessen verlangt, über alle sichwächlichen Doc-krfizienszerhabene uordumericjrrnische Union hat mit
C« hin a Ibezifrgliszrh »der E i»t1,,w a« n d er u n g.s -

f, r ehe e isissesx Vase-trage umschlossen» derer e des: ,V.er«eissig-
ten Staaten das Recht·zr1gesteht, solche Gesekesiu
Kraft zu fegen, diesperitweder die Zahl der chinesischeri
Eirnvandezrer beschränken oder deren Zulaß gänzlich
verbieten. ·Mr. Swift, einer der Commissaire der
Unizotkwelrhedie Verträge » mit China uuterhandel-ten, und. deriu Sau Francisco eingetroffen, erklärt,
Amerika besistze das Recht, zu irgend einerZeiHdas»Doksnicil» chiiresischer Arbeiter« in Amerika zu bestim-men» " ,Ch,i;n»e».seri; kzsnnten nicht« zalssz arnerikanischezBü,r·-
gersznatnfralisirt «n)·erden, · und» alles» sbishersbewsjjktezr
Paturalisationerc wären null- und; nichtige Allgsemei-
uenrxVerrrehnieic nach «ist, der— spsfpauptnunct des ande-
renmit»Ehinageschlossenen Vertrages eine .Clansel,
ioelehe Azinerikanern dexn zfgandjel mit. Opinnr »untersagt.

«, "Iospat» -Ja1m2ar« kofficiöfe . JAASO 285118
Rnsse.« dementtrt die. ·ger»iich»t"roeise« von. der- Rein-«gebrachte -Mist»·the»ilcrrrg,z wonach. die spE i nf üh r u n g
d. He r. F· r ise d, en s ,r i ch te rkzJ n,stsi--tkusptio rkejn

in den Ostseeprovinzgtiszspejgnen Aufschub biszzum kom-
menden: Jahre ersah-Efeu sollte ; somit habenszwir der

der Gerichtsrefo noch§ in! Laufe
FdissesjJahsjres i"e«srkgeg»enzusehe1t. s· s ;

uktiiii insbeschleuuigter Weisejxäin densxobersterx
xRegieCutIgiskreisezt-Y« dkesfjeskszHAsugelegettherts zum Abschluß
zu bringenbestrebt ist, beweist auch die tisachstehendy
augenscheinlich officiöse Mittheiluug des ·«Golos«
über die projectirte Beschaffung der Mittel zu m
Un! tsisestehtxrs kt e d e r F»r i e d e»n sspg eri eh te
in »den iiOstfeeproviuzeusjsz «« «? «

««,P,W"i«e tnati uns mittl·)eilt«, schreibt das gedachte
Qreau,si»hetss desspzksikksnönsksstksiem des« v» ihm
ini «Eii«ij««t5e«rn"e·hsztneniiniitsdem Justizministeriiiiii ausge-
arbeitete Project eines Gesetzes über Ergänzungs-
steuernzuiij Uuterhalte der Friedensrichter-Jnstitu-
tiotieti in . den Ostseeprovinzen zur - Bestätigung; vor-
gelegt.- den neuen westlichen sGouvertieiiients
wurde« beigEixcfühsrungder neuen Justitutioneusiin
Jahre» —1876,gleichfalls . Ergänzuugssteuerit decretirtz
wobeizur Vermeidung« einer Belastung— des-« landi-
sehenx Grundbesitzes vorzugsweise die bis« dahin« zu
Landsch·asts-Abgabeu garnikehtxherangezogenen Handels-
Documente und xstädiischenxszkkmmobilieu mirs einer
Steuer. belegtzwvurdcnk Dem— sentsprechend beabsich-
tigt man auchin den. Ostseeprovinzen zu besteuern:
1-) die H a n d e l ss ch-e i ne, undzwar die der
1. Gilde-bis zu 40 Rblxs 25 -Kop., der -«2. "«"G"i-l«de
erster Classe- bis zu 6,Rbl. 95 Kop.«,-szwieiter« Classe
this» z» 5 Abs» 752 Kzop.,. drittes-Classe: his zu 4 Nu.

·95 Kop., -v.ie,rter Classe bis zu s. Rbl..75«Kop. und
fünfter Classe bis zu -2 Rblsx 65T·;Kop. z» 2) die
A «csc-i s e «- Pn t e n t e« fis-r» den Betrieb— von Bren-
nereien risnd Brauereien sowie fiir-:-das« Recht-des
Verkaufes von Spiritsuoseus bis zu 25 pCtx des« Pa-
tent-Werihes ; —3) die Ha« nd e l s - u nd Gie -

,werbe-Sch"seine und Billetespfür den
Betrieb dort« »H»andels- .;u.ud- Gtewerbedälnstalten bis-zu
-10pCt-. ihres Wxerchesz 4).·-die Jmnr o bi lieu
in Stiidten rtnd»Ortschaften, srir
welche ansdie Reichsretitei Steuern gezahlt« werden,
bis zu« 25—·.pCt. sder vonihneu erhobene-n Steuern;
.5) die,.F.-a b;r·«.i kxe n u nd: -G ein e r bse - Eta b lis-ss e ursze u tzs i nk,zd, e u- -. K«r e-,.:i-s eint: kiachsoMaßigabe
der von den— städtischexr JmtnorbilienslnthdbenetisSteuer ;

s) der zur Bestreituxikxki der . Landesabgabens herange-
zogene Gkr »u"«-.n d -u. n d B o dxe u Jedoch-nur inso-
weit,;al·s»iaus» zden vorher, natuhastigemachten Einnahme-
qnellseir die» Ausgaben zum Uutershalteszders Friedens-

Dichter-Institutionen«Huicht gedecktkxoerdeskx könneuÆ «
«—

., Sxopjzveitkzders—,,zGolos«. iDenr ge.g-en,r"ibe.r..brin-g.eti
xwirz in Erinnerung, »- daß-z- auf der»- iur October— v» J.
in Rizgcr stattgehabten» Conskerenz der? lisvläudischen
städtis chen »Repräsentanten »-mit« »der— Landes-Vertretung
von. einer; Besteuerung .de·.r, J msm o b: si -l i esn gänz,-
lieh Abstand genommen wurde. Sollte der oben-zer-
ztpcfihntekzsuszchlag szsur Jmmobiliensteuer isn der That
Gesetzesksraft erlange-ins. so würden »

die Städte— zu
Zioecketr«-,-zder-zrzeuen. GerichsxzJustittttionen ganz unver-
hälttlißmäßjegzvsielzzmehtz »als idass flachesLandxs beizu-
steuer-I .hsbexi. .; » « » « ; . s r «·

Von verschiedenen»,»»,;;·«Sgi;tezn-« -— so von der
s,,dNenen Zeitt und dzerjz-»Ag. g6n. Rufst-« «—-

WirdEdas kfttkjliiijkiYäufgekanchtexkzGerücht Herz-he-vorstehendenszE o»··n i; assh i n g e i n"e-ri u e« ne n
L( nxze ih e auf Tdaszcsisktsclzieykjszciste dementirLdknferstcitirten Blakte die in der Reirh"s-
bank gegenwärtig vorhandenen Baarvorräthe vollauf,
um bis zuin Jahre 1883 in den Allerhöchst festge-
setzten Raten die Einziehung der zeitweilig emittir-
ten Creditbillgttebewerkstellijgen zu kögsmenxk - »-

- ---Sel.-21Ji-i:j; Keine-spat rann-Im -1. sdpMtsk
dem Graveur der Typographie der Il. Abtheilirng

kpezr ; ;E;sigenen- Cancellei Sn Niajejtätrk Winzers-der
Stadt Dorpat, Lndwig Gackstädtey das persön-
liche EhrsenbsürgevRecht zu verleihen geruht; ·« «

In Miso! wird, wie die Rev. Z; erfährt, die
estländische Krtsse i s de p «u ti r ten-V eirs"a-nim-
lu u g am 7. d. Mts. behufs «« Vorberathnngder
Landtagsvorlageri zusammentreten; s «

It! Øslluudsz belief sich, wie -der »,,Rev. Beob.«
nrittheilh die- Z a h l! d er ; H» an d e l s fa hr -

zse u g e von Stadt und Lanickini verflossenen Jahre
auf 46, von denen 37 Küstensahrer mit 2 bis 3
Mann Besatzungiwarem die sich mit der Llnfnhr
von« Holz und Steinen beschsäftigteiiz Die übrigen
9 Fahrzeuge sind: 3 Dampser," 3 S««chooner, 2
Briggs und 1 Galeas mit» je 4- bis13 Mann Be-
satzuugx Von sämmtlichen Schiffen« sindim verflos-senen Jahre 2 Küstenfahrers an Tder estländischen
Küztewieu gebaut« nnd 11 käuflichserworberiz dagegen
ist der bisher dem syiitidliingshaiise Th. Clayhilles
und Sohn gehöriger Dampfer ,,"Baron- Pahlen« nach

England verkauft worden; c " « «« « «

X Dnlti·fchpott, s. Januar« Wiederum eljabeii
wir ein neues Jahr mit der unerschütterlicheri Hoff-
unkng "a11getreteu, daß die "Zukntift einen-Aufschwung
unserer« Verhältnisse mit sich dringen« und icnserer
Existenz ein-c .feste, solide Basis gewähren werde;
wisederisitn"hoffe1r-wir, daß der widrige Proceßsprun
dasunsssurngebendesLand endlich sein«« Ende finden
werde, rmd uns- die Möglichkeit sich seröffccery uns
aitszitdehneci," speciell durch· Zuiweisnng des Stransdses
und-der arigreiizekideii Plätze ansdie Stadt( Schtviireti
doch immer Llauter Gerüchte von der ibaldigten Be«-
stätigstngueines größeren Hascns durch die Luft:
bald wird- ernsthaft von— dem Beginn der Arbeiten
zur«VertiesicngT-«u.nd»zum Ausbau des sjsetzigen Hafen-
bckffirisfrir 225J00ll Rblx geredet, dann heißt-es;
s-olch’- keins— unsinnig-es» Wegiverseu-T" vonslGeldfnnipnkin
werde-nie stattfinden, ssouderns arigsreiiszesnsd Tat: Ideen
jetzigen» THafeiiT Åiverde nach Norden« ein-« größerer
siiir .4«00,000-«Rbl; hergestellt werden«; szdann erhält
sich« hartnäckig das— Gerücht, der seit 25 Jahren pro-
jectirte, von— vielen»Jngenieureiisiitimier nnd immer
wie-der vorgeschlagenessgrofßessjiafen vsotri Mkolosspaii
nsachs Süden, «d»ers"-anf-« eeinigEeMiLIioIieU RbL zu
stehen« komme, sei— jetzt abermals --auf’ss Tokpet
gebracht ugnd werde wahrscheinlich realisirtswerdenxss
kurz-wir hangeugsrxrtid bangen in feliger Pein, Eund
dass» Resultat? tin-n, wir sind· ans Alles, auf's
Schiimmste gefaßtjwir verstehe-n zu warten. Jeden-
fans dürfte dekcketzste tkakkkig»esFau, "wo- trotz av-

landisrtn AND-Sturm ein Danispferswchjs von dem
» Hsfeskseillgtjzssse Auf dient· Strand gerietsh,-«-«aus—Eeelatarite
dargsesthan haben, daß es-7«Ter«idki«cshs« an der Zeit
· ist, odeisspanders Versbesssernngs uiidsSicherkBeweis: Hex-sN«vigassss«i«3E;ksissgsc;,HE- ikssigsiijipiiig
TzigeFXDiÆeiisionen unseres« Nbthhasseiis tadgten wohl
vor 100 Jahren, nicht«·-·7c«iber··"få«r«««die irtädkjtigsenTTEiifk

spserfahrzeuge der Jetzizeihgwo eines ebensoviel Raum
enthält, rvie früher 15 Seglerx -— Heute langte

- nach« anderthalbrägig.em· forcixrsten xArbeiten der ·-Ret-
Ttntigsdampfer ,,Newa«»7beikm gestrandeteissehisfse ans;
die ,,Neiva«sztv1ir"«d««e in«vtergäitgiknetti-Mäi«fertig ge- :

zxjtestxund. ".h«c1xt«·.."-aksj"Ekshxechek "«-d·1«k«« TLMTTPTÆHOU
bestanden, denn Werst xveit hat der Danipjer
»das»stellenkpeise fünf Fuß -dicke-Treibc"i"ss durchbtxsåchckll
und-niedergedrückt, »Wie der Capitain erzählt, »·h·a·t
er von Dagöe an mit Eis von einem Fuß Dicke zu
kämpfen gehabt( Spur-it dürften die» hieher beorder-
te« Dampfäkjnichrehek in Siiizt"«koccxakeii, ials bis
ein scharfer Südwest-Wind das Treibeis rpiederuni
nach Finnlaiid zsuirückgetrieberr hat. « ,

St( Delikt-barg, Z. Januar-J iSeit Jahren ist man
in der rnssischeir Gesellschaft nicht» so leichten Her-
zens über die Schwelle des alten Jahres getreten,

«wi·e heiter, nnd deutlich genug spiegelt sich diese Er-
scheinuirg anch in der Residenzpresse wider. Bezeich-
nend hierfür ist das- SisoniitagssFeuilletonsdess ,-«,Go«los«.
»Die russiskche Gesellsch"aft«, läßt· sich das Blatt ver-
nehmen, ,·,tritt mit« einer» Stimmung, in welcheresijie
gewisse Freudigkeit und "Znversicht ins, die Zukunft
nicht zur-erkennen» ist, in das. neiue»Jahrr. Weder
die: bieispiellose Mißernte und die Theuernng der Le-
henstnitteh noch« die schwer empstntdetie Enttverthuiig
unseres Geldes und »der Rückgang unserer Handels«-1nnsätze, weder« "d,ie Änfdeckutigs schwerer» 4MißbsxäYche»
in— der Provincial-Verwaltccng, noch die immer-Fort-
dauernden Diebstähle « nnd Beranbrciigerc an Kraus-
und CommiinalHEigentshum, noch endlich"«die. neuesten
Ränder unseres Volksivohlsta1ides,. die verschiedenen,
··g"anze«Kreise« "nnd" ·Gonversnen1ei1ts- berheerendeitj Wür-
mer, Fliegen und Käfer «-"-"- sie alfle vermögen diese,
schon so lange itns völlig unbekannt gebliebetiesStitgg
smnng sticht« zu verdrängem iUnd "wie läßt« sickydiesse
grückriche kcskscheikxxkkkgl i seiktäreiki ? ·"W«s s ift 7 ges-che-
heue .e Nichts Besonderes!- Gseöffnet nujk ist
eins« weiiig die Thier« na«ch««jene«·r Richtixkikpsszspdotrwoher
schon szlange die, ersehnfenY undsfür den tsegeszlreishteic
Pulsschliag ·«des" sociäleii «·«Le»be"11""s«s"o nokhwecidigen YSszeg-
iirtngeit E -fchin·1’rt1«c«rn«:" « Freiheit: des Gewissens, fAcslxtilng
do: Oder» Pse«""k(s·ciiii1ichke""it;s"d«ee "-«Ei·«z-«e·1isien;«edxis;" «Re"c"k;t
freier’-E11t1vickse«lung"" und— Kunlrgebukig des« Gedankens,
weitgehende «F«·r··crsorg«e frik den Volksivohlstany stren-
ger« staatlicher« Haushalt, · Hinwegräiiniiing der der
Volksbildung entgegengestellten Sehr-ankern Vorzisehen
wirklicher: Verdienstes·g«ege·iiüber der Geburt, des
Verstandes gegenüber persönlichers " Dienstsertigkeit
des« cfillgemeinen «Nußensi"gegenj·1ber« egnistifchen " Be«-
rechiningecy thatsächkichesGleieljheit" Alter vordem
Gesetzez gleiches Gericht-Tür Alle, AchtnngderEhkeii-
haftigkeit nnd Geradheih Anfninniterungi derTalente,
Erkenntlichkeist des Volkes· sür Selbstarcsopserujig und
Bürgertugenden ·Es hat mir eines einzigen frischen

ewige; Liebe, uns »s·nichtz zu» zvergänglicher izzpirdischer
Lust, sonperrxszztih ewiger» Wonne berufen "zh,at.« .

Wer es gut» snieint initsp »uns».eJrer»J,ugend, wer
dem heranwachsenden« Geschlecht, e.·in Wohlihäter sein
will, der lege «n1it»Haud·an, daß der h ein! i s ehe
H e r d und, neben demheintischeu Herde der, A lta ·r
u nseres G o t tes wiederhergestellt werde. »»

, Freude, rechte Freude fordexe ich für die »Jugeud.
Dte..vollkonnneue» Freiide können wir· ihnen .· nichx
auseigextents Vexiriögeti beseheerenz wir könneuszzsie
aber·le.it·ekt» zu dem, der auch ihUendeIIJTYisch decken,
asuchz ihueir voll eiiischenkeir,wird. , ; ». sp i »

- Jch weiß »eiu«e,n»·Spr»uch, »der uns, die Wünscheb
rnthe bietet,·»deu«»edlen Nibeltingenhortz den verbor-
genen Schatzspdes Glücks zuhebeiiz »Die Gottselsig-

kseikt ist zu» glfen «k»Di«-ngen» nütze nnd hat dieVerheißung
dieses, und: des zukünftigen.Lebens« «— .

i r « A! annigsaltigee.— .

Z usin sStu d-i u m - d er S pr ach e u.
Jn Betreff der Erlernuug der classischen Sprachen,
des Lateinischeci und Griechischem wird vielfach dar-über ;geklagt, daė die studirende Jugendin diesem
Sprachstudinnk keine dem Aufwande ·"der Zeit ent-
sprechenden Fortschritte mache.· Diesen Klagen gegen-
über -ift es nicht ohne. Interesse, die Anschaxiuktgen
eines Mannes zu vernehmen, der, wenn er gleich das
Studium »der Sprachen nicht nach der schulmäßigen
Schablone betrieb

, janur einige Monate: lang eine
Lateinschule besuchte , « doch szu den? bedeutendsten
Sprachkennserit ider Gegenwart gezählt werden-«1nuß.
Dr. Heinrich— Ssch lie u) an n spricht und schreibt,
abgesehen; von. orientalischeii Sprachen, alle modernen
europäischen und dasLateinische und Gr»i«echische;das« Urtheil eines eminent praktischen« Mannes von
solch sumfassendeii Kenntnissen ist sicherlich in hohem
Grade beachtenswerlth Schliemanu hat seinen; neue-
sten Werke .»Jlios,- Stadt und Land. der Trojaner«
eine Selbstbiographie lseigegeberiz in derselben kommt
er auf die Methode, die er bei Erlernung der
Sprachen anwendete , zu sprechen und äußert sichanch über dasSprachsiudium. Folgendes siud die
bemerkeuswerthesteii Stellen: »So warf ich inichdenn mit- besonderem Fleiß auf das Studiutn des
Englischen und-hierbei ließ mich die Noth eine
Methode ausfindig machen, welche die Erlernmig
jeder Sprache bedeutend erleichtert. Diese einfacheMethode besteht zuniiehst darin

, daß man sehr viel
lant liest, täglich eine Stunde niiitdestcns Aus:

»ar·beitnng«e»n. züber J zuns eiutexessante Gegenstäridce nieder-
schreibt, diese, unter· derAszufsichtszdes Lehrers ver-
besserh auswendigs lernt» u11d«»i1i« der neächsten Stunde
«aufsagt"," was« man anrTaige vorher corrigirt hab«sEinekder letztenxSprachen , welche· Schliemann er-
lernte, war« Altgrtechischiz später nochstudirste er
griindlich-·Lateinis,cb. . Erszschreibt ·hic-.rk,"tber.:.i« »Nunabeichäftigte Isch mich zweisJFhre 1assg ausschließlichmit der altgriechischeii Literaur , nnd zwarslasiciswährend dieser Zeit beinahe alle alten« Classikeri
cursorisch Udusrch. . Die ssJlias und« Odyssee aber»Mehr-kratz. zVossls—-griechisch»»er Grarnmatik lernte ich—-iiur»»die..Deelinationeix» Hund. die; regelmäßigen: und
unzregelmäßigen Verba,smit demStndinm der gramkniatischeri Reeln aber verlor »ich auch keinetrAngetp
blick titseiner gostbarerrZeitj Denn da. ich sah, daß
kein- einziger« vors— Tall "d«enT-LKikaben , die - in »den« Gym-
straften« acht« Jahre hindurch, ja oft« noch länger,- -mit
langweiligen grammatischen Regeln« gequält unten-ge-
plagt werden, später im Stand ist-,xeiuen griechischen
Brief zu schreiben, ohne darin Hunderte der gröb-
sten Fehlers zstrniaehen , mußte ich« tvohljanuehmem
daß-die «it1"den« Schnlen befolgte Methode eine durch-aus falsche war; « meiner Meinung nach kann- man
sich eine zgrüzndslicheKenntniß-der griechischen Gram-
rnatik nur durch die Praxis» aneignen, d. h. durchaufmexksamesLesen classischer Prosaund durch»Aus-wendiglernenivon Mufterstückeri aus derfelbetns Jn-demich diese höchst einfache Methode befolgte, lernte
ich das Altgriechische wie eine lebende Sprache So
schreibe ich » es denn auch vollständig fließen-d und
drücke mich ohne Schwierigkeiten darinirber jeden
beliebigen Gegenstand aus, ohne die Sprache je» -zuvergessenU Mit alleu Regeln der Grammatik bin ichvollkommen vertraut, wenn ich auch« nicht weiß, ob
sie indenkGrattimatikensvesrzeichnet-stehen oder nicht.Und kommt es vor , daė Jeiuand in meinen grie-
chischen Schriften Fehler.e1»1td3gen»will, sokann ichjedesmal den Beweis für dies» ichtigkeit meiner Aus-drncksweise dadurch«erbringethdaß ich ihm diejenigenStellen aus den Clafsikern-reeitire, iiideueirdie von mir«gebrauchkten Wendnngen porkonkmen;«

· »Was. die. ka-keknkichs Sprache-betrifft
, »so» sollte dieselbe meinerMeinung nach· nicht vor,,sondcr»n immer nach der grie-ehifchen gelehrt« werdens( Jn einer- Note heißt es :"

»Mit Vergnügen- pernehme ich vbn nieitiem hochvexkehrtenszFreunde Professor RrrdolfsVirchow in Berlin,daß er diepclassischen Sprachen in» ähnlicher Weisegelernt hatz Er scheibt mir über diesen— Gegeustqudsz
folgendes: « »v»Pis zu u1einem»13. Jahre erhielt ichs»m einer pommetfchstl Stadt Privatnnterriccht Mein.letzter Lehrer - dort war der zweite Prediger·, dessenMethode darin bestand, mich« sehr viel ex tejnpore

übexrfetzeninndssfchreibetk zu lassen; Tsdagegem ließ ersptriich
nsuch reicht, eine einzige gramnnrtisihe Regen im .Hei"gent-
lichen Sinne des Wortes- »auswen»dig ·:1ernenr,g Aufdiefe Weise gewährte mir dieErlertrurigdersalten
Sprachen so viel« LVergnügen , das; ich» sehr zoftUebersetzuiigemdie mir gar nichtakifgegeben waren,für mich« selberansertigtr. Als-ich nach Eöslin aiifdas Gymnasimn geschirkt wurde , sstoar deri Director.
desselben mit meinem Lateinischest so zufrieden, daßxich bis-zu ineiuenc Abgangkvon derSchnlezseikr be-
fo«nder·er" Liebling blieb» Andererseits "·abers»«»sk»o1r11te»der«griechifchses Lehrer AZProfessor Grieben ,--« welcher)
Theologie tsiudirt hatte ,- fo wenig begreifen wie-je-
mand im Stande. fein. solltes eine xgnte «griechischeUebersetzrrng anzufertigen, ohne; - die. BnttnianrxsclyeGrammatikansmendig zu wissen, daū · -er,mich gez.radezu des Betiuges beschuldigte, selbst als er trotzall« sei1ies«-»A11fpassensj3nie irgend ein unerlanbtesHülfsmittel bei mir entdeckte, verfolgte er mich dochmit seinen »unansgesetzte-n- Verdächtzigurtgekt bis zumAbitnrientew Exameip Bei deinselben xexaminirte »er-mich aus dem Neuen Testainente (gr-.iechischen TextJYals ich gut bestand, erklärte er den» bersätnmelterisLehre-in, die mir einstimmig ein günstiges« Zeugniß
ertheilten, daß er gegen« tuich sticnineii müsse, da ichnicht die moralische Reife für die Universität besitze.Zum .Glück sblieb dieser Protest ohne Wirkung.Nachdetn ich, das Examen bestanden hatteJctztes ich«inich hin und lernte ohne jede Hilfe die italienischeSprache-l« - '

— Schlimmer Jahresanfang Der
,,Soh-n des Vaterl..« nreldets saius -St.« "Petersbnrg«,
daß: am Nzenjghrstage in dem PergnügungslocaleFolies Bergetes einem »der Besncher die recht be-
deutende Summe von 30J000 Rbl., in Werthpapieren
und baarem Gelde, gestohlen· worden seix

—— Ein "Uhrmacher, Namens Hutchinson, in«
B i r m isn g ha.sm, hat der r ussischen B ot-s chzaf t i nsL on d o »n·zMittheilungen über, ein an-gebliches Complott,» Höllenmaschinenf für »nihz»ili«st»isch,eszZwecke in England anfertigen zu« lassen, gemacht.
Er4erzählt, daß er im sApril 1879 beiqeiuem Gezschästsbesuch in London in einen! Resta1iraiit-«in"Cheapside die. Bekanntschaft zweier Anslsänder — eines
Rassen und einesDeutschen —- machte, die ihn, nach-«dem sie» im Perlaufe der Unterhaltung vernommen,daß er« Uhrcnacher sei, zur Verfertigung gewisser
Uhrwerke zu veranlassen fnchten, die, wie ser glaubt,
entschieden fürs Veririchstrrngszwecke berechnet gewesen?
seien. Eine Höllenmirschine sollte so arraugirt·werdea, -
daß sie unter der Erde vergraben werden könne;eine zweite Maschine follte mitHaken arnBodeneines Eisenbahnwaggons besestigfwerdenz eine dritte

einsacherer Construction unter einein Gartenwege ver-
graben werden. Eine vierte sollte die Form einer
einfachen Dynaniitbonlbestinken,- gevdreksgroßt genug,um unter einein. Sxitzkisseir svrrborgen 2izzu . werden.Die letzte von den Verschwören! projectirte Maschinesehildsert Hutchikrsoti alsdie gefährlichste und wahr-haft« diabblischek Dieselbe sollte gerade groß genug
ausfallen, um ·« in einem gewöhnlichen Blunieiisbranßsverborgen-Ha, werden. Die Fremden sollen eifrig-
bernzjht gewesesn.se«in, Hiitchinsokc zxu ;eine«1n,-hest:iniiukten-Versprechen behufsspälussühruixg der Arbeit zu bei.wegen, und hundert PfundSterling für-dieselbelan-geboten haben. Hutchiiisonsz giebt« ein, den Auftragentschiedetr zuirückgeudieseii « zns "" Die. Unbe-kannten solleu die« beiden mißlnngenen Attentategegen das Leben des Zaren aUsDerssMVBkaYFr Reise—und imWinterpalast, vorausgesagt und Hutchinsotjmit demTode bedroht haben, falls er den Verrätherspielr. i Hutchirifon behauptet ferner, der Deutschehabe ihnr knitgetheilt," daß erseiner soeialistischecrVerkbindungs angehöre

, die -es-; auf einen Ansschlaganfdas Leben des Deutschen Kaisers und« des-FürstenBzismarck abgesehen habe. Nachdem er. nur, den»Vgkfchkkkvkcäketi seine kurze, Zeit in briefliehem Ver-ke r ge, an en, etzte "ch«"Hut in on mit der " »: enBotschastin Verbindfiling s« « rksssch
· --— Die Kur! std e r R-ecl-a.nie ist-bekannt-lich nirgendsso hochzentwiekeltv als in Nordamerika.Während Man bei uns» pomphafte und witzlose An-kundigungeii liest, die in plumpester Weise» gerade uauf« Täufchung dessspPublicum berechnet ssicid,« fastdeirsAmerikaner seine Aufgabe mit Humor- nndkWigtan; er küknnrertssich keinen Deut darum, wenn« ersich selbst damit lächerlich. macht, -ja per lacht— sharin-los mit. Wer nachher dennoch an die Ueberschwäiwlichkeit der Aupreisungglanbh hat sich den Schaden·selbst zuzuschreiben. So lasen wir dieser Tage inamerikauischensZeitungen n esnse k ü- nst lsi ch e Ali-·«gen . .·-.

.· für Pferde angezeigt; zu ihren! PreiseOF! AUgEf,Uhkk- dlsfklbsll xssictt so vortrefflich» DE.die Pferde selbst szdie Täuschung nicht bemerktzemFerner I» Nordamerika hat im vorigen Jahre eineausgezekchtirete Ernte in Aepfeln geniacht Desr Zu-wachs ewar so bedeutend, daß dieBesitzer der"Obst-gärten das Sammeln nicht bezwingen konnten, sie—-trieben die Schweine hinein und» niästeteik sie Uctchsher damit. Dem auf- den» Markt-gebrachten. Fleische·wird» nun der große Vorzug zugesehriebety daß esdas» zum Schtpeinebraten · zugehörige Aps e l mu S«gänzlich entbehrkich-Tinache. ———" DiesekReelacneki siud so«flppstitkiclnkdaß man fast ·Neignngsiverspürt, sickyvdtvihnen -—. »auführ«en zn,,lassen.·.» - . »
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Luftzitges aus» dieser; halbgeöffneten Thüre« bedurft
und sehongjsxiizfekxjdyirTszStärke in unseren Nerven und
Zuveksicht iiiisdaeejpfeiswidek die Hemm11isse- die sichuns entgegenstellen. .

.
.« Eisietivlchell NeUj«1hts-

sprache sitiitfwir allerdings in den russifchen Blättern
noch nie begegnet. «. - - « «

— II« KFkx HHx die Großfürsten Ss erg ei
und P HJFTHATlex and r owi if ch sind: am 16.s
v, Mtzsikx Rom eingetroffen und haben, wie der
»Nein-n, Zeit« geschrieben wird, in »den glänzend ein-
gekjksxkkesxx Billen Scharr und .Wede»kind. Wohnunggenommen. — Gegenwärtig befinden sich zahlreiche
kussijche Familien in Rosen» so daß dasclhst sog»
eine russische Sehn-le kürzlich hat eröffnet werden

«köctnen.-· «— » » » «

» z— Mittels; Namentlich« Allerhöechsteii Ukases
vvt1I,1· d— MS. - ist,f«tpke.sdie- neueste Nummer des
,I)Zizg»-.-A,nz,« meidet, »der» Generakcsouvernenr vonUsiioskatn General dszer Cavnlleriq ,General-Adjutant
Fürst D o l g o r u ko w , unter Belassung in sei-
neu bisherigen Würden und Aemtern, zum Mitgliede
des Reichsrathes ernannt worden.

—— Der ,,Neuen Zeit« zufolge wird sieh der
Direktor des Departements für szdie Angelegenheiten
fkeuidiätidischerspcsoitfessioiien, Kammerherr M o s s o -

lo w ,·- ssin ··üherans iuichtigierk -M-ission »de-n1näehst
i«I-Et;sk«"«-’-!!"««Z« «

« «
« Seuate«nr,««Geheimrath v. Z o e,g e ,« istunterm 1. d. Mts. zum Wirklichen Geheimrath be-

fördert 3porden.·»- « ·
»

-
z; sisegierakGonixerkieur von« Wkilsnm Getre-
ral-Adjnt«aiit Graf ; T o di e b en , ist» zwie . der
,,Wiln. Bot« kneldetx aufs« den von« ihm Si: Mai.
VI f«i Jdkxvgzsbxachtets sNexzjabrskiGlückwiiviel) «—

dxsirszchsnxxchstehetides Telegramnx Mai; des Kai-fers beglückt ivordeni ««Jchs·daisike Hfür den Glück-
wujischs zjiiins«sti»eizien· Jahre« undY darin zum »Aus-·
drin? ·igebraii)«!t«en«G«ef1ihle";« Jchbete Zu««Gott«, er niöge
denJJhueii saciveistratikteic Läsnderir szund Truppeji sei-«« s
neu Segen schenken« - « . «

....-..« «Y«Het selzlrxjspichcu egingen!spDssxxssssttsee spie-I»ein(ssvrches tarich « dem ,
Getüåyt zdoiis Ideen "-bev·i)»’«rstehse11denspi)1» Ebszszch l n sz «e i -« «»
use« s« C"o«n«««c o rd a te« s« zsixxi e« n sz;-«
l a md I« Its-d P«-;M,f«.s?ckP-i-T7Y!kssei. « «

« -—2e,;-Es-«-««i«u1.sise1-,ö,Tsissideiizpxeisexist eint. dem esse«
sei-is vielueriprrchessdes Organ, Eises» Wes!

denn« iRedaeteurxssdes Ttjrefflicheii -- ,:,s"G»t«ir·ts·-xj"iiisrsl)eii »«Bote·ii«,

usfxjej wszitsichzT «hszer"ansgesgse·beire szBlait »P»osz-· «
worden( «

« —- Am letzter; Sonntag ist; in Gegenwart. tdes
Gxnfettk trnd Mhlreiixher szanderer Auto-
ritäten des-Riese geeke steettische - L e c « I,
weiches zu: Aufnahme der von de« steidtische;:»Fkie-
densgierichteirsznxsAsreest Verusrtheislteii bestininitsp ist,
feierlich eingeweiht worden«« «

. d«i;k"«r«örtil"i-ch»ei1Pressesanr I. Januareiiiåikrwüiifiiptes" Neiijahrsgeschenks zu Theil gewordszieup »

sämmtligzez Odessgex Bgliitter sind. nämlich vom ««ike"1cen
Jahre »ab» You» der« »seit»» Beginn des »rnssischkti·i’rkis«chen«Krieges liszcsflieheiiden a d« mi««"«n"· ist? ati v e n E e n.s ur« Hz
bef«»r»,·e»i« Bedeuisjiiig dieser «Nachxjcht«
wirssiässreiliih«,i««ibieYdie neue Zeitung ,,Pox«-jgdok«z«
benierktx eigcigermgßeir dndurchkcebgeschwächtspsp daß in ««

Qdejszx,« noch hiszizxesuxkiknrzemd drei Cercsureii existirten
sririsd k eine »von! szStFidthauptmann

v or dem Erscheinen» der» Zeitungsiinmnieun geübte,
sinkt! "«Zoch Ceusur des GenerglFGou-

vergeht-s) »ns«a-chz,-.»deen Erxscheiueiie des; Bluttese Auf—
Welchfxidissetxs verschiedenen— Eeiisiireii die sobige Nach-
richt sich bezieht, bleibt zunärhstsjfragliely -

T«««·« Otgnnffationsstatnt » ·
d er. ein e rb e»- A,- u szst e»·l«·1rii1gzx,z u; Ri a.

« Z «1. ««D»ie«. oherstejsäeitnitig Ikder AiusPlluug, sowie
die Beschliißfassuiig über alleztnit der Ausstellung in
Verbindung; stehenden wichtisgekeii « Angelegenheiten
liengtkdesuzExggssetivsCvmitö.kein, - - ;IS. Diissp Cxecgtipäkjonizitå besteht— »aus reinem» «
durch ""Coopt«ationswah1en» serweiterten , Urckoknitåj und,
kann sich, 1r»«cich«seii1«e1««ri szErmesseiis ,spdurch« ·we»i»te»l«’i2"EvoiptatioirenJ ergänzen, wenn« sieh» Zlzj zdezcz -.anw«es enden «

Gkiedeksdnsktir«aitsspreche·ii.. «

Z Z, Zur Durchführuiig der sihnizz in1 s 1 die-»see sgdegeiiiseitiyiisstarikts gestentenx Auf sbe stehst:dein-«Executidäsbniitåkuachstehende« Körperskiyafteii sund «
wemitesiszieriSeitei i ,

« « J« «

-

er, dgkxgeschäftssiihretxdke YAu-ss«cht»zß,» - « » ,spsbsxidet Allsßellniigsrai ,I«"j. .
e, folgendes-seistExekutivicsyweite« ujnterstellte S«-

tioneniUn:-die«-Finauzsertion, Z) Edies Bausection,
Z) djgzSkzxkipjn Fsür Annsahnties und sØlkufstellting der.Ausstellun««gsobje-cte, 4) die-Section« für die Bräune-J«rang» 5)i:"die Section seist· dieRestaitrCkkVII - Nkllsjk «
und Pvikizeiisx « — » - « . ·

its-A njm : sWeitereiSectiosnen könneirvonis--—Exe-
. s «, xeutivcomitäjejinch Bedüxfniß constituirt

««- werdenx « « .

kdeidieskxsilfscomitödin Riga«, «
e. die-Lpcailicomitås »anß,exhUIL-;LRj.LiCsT-? - «
Z"4.·«De"r ««ge»schäftsfiihrende Ausschuß ifbesiehtxsians; -»d»eju-,,Präsesps, zehn-ed. Leids-ti- Virepriistdes und beiden

Schkifkffkhktzwsz««;d«es«·Jxzzxeeviiiitygpnizitess und ans 4
anderen, »Wir« dem» ietzteren ans ,«seiner Mitte gewahl-
teiJtE’M,i;tß,ITeder1j. ? « - « . ··

XVI. Dein» zgeschijftssühreitdegi Ansschnß liegen
die« orarbeiten für. dieszkritzuaigen des Executive: 2

Cpgzzkggsja Jzdie Aiisfüizrung Zdersz gefaßten Beschlüsse, «»

for-»die ekiåjxfätkedinvltg dsphkssukessdegi »Seid-Kiste ph-
åseschlicszßsasstmsg des Exeeutiv Conn-

sne or "1 -« - - «
»

· « «

gphgtsspselnsskellzxixfgsxaifh besteht» ansx den
Geisen-est»"«ok-Fe,"ExeeziekVkCexI1it(-8e»aus» »von» kdem lebte-

kgkkszmsk R« cksicht aus Ihre. autoritative Stellung er-
währte« Mitg;xeyeee» »und aukskDeieeieeen verschied»

ner Körberschaften»1111dFLoca1co:nit6’s, die von: Ex-cutipcomttå zur Bcsehickung des. AusstellungsrathsKUfgEfVkPUjt-«werde::.- Der Ausstellniigsrath skaunsuh gleichfalls mit W» der anwesenden Stiinmeridurch Cooptatioii ergänzen, »
»

. «
Z 7.». Dem Ausstellungsrath liegt die Beschluß-fassung m besonders wichtigen Z« ihn: von! Executivecomitå vorzulegenden Llngelegenheitens ob. Dochsteht es auch jedem» seiner, Mitglieder frei, Anträgezur Beschlußfassung an den Ansstellnngsrnth zu brin-gen; Von den: Executiivlisomile bereits gcfaszte Be-

schlusse können vom Llicssjskilriiigsxsxath uichi Umgewowsen werden, sondern fis-:- cy:k.:.x;ell· dem Executiv-Comitö zu nochmaliger BerathUiIg zu iibergebeiis
»

Z 8. Die nnteridetn ExerntsisixConiiiö stehenden
Oecxxonen « werdet: in der Weise znsannnensgesetzr,
daß das ExecutiwComitcä in jede Section ein»Mit-glted des, geschästsführeiideti Ausschnssessprindi zweiandere» Personen, welche nicht nothwendig. den:
ExecntiwChmitö anzugehören brauchen, d·e»legiIt. ,Die-Elxkjiditateigglanzeti sich « dann je nach Bednrftuß durch»

«» Z 9. Den einzelnen Sectionen liegt die Ans-
frihruiig undLeitung der ihnen vonnExecutilkCoxuitgspeciell nbertragenen Angelegenheiten ob. Mit dem
ExccntirvComitå verhandeln sie nur durch Vermitte-
lung des. gesghäsztsfiihrenzdenAusschnssrssp . «

Z.,10. Die Fgilfscomitcss und Localcomiiess
constituiren sich auf die Jntiatirse des Executiv-Con1i-te? oder« ohne eine solche ganz nach eigenem-Er-messen "zur"-.Fördernng der Ausstellungszivecke «

Z 11. Die Geschäftsordnungen für das Executiv-Cotnitå und den Aiisstelliiiigsrazth werden vom Exe-cntiv-Comitc5festgesetzt. «« « " ·

Z 12, Der geschäftsfiIhreIJde Ausschuß und dieSectionen haben ihre Geschäftsordnung selbst« zuentwejrtfen sunds dem, Exerntivcoksiitö zur Bestätigungvorzu ellen. - - « s "

- § lPkkpkOies HilfscomitMs kund— Localcomitcfs
handeln inGrimdlage der allgemeinen Ansstellnngsik
bestimmungeti ganz selbständig, entxverfen selbständig
ihre-Geschäftsordnung nnd bestreiten auch ihre Ko-
sten selbst. Sie. sstelyeii in direkter Verbindung mit
den: Execntiv-Comitö. « s

. Z 14. Die Bestxinimiingeti dieses Organisations-
statnts, sowie der vom Execut-iv-Co:nit6 festgestesllteii
Geschäftsordnungen» können von ihm nur-mit. 273 der— -."

Inwesenden Stirn-nie« der-ändert werden. « ; «

.- - «« «. » . «»

» · Kreisschule zu Wesenbesprg..
- Nach dem is. September-n. (vide Neue Dörpt-

schegsestrisiisg fjirp .»22«,8) spsitids bis znm 31. December
o. zum Besten der Unterstlitzungscasse i(,,Alsexa-ndex--««
Stiftung«) für, hilssbedürzftige Schüler von» ehema-ligen: Z«ögk·ijnge::.z.dieser Anstalt, wie auch-von« sonsti-gen« --Fördere·rn unseres Schulwesens eingeflossem
vorrs-Gutsbesitzcxz Bahn: in Knllina 25 Rbl., Juwe-uex Eh» Schubert. in« Sunsetersvurg 10 Nu» Ro-
bert Gohs in St. Petersburg 3 Rbl·., «,Gr·un"dbesjtzser»«Hagedahk"i1i7""Karrc-were J. Rbl.,· PuchhjäUdleIc WzszVp.x.zna:«n:.»;in St. Petersburg 3"Rbl".",» KanfmanirMax Heimamr in Taps 1 Rbl., Dr. Williain Gre-gory- in Suwalki 10 Rbl.«, Seininardireitor A.
Lofferenz inKuda 5;Rbl.,,Destillateur Joh. Teders
in Jewe 3 Rbl., DistrictsinspectonAx Rosen-Berg Ein «
Narva 5 Rb1»., Staatsrathi Dr. Wiegaiid in Su-
rvalki 100 Rb1., Dr. Fu R. Krentzwald in Dorpat ·
S» Rbl., A. E. in— X. 6 Rbl., Eisenbahnbeacnter R.
Gieseckesin Dorpaisö Rblz A. Riemann in Reval
Z» Rbl,, Kreislehrcxr »Th. Pancker in Weseknberg 3 «

libl., Roheix Johansdxt in szcsaiharinen 2 Rb-l;,:Kc:-uf- .
snaun CfGlxskscinshgxzziii WesexYerg-,2,Rbl.;, N. in§
W« 16Rbl».s«,s" frixherskefiiigegasrigmetc Spenden;-kscnisznen 45OL Ein-es« : .

Juden: "«i3cl7;«" derrvpserwilligen Spenden: fürs-dieIargehrirchtenksznben imszNanreu unserer -hilIf-sbedr":rf-
tigei:"Sihuljuge-::d" herzlich danke, habe ich noch hin--;::zuf1"::gen,«:—daß: die-Saminl—n"ng für die» ybigsze ··S»ti»s»-»
cnng erst am «-Sschlusse, des künftigen ,-".J.ah«res »ge-sz
chlossen werden» soll· und das; ich daher sso·tuo»hlsz"von"
ehemaligen Zbgliugen sdiesersAnstaltzszalsz Haiuh von«Freunden— nnd Föirderernjsusnsexrer Schiijlerszgeirsx bereit »
Jin Gaben entgegenznriehiuesiuT« ·« · «. · z

W e s e n b e r g: ,-«31-.s December 1880. -

. « »s·J»P.- M a r t is u s o»n.

THE-In: efaudt s .

; Hochgeehrte Reduktion! » -

Jn dem localen Thszeilder Nnnnner Z94 des
Jahres 1880 Ihrer geschätzteii Zeitung »1,st.e:1«:«-Refe-»,,kntxüberkkesiue aus. Dorpat dek »Nein-n zZectfs »weszangene Eorresporideiiz enthalten. Drein gedachten«
3«orrcspp»d,e-3 aufs-erstere»- B.ehsupts.ssse.sss. esstbshsresksin «; ed« esrj g e» zspi e h u) n, g der— thatsachlichcztrYastsxes ist völlig u,:»1t.vct»hr, sdaß der« miterspEllrstferxz
lebende Ado Piatto im Jöihre 1861 von einem ihm.oon dem vferstorbensenszzGrafen Stackelberg angeblich
geschenkten Laudstncke rverjacgh von mir— gepettschtj
nnd mit Knüttelii ges»cl)l»a»g»e::»u1»:d das; dem Mast-to«im Jahre jsffsvszdas beregte Landstucfs gerichtlich »zu-gesprochen wordeiyderselbe Haber .»1nc·h»tsdesto.we:nger-
no·ch« nicht in iden Besitz des» Sqeinigen gelangt set —sc. &c. Eine nähere jWiderlegung der,»·gedachvten der-«·leumdersschejc Behauptungen scheintnnuc shier nichtam Platz zu sein, hervorheben aber nsrisz :ch, daßdeirCsorrespondent der» ,,«Ne"u«en Zeit«- duxch JE:·n.-sichtnahnie in die« bezüglichen gerichtlichen Arten sich
leicht davon«hättsz«e—til-erzeugen « können, idaß der »·AdoMatt-o— mit seiner· gegen miclz wegen »angeblicher
Mißhundliiiig angestrengtem vö ig grundlosen Fklage
Illendlich abgewiesen, derselbe niemals· aus einen! »

Ellistferschen Grundstück. exmittirt und. ihm,»sz«-Mctsx?«
rauh« weder i1n.-Jahre-4878, noch auch sonst« JEMAIZz
ein Eilistserschsks kGrundcsdück gerichtlich«zz1xgsefPXPchfU-L»
vordem« ist.- sAdv Niattoiiwärssspzivar »sj·r»ljhs«k.einer EllistferschenGesindesstellg hatrsabex"spksssasie- «.l866 seizizzPachtrecht szmit Genehmigung ·« der E« »-

kxszsglxsqkzikzGrsztzssüerwzciltxiizg Zins» seiner: Sohn, tpelchckz
ioih jcsegenwcirtig Pächter der in RedestehtändsslxiGef -indesstelle ist, freiwillig übertragen. Jtrdet FVISEJ
seist anstanden zwischen idem-Ado Matt-o und FAUST«
SohniiDifserenzensiund-hatsich »der Ado Matto fett?Her vergeblichtietnühtgckvspiedev n: den Besitz HJCPYFIEIregten: Gesiudesstellsesskuxgelangew g, « d«·- Jchtsgebe mich- nichi sder Jllusivlts BUT« DIE, »«

.,Neuen »Seit-«« san» der:sseftstsellisng zdes WCHPEU SICH-«)erhalts etwas gelegen ift und dieselbe DICHEJIICIIICZittgegttung in ihre Spalten aufnehme« wird« Mlt

Rücksicht auf den Leserkreis Jhres gåschätzieti Blattes
habesiehisedoch eine kurze Dazrstelliittg des wirklichen,
artenuiäßigen Sachverhalts Veröffentlieheii zu niüssen
geglaubt. g ·

Genehniigen Sie &c. e »

Dorpaiy den S. Januar 1881.
« «« RHirschsetdts

d, Repräsentant der Ellistferschen Gutsvertvaltung
-—-T-

« Todtenliste » «

«» « Unter Vorstehendem Aufschrift werden wir fortan, runden!
m unserem Lehrikreiie lebenden regen Familieninteresse zu ent-
lptechery fortlaufend diejenigen-Verstorben.en, dieuns in irgend
einer Beziehung zu den Ostseeprovinzen zu stehen, Meinen,
kurz registriten .

»
«« . « -

Elen!entarlehrer-Adjuuct August M ü l l e r , 31
J. alt, 1- am «2. Januar in RigaT . » . "

FrL Leoutiiresssltarie F-r i s ch , s am 2. Januar
in Riga.,« « - " « - .

Frau »Bei-ihn B i e te p a g e , geb« Klinge, is·
atn 2. Januar »in St· Petersburg

Frls Caroline T y r o n ," s— Llnfangs Januar in
StyPetersbnrgjx «, , -

Friedrich D a b be rt, s· am 5. Januar in
Felliu. « « » « «

g« alcsrsz i
Das am B. WeihnachtfeiertagePort-den Sänger-n

Und Spielern zu St. Marien »in Dorpat veranstal-
tete Kirche ttconcert zu!n«"Bestet! des Baufonds der
St· Petri-Kirsche hat alsBaareinnahme die Summe
von 310 Rblx 50 Kop. ergeben. Mit herzlichem
Danke « allen Piitwirkeiiden qnizttirt .·»daritber »

» W.Eisen«schntidt-
" » »«Pastor- der St. Petri-Gemeinde.

«» Da im Laufe der, letzten Zeit Zei!1er»lei9;l2»ejld!!1!-
get! von Erkrankung ansz den Poeten .b«e»i desn Aerztezti
cmgelausen sind, darf die P o« Lck «e n.«-"·"E i« de n! i e
als» so gut wie erloscheti ansjesehen werden. »P«i’it
Rucksicht hierauf wird, wie« wir hören, auch das von«
der Stadt errichtete temporäre— so» ck e n ·- H oss p i-
talsam heutigen Tage geschlossen werden. · Jm
Ganzen! haben in demselben 18 Patienten Aufnahme
gefxllldet«i, von denen nur ein einziger an den Pockeu
zEst0kbeU"ist; unter— den HospitakPatieiiteii befandenIlchpllz A. auch drei ungeimpfte Kinder, »die» tro"tz-
Dem lts an den n a tü rlsissseh e n Pocken «erkrank«t
VSXFM fsmxwtlichtgessesen sind »— weskeinegxgeivitigess
Erfolg der tnodetttett Heilkunst hezeichstxests.» « · »

«« - «Fl"1-kr,diestädtiskh«e· St. iJolpaitiiisFGefnile itzikdesz
Elshört das Jahr 1880, was das Verhältnis? der Zahl der
Geborneii zu der der Versl«·orbeciett» betrifft, zu den
durchaus ungünstigen, denn während, wieder. ,,Kirchl.
A1;I»;z,f« tueldetz nur» 7t9 Kinder (42 Knaben und 37
YFL«PCDLZI)sgetauzft.swurdeti, , sind 108 Pex»s»»otz1»e1,x, und
twskzsåsxjnkcnnlicheii u«.ud" 60 weiblichen ..G"esehle-chts,
gsstvxlsnkk Diese-große Zahl-ist picht ragt; Rechnung
M. PpcktxttkEpxideniie zu schreiben, denn« anihr zsindDckhcllklxkßemäßjgz Itur Wenige, «8 Kinder« und· 1»«E«,r-
WPIEW kgåsktpxbstts Idee-seen, sind besi 11iich.t"1ve1u"-
ger alsss "erso»;,!e!i«Kra"nkh«eiten« der Lunge« d’i·e"To«-»
DKsUtfAche gewesen«-Z« an Magenleideir Esind Matt» Herz-
le!den"6, an. Schlagfluß S, anrTyphus 5 und anrKrebs» 4 Personen« gestorben. Ueber 60 Jahr »alt
lI«11-D;35. PEXJDIIeUY geword-en,»und zwar» find. im, Alter
W 69565 Jahres! gestorben« 7sksfMänntex Twzndskklsi
FVTIIEID sPVLL Cis-W Jahren-J«Mann ,!srnd-,-4-;FraUen·,oou 7047175 Jazhfesn ! 2» Männer -.iu«n:d-.— Z .-Frs,ccuen, von
THE-So» Iahretif«"-3»JJ Männer und 6 Frauen, von
30--—.J85» Jahren-«? Frauen, und 943713 Jahr, alt ge-
WOVVCJI Ist .1 Frau, Kinder sind gestorben Es, »undzwar unter »1« «-Jcihr« 13 Knaben« und 8- Mädchen, bot!
L—5 JChkelst 4 Knaben nnd 6 Mädchen, von 10—"15
Jahres« 1 Lampe-und 1 Rinden; . —-—» C oixfix -

-»11»1 V t- w-».rdeti·-68« Jünglinge, ZEDJJ Jungfrauen, zu«-
FIIUJIEUYLZIH Personen. C on; n! u» n» i» c i r tshabert
I15?YZC1U-.I1Hk,- 125-7.- Frauen, zusammen «I872"Pe·r«so-
W« (V·(1»T«t.1n-tekr-; 47 —Kranken-Coknniukiionen). Pro -

Eil a txt-i r tx -tv·urdeii" 51 nnd c o p u ·1 i rst 35.Päaxe.
Jst-der hiesigen U niv ersitätsgG e.m.—e»i»n-

IS sind, dem KirchL A1tz.-zuj.o1ge, · irrt» Jahre 15880z e b v r e n und g e t a"u·«f t ": J s« »tnännl.,«."8«tveibl.,
III! Griuzeu 16Kinder. CotAf«i.r-tnirt: 15männl.,
19 wse.ibkl».s, im Ganzen 34 Personen. G e« t-r a u t:

F Paare G e st o rb e n: .11 tnän!1»l., 7 -weibl..
W) Gtktllzext 18,Personen. C »o n! m u nji c i r Pha-
ben: sp245·utännl., 622 treibt, im Ganzen867 Personen.

spJn derdeutschenGenieinde zuSLMarien
WUJVDEUJ wie suns niitgetheilt wird, im Jahre 1880
AEHRVEJI r»- 42Knabeti, 46 Mädcheti =. - 88 Kinder,
cvtlfirniirtx ,49-J-iingl.,5Y9 Jungsn = « 108
couununic.:s477Pi:änn.,802 Frauen =»1279 Pers.,«·

- darunter 49 auf dem Krankenbette nnd im Hause,
proclamirtx 32 Pa·are, « « s « s »
Wpulirn » J IS« Paare, . « · « «: «; » -
beerdigt: «« 54 Biättti er, 39 Frauen = 93 Personen.

Die« Esten dazus gxrechxuet wurden in Summa
geboren:-764 Kinder, confirmirh 543 Katech-uu!eneti,
comu!u»n»irirt« haben: 2 0,126 Personen, ropuliszrst »Mir-
dent 176:Paare, beerdigt wurden: 864 Personen; «

Die Zahl der Verstorbenen! ixberstieg die der
Geborenen .u-m 100,i während 1879 in Summa
230 Personensinehr geboren wurden, »als Verstarben-
Von« den Verstorbenen erlagen den Pocken«240"Per-souen und zzwak 21 Deutsche, »-134,"J«St«adt-Est-e!!kund
85 Land-Esten, meist Kinder, und nach Aussageder
Alsgshörigeii tingeimpft es» Esten wurden ,·»i;n der Stadt
geboren: 324»,» währetidxsl 408, Verstarben; » . Von den
Pekstorbeneii warj ålzersoti 95· Jahre alt. 15. Per-
sonen. starben an ’Uitg!«ücksfällei!, 2 d!!rch Selbst!nord,
beide nur zeitweilig lebend« undxtvähfxiksnd ihres
Lebens riicht --.Lzurj ihiesigåin Gemeinde gehörend.

»F Zufolge bietreffender Anzeigen find g est Oh ck EEU
vordem: » .- ; · » . .

wn Z. Januar ntm die Pkittagszeitdem Klempner-
AGREE-en. M en .d e l P ·r e i s . aus· dein Myst-
fchlossenen Vsorzitntnersqdes -Hatises—"Werse-tikow·· an
derksöalzstraßie ilioek u1!dT;».Hosen« aus grauen! Som-
merstricot tin« Werthe vo-n-"«15«Rbl. S; .

an! 2. JJxniuar Abends— 6 Uhr dem Kodjerivsilzeti
Bauern Axurdres P i nk zwei deinselbeti gehörige

Fuhrwerk« welche ohne Zlitfsicht vor dem auf dem Sta-
tlousbergesz belegenetit Barenfcheii Tracteur gestanden.
.Das..s-s»cine» Fuhrwerk» ietzt» 7-jähriger" inansfarbeuerWgllpch mit schwarzem« Strich tu er det1"Rücken,
UEPFHYYTUFHUGYYI u11d"Reggi, im Werthe von 80 Rbi.
UIFV DE? andere eine 4-jährige schtvarzbrauiie Stute
VII! WCLßEM Streifen und einer Beule auf der Nase,
einem Sterlrund weißen Hinterfüßen nebst Anspixtiii
UUIXRESAP III! Wertye Von 75 Rbbz »

» M V« NOT-l? aufs den 6. Januar sinds mittclstEUIVMchs Eli-s. DkrJKleetes des deutschen« Ilrnxenhauses
VE1"l»sT)I»EVEUC4s»-· VLM HAVE-ARE! Oekononierr Bach rnaun
gckhvrtge Eli-sinke« den-denn 9 Lake-n. mit B. ge-
zeichnet, im Gefamnitwerth von 51.Rbl. 20 Kdp·,
und der ArinenHaus-V4erwgltu«ng gebörige 5 Bett-
Decksll UND Hm· Aslzug aus grauejll Soidcltrlltiich iin
Gesauuntwerth von« 28 RbL - . «

»Für die nøtlxleidenisen Wolgqxllqtqgjjjku
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: -«

»—
«—

»Von C. S. Z Rbl., W; ·-Rbl.» Ho« Kote;
mit dem frtihers ;Ei1igegangeneu- in Allein» 5659
Rblk 95 Kopp nnd ·"sbitt"et«ün1Tdarbringicug tpeiterer
Gaben »Es T i i i« ««

» ; g Die Rede der N. Dörpt Z.

» M e«u»e.ne—s3l1sgun.r
Forli-ou, 17. (5.) Jatiuain « GladstoneYZ Befinden

hat srch gebessert; er wirdrorafrissichtlich der heu-
tigen Parlamenfssitzung beiwohnen. . Yjj ». . i

Bezüglich des Rnndfchreibens der Pforte wird
behauptet, die Mächte würden die Pforte zunärhst
auffordeirn , ihre äußersten Zugeständnisse an Grie-
ehetiland anzugeben. « " »

Paris, 17. (5)"Jan.uar. Jn den gestrigen Er-
gänzuiigsweihlen für . den Ptunicipalrath wurden
hier ;1 Conservativex rntd Zllsltepiikslkiikaner Verschiede-
ner Schatttruxzgszeu gewählt. Die aus den«-Departe-
ments bekannt gewordenen Vsahlen .»-sit,1d« giiustigzfüi
die gemäßigten Repu»b«lik-a11er, »

« » «. · «;

Mai-ritt ,» 17».-, (5.)i Januar. Jn Folge vor
Ueberschwenunungexx Isind rnehre Bahnzeüge ausgeblie

»den. Die ausländischen» Posten; xponi 13.»« und 14
Jassiiar fehlen— Der Dixexo,"Ebrip-»Visite-ge III«
Erlanza sind« ans den "U·f·e»rri» getreten;

·.
«

i «

» »Er-it Acker: «

d e.rszJ"n t e r n. T e"lf«e g r a p h e n»-»e·1i»·t«·u r
- -LVIUDUU- Dke««s-?XK1-8«(xz.) Seinige. TTZFHY Unter-

hausel fand heute-«· jFsortsetzung deriAdreßdebatti
Statt. - Jtn»-s-LaufeJs«der-— Disseznssioti sprachssParnell
sein Bedauerniaits über die«i1—ngereeh;te»,st1ir"szd» tisiig»ene-
Iösss Rede Gl9dstO37e?s »U»d.»Wer. PssixstkxxIdske .-..»"ki«"s"s·
Diskussion " zu jeksticken Man befä)uld’ige"spi"»ljfisz,zdii
Landa,«g»itation" zumzzHebel der,Zxrstückeluzeg des·.R"eichee«
zu; rxiekasxen : »in Bxlsuhrhesit seien «-.einige: Stellen; seiner
Rede. in Jrlaends - ist; spsdiefem Sinne« sauslzegsbarys 7 aber » He:
habe-nur sagen tuollelyweuiisder Fsatidtprdisuius ab-
geschajfsts wetpgtsgperssj,MJExDpdkigeuthiüpxex lernte-s-
shte «s«sgsssexx»Sei-spitze!.-«IsI-;Jsstexfiss3s- Jst-sites; He-
txschtew anstatt; sich gut: die äußere: Markt: tschi-is
EVh9It1I31g· ihrer xlålngerechtågkxiten zu .stützen —- dam-
sssxsdsstr JIIEODSETYWWÆIIOXSEIIEHÆHOIHIIstDE«UnsbklässigkssiisKIFLTTHKFTEJPITTFXSEITTWESTA Erlstitissexkss Dies«
Unabhängigkeit k-kön1ie-»»iuäter»ssu,« uatioixaler Unghhäir
gigkeit führen: dann würden beide Nationen freund-
schaftlickzgguebens etnanszder bleiben. Er empfehle
Blktitverzgkießenj Tweilg Erlglaudspzzu sei; Haber;
man die« Lbearctragteu «Zwangsmaßr"ege1uJan-schrien
sollte, werde die erste»Verhaftet-g»p,sst-Siekxssl, zu!
Sissesxiidisiiiieharre,-Pgchtegxriisigskisie-i.Lesers-reise-
c0te-erk-1.ärte«« ders- .Teu,« die» G-esinmstxgeII- - und— de« Jcr-
halt der, Rede Parnelks für.-.glesi«eh«ver2w»er-slich. Par-
uell spreche, als ob seine Viacht der der Krone
gleiche; er habe nunmehr zugegeben, das; die Land-
agzitatioii nicht aufspszekine Laudrefortm sondern auf di(

Zerstörung der englisch-en Macht und die Trennung
dersLegislative beider Länder abzielt.- Der irische
Generalfiscal Johuson fprichtebenfalls gegen» Pag-
nell.’s Rede« —Der Antrag» auf Lzertasguug der»
batte, vogrder Regierung bekämpft, wird mit 223
gegen «Sstimm,t;z1sf »Perw»v.-xf-e»n. Darauf · wird
Vertagungsdes Hsauses beantragt, Hartington willigt
in dieselbe, »«weil»«e»r;« den Katupf tnöglichst oerschiebeii
wolle.""«"7« « « «

·« sz«-" spk -

Handels-reini- Wixfeuswxchtichtctixspx
»lliiga, Z. Januar. Anhaltende K ä l t e » von

bis» 20 Grad?- hat nicht» allein den Fluß, sondern
aneh die Seek s-so- weit. das Auge reicht, mitfestettsx
Eise bedeckt und» .«s.elbst" die Passage beixDouiesttees
dosllstäiidikj gesperrt, fdtrtit »der- Navigatipri »eine sun-
überivjiiidliehe Seins-take» gelehrt» Di«e»·»C5·»chli.kkEUbs1hUist,pertreffl-ch,. trosderir xaberzj bleihenlidiespgiifuhren
beschränkt. Au un erer Prodnetenbörse hat das neue
Jahr miit « Vollständiger Gefrhäftsstille begonnen.

Lfsreisdifferenzen und steigende Tendenz der Wechsel-
iCouriesphalten sowohl Kaufer als Verkaufer von
jeglichem-Unternehnieu» zurück. » » » » «» «

- sptlsaarenvrezfezgeumsrakgw TY
.e.e-p2. sszskxis’."p« THIS-s« .7«.« »

. ge«- sii sey-p-
V« . a1oPuk-..... »—-Nbeihkixgålifäxe prj Tonne. . ». .

- · F« N« US VII-M-StYsöwÆPsk-.«Tok1k:e- , s·« « ««;«-·-LHLY « «60Å Eis-««geil-pl·- —«-"-« -"«-
.«--

-«"«.."-" I« «« «» 25N If«
eint. risstktxssemssdsikstisseessss«"r«t«ts sit« Dis-I—-

- - «. « gezogen-syst« SEOFILSIDPP ekkzxzzzz « K«BtenuhvlzHBitkesthvUspd IV— « « «

5
«— THE?

jdo».
»»

Tgntsevhslz p!--;T,H.L««i-«E7' '- A·
«S«reiukohreupr- Pvd «« · r. tm—- «·

Fzjgli.»Rkrgohlerähexpäzesconn . . . . g: «: l«
in .. . z M» « «· »«

" s» ««
pd »Als-fid- -.

. . . . 15 BUT«Dachpsanrien pts,g-Tlk!»«w’ '

»'
· «' ·— j- EM K»reine residierte-)« «— «-««-.«:;«:::.:.-;- «.

««

···—·

Fixk di«- Nedssstion verantwortlich:
· Dr. E. Ma«ttiei:en. «« V GcjiiitkstF-laf«ielbl.1tt.

Mk» Ist» Ybtpcfthe Heilung. 1881.



Von de: Censur gestattet. Dupay den 7. Januar 1881. Dtuck und Verlag« von C. Mattiefsski

Eise» Jxdisrjxlkckke Zeit-arg. 188LÆ5.

» »·« Am Januar entschlief sanft·,» nach langem schweren Leiden « · ·
» Ykk unsere inniggeliebte Tochter und Schwester · · - sFi · . s · ·"««««·

»- » I - . 0 , » . «. . »
»

'

.-

»IW—»»»»» M» - » s « « »
« -"s Os—

· Od « d v -g,rkstlsekäsäxätsfgzssistgxsFtrtrcgkkl ·

Johanniszpmkorat « Ho; verstheilun
«

» Tssz TESHTIIT «· s· rungen angefertigt, zum Jahrmarkt hier eingetroffen bin und empfehle ·naclistehende"(sle-
··· · z g· sp "«Clm"ua9s· W« 2···«3 um«' « ossenstande zu· besonders billigen Preisen«

··

·
·«

··· ·»·« « O Dr· J F d
Ii

.
s· - II

··

s- · · ·· Vorsitzer dcsh Cklmitåsk ·- s HolmztrassePix 8.
e Fur Damen«

.- · H————v———————————————— ·»Pzlglojs Isszyesockz Jaqqgjjs » 7011 - » Il- kcllt 7Oll -

.

Fell: « -llsz rpiiter Handwerker Verein. l »«»»·,·;·» M· w,»;»s,»»e» passiv« . . h . iikizugs aus Tuch, samme- und
Freitag den Jan. l881» W · .».» s Kszgenmäatel mit schmälen und Hegeamämszs »: - waschbarem Lein s-·I. oktletrtsliolie « «» -

. - . « «· I· » · · jang - . - , » · ers o en.
- e . « · - ·«

»

- . n · -
-

’ « Ists aus«Tri- · - . .-.
»· z . « - - am Neu ahrstashe eine Person an— HWMZ Und man«

.

- -
111111 Ihbcllcllscllaftsbcklcllt lIIUT . Feäekvtsehkmann ivon Vor) Kammgarn u« Cachemusz

,

» · « ,l’orsl-andswalil. · der spritze Nr. 3, mit einer Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst
DIE «"-I"SBCSCI’IIUIIIIS· Ist Im! Biichse in einzelne Häuser ge— . · . · «

vereinsdiocale angeschlagen. » » . sangen» ukneGaben- zu sarnmelsp » « » 111 »Es BEFO-
.. Dei« Vorstand. z solcher hat dazu keinen Auftrag· - am grossen Markt, llaus bekennen, I Treppe hoch.

"—··szsp·——«"s«—«« eisheheh ehe hiermit des « Zu: ··""o"""—"«·sz·sz——eooeooooououooo""«oooosoouu
»- · - · · D . . .
.

. l « Grl .
« er— « · s- I Zallloilelte

·r org. pre·.lo----«12 r. , · - ·· · d s g h w l g. · ; Schwzgsz t Bei: olierhrauillierr. sz empfiehlt: Fischer, Graf-ht- es »es « oesc en Haken ers
—-———-—-e

»»Ws,,—-——-—,.,.iszm lowæwwis Feh- kssdixtj Khsskzsskss bsjshts D« Bhlklty-Ple-IJZ Nr— 4 ««
· «

.-

··

». s« - « - ·- s · « · .. » .- » » Des lIOOIIDOEDPFC Publtshshi shhhd ask ««""«9k-- MFEPJ 897 vsudwu heuteiubza besonders herabgesetztea
in meiner Schule beginnt den 15...Jau. liochachtungsvoll ersucht, zu beachten, Bzzlkcgsg s Omssglzsze u· z sing-· « .

. -. -. .
Anmeldungen nehme ich den 12. von dass-während der Zeit des diesjåhi-i- ylqkjszot ; szstkäln re in Täler! 111-KOMOEDIE verkauft; werden, bestehend in scllilllcllclclllppcll
10——1 Uhr« Vormittags seht-gegen- ; gen Jahrmarkte-s , . l» - und Fell-Dis, Helrken—sclilittscliuhen,·spiegelgläsernsgsrosseisens · Farbe« s · Petroleuiiilriicliein ls’ilzstiefeln, Tischler— und sattleikweklis
·«· «· Dei« Unterricht i .sz I e · « Leshsnes » zeugten, amerils Waohstucli,, llanftreibrieiiicn und verschie-

iki Dein« PVIVAVSCIJIUS sbegillllt VIII! die allbekannte Firma aus st.·Pe·tei-s- · « · « denen] Bächen· und Pkckäszgesszbikn ,

«
«13- Januar« ÄUIUSICIUVISU Werden burg hierselbstmit einem grossen « aus St· Petersburg » · · s .- «·
täglich! 7011 9-—l2s Uhr· Verm— est— La « P « - i stuud im Hause Ukuiiiia OCOOOGOOBOOOOIIOIICIIOIIIIIII
gEgBUgOII»»OMIIZSU J» Stint-Hang get— von e zwaaken am grossen Etat-Ist. «·Ekwekbs·xaialo i liir Jedermann Zur Vorbereitung fur dies. oder 4.

»» . · Fuss· skxzNxz Z· als: verschiedenen PelzizU·Pglzfui-,tek, » -· »g! START· Classe Billet höheren Anstalt WEI-
s-··«sp·sp""«·—ex,,ein»«

«—«—··—————«· Musen, nutzen, Kkuguki uud -Pelz- · · - · » - Wilh. schilleis F« c0.,»-Bei-lin U. de« einige · » · ·
- DILIJSCIIIIICPIUIICII,

·- P, ja c a wird sich im alten UniversitätskGke- und skhggickgkkgkhgikgg Hm H9hlk"sjch· «· I «. « ’ s« «« «· gewiinscht Zu erfragen Marktisstn
..

. P .
kzzgggg »z·,o«zh ej» Fa» Kind» Auf. baude,Elck·ederßitterstrasse, befinden. Emjjje Bjzkz R3khhaus-skzi· Nr» H»
nahme finden« Lodjenstr.Jizaus Kauf-z» « - s. J. nk·"«——··s«fsp«—

»

· .
»

- « griindlicher claliieklliilekklclit sowie·
nianu Metzkzp ·· ·· ·. » · aus St» F9sze,.sb»g»
·»·.s·tlet-se-I(siiilei erhalte« gute» sit-d «"«-———«—uiuigs·s-———-—— mit iiiuit hohe« uuspkususu di« 8 111-Orts« EODEDS W! sehst-DIE c·

ÜTSSU
·· · . · · ·«· . »» · Z« auchzugleich Unterricht in der Musik · das E usghg Ha» azjll · · .·

·· ··

·
M» lltstcsskiclst EH · PCIISEIDIEDFE th ·1« k ··d r« sI. d Es· «.

g· · · · · ·
im Hause Kandel-now, -Lodjenstr. Nr. 8. kjnsdgzk Hoch Auf-»Aha» St· Pzzx9ksh· Thon? enNähldkds vsilitanilskeiie axtisagxe .—...—-.-·6..-ÄIF z« « « -
AuchNachhilfe inilen sohul«akbeili"en. s« Nr· Zgszhei Ajichivak Spiel· Nr. ,32, parterre, links, von 11 bis » «

· · F« ·. «· · ·
« s · - · . l2Uhr Vormitttags.·» -· u - »

» Pa s - im llconglaskscklijzs Ildusskkzfisiziit aliud« «· Jn’s Pleskaufche Gouvernement· wird « ·· . - : - DIE-Zo- BUDGI Und«
finden freundliche Aufnahme und Be- «· · ·«" -

' s· «
«

· « »·«- o» kz - « « . -» · » ·
aufsicliklsllng s in· den· schularbeiten «« «lt ·· d "-« I IN« dæ Jahmiar · zu· zu vermæthkn .

.

.
.

·.-

Petersbukrger str. Nr. 26,-·parterre.«
»»

eine— stelle, wo zu waschen und - » N» SHGCPUFCJHJTOW » a
·« ». A. Dattkmanttzs zuplättenist . · · gsfsschks Nahetes zU etfahtendkm Haufe im·eigenen Haufe am großen MarktNt 14·, · · « «

··

TO» - ·«« 250 Rathe! ,
·

·sz Einem hpciiguehktuuzxjsuiasziicum Doispucs ekiudhs sum; die» its-zeige. zu unbeiheiräsketst derssläsndxtrsetsgekilt hindurch! ins-»lst, die sich zum · »»

stehen zum« vexkskpatf bei
machen, dass ich zum diesjahrigen Jahrmarkt hieselbst iiiit einem grossen .·. Gq -bi t

9
.t

- - « »» ·»
»»

Lager fertiger · - «— . . - » · · -« Vogel« U« Fwrhlchafte U« gut« eignetundeine BRAULINA-Woh- « - «
. :it -

..
s.—-.—-- »« - -. s «. Yjttlsltate Vokzlslfellen sag; ftucht innig« sind 111 vektnietlsen."» ·-- . el«Herren— a. iieipllleider etisse stehe«

.
»

. « . »» « es: i eine repp , r » . ·. s· -
«. - «.-

··· · · « « e . - · Eil-e Rttssiv l
iiszeuesterszllacon und gut· passenden schnittssz welche zu höchst billigen her- »die« Deutsch spricht HEFT But ZU sehne-i· «· · · · « · EjI.I.·STU·g·Bj·T-lgkS-k . ««

-

äbgesetzten Preisen verkaufen werde, eingetroffen bin. ln der "Hofi·«·nung,- der« versteht) Mk« EIN« Hm« als: .. « ·
das geehrte Publicum vollkommen zufrieden stellen zu, können, bitte ich BOVUS oder« Fls Schneldekuk Gen« s nebst schlafzimsmey parte-ne, wird· ·s» ..
um geneigten zusprach, , .- » ·· · » ZHSVVJU VII) h«- Äs T· VII« THE« , iiiit und Fohne Pensiongabgegeben im ist für einen stillt« billige« Pksfs in »der

» · - M · »1s Mlttw. -d., 14. Januar a zuge en » Hztel London» Egzsgheuz S·U.·»Nk· 22 z» verkaufen«
» » · » O s - » - inCMattiesensßuchdr.u.Ztgs-Exped.i ZWZHTF————·-—»—-ss»—.

· « · «· · wiss« Bei-at· · » Eiu tuehtigsx - l s d · . « .«. .
«· · · «- · staat! am Gtsossett Mai-tut, bei cliiplcalith , - 0 lUIUgcII ·

»nur« gu en eugnissen » . Hause Ratt, z» vekmzetszesp z» Hase· ein· zll VII· all Cl! aus irkegau hin.
spNaheres Alexirzdersstrasse Nr. 20. h? vol, 10·«...12 Uhr vokmjkkzgs» « leer-»dem llandwerker-le3ei—n.

·

l Das läegtlekslsxasssssazrss »s-Eiifkussaf ists-Jst» siedet-leise« 7· · fiite Pfeil( · »» · . · T » · welche fiir ihre Kinder eine mätterl « - «
««

· ··
·

I
»»

W«
·

· Pflege, Nachhijlfe in deren Schuh-tr-a... .
p .

» » UUS III· h beiteii, so wie Praxis in »der franz. auch 2 möbli,.te» z» verwandt» zu teil aufs lzsiiil sind zu jeder Zeitzu

. empfiehlt eine reiclihaltige Ausvisahl · » » . Fiäddläsxzsåslbseläksxllse YTIUTJIEIFITLUFHICJJSSIZ gessen? tagliKh von 1 bis ·4 Uhr bei .-—«·
· · · · s· ·«· « , ·1U V«

· » . . llllllsklc,"«un. St. Pete b e »· U GIV- CgS Vom chab tshs »Er-Irren Damen. Gatdctcbetl » s einem Lehrer in der Rigaschen str.· sxkasse gez» ]-’ ··

« arg r— -B5«(-k9k13·d·gn- bis» zum Hkenhäslsg g:-zu den billigsten Preisen. ·» » D Nr« 9- L· .
gestern Abend ei» ··stand am Ist-essen Markt, llaiis Kapers, l Treppe« hoch, links. h aL- · l ·

« von zwei Zimmer-g nebst Kiiche ist TikcikddkndDFikrozhrfiihdhllyfiidexekæikill
eh Messe hieselhst eingetreten. kuts- ;::.:2.5-..1.«s teggitszhsexeekxssssigggg se« h« e» «.

·
·

· · »» »( ·. · ·
arlowa-Str. Nr. 11, im Hof. Zu Belohnung in G. Mattiesenii Buchdix

««
ich » meinen stand, wie alljahlich, im T« f» DEIIHFIFFZIHF"IZ»H»»»,,,· L-—«-htsss-

»»

· » , « » »· ·
·

· wiss« · tue » o - m M· IS·3·CII1kIS1·I16s·g0ldCnes-
« Hauses Blklkmynew am Markt« s w» zzimsuekxz mit wiktiiähsktshusp
«. « M kilnden Aufnahme sowie Nachhilfe bei quemlichlceiten ist einem stilllebenden i verloren worden, dessen. eine Seite

- , » » » · »

»

» . » en schularbeiten und auf Wunsch Miether abzugeben Johanniss Strasse schwarz emaillirt ist, mit einerPerle
·s aus Elga· » - » lllrkiterricht im Franzosischenund Mu- Nr. 18. neben der Universität. Aus— in der Mitte. ·Es enthält »das Bild

Isistunden. Zu erfragenÆi Frau Häft daselbst beim Eauswächten Fnesklcdindes Yudrid Ins; klagt-deckte.
«·· .· as« » ine mittelgrosse - N·

·

m Cl« W« 89 EVEN» Os II) C—-
·· . » « · - · «- Mattiesexks Buchdn und Zt its-Ei:.

··

. , Petersburger str. Nr. 31. -

g « P«
C z -w3,3,k951 . ————-————.- « - z, gegen gis-e Bsiohuuug uuzuzuisu

» . - · »» ist vom l. April an zu Veklllisllisil - · . .
·. aus dem Handels-Hause « »
··, ehrst-sausen und Musiker! El» ·

·. H. EØFZIIILIIIIIO Mk? HERR« ·· divärsijceltscliäellgssnatekia ten
» » H» tjkngkäqmmkqk Jkkmpz

·
s · -- - · · » Smp e iir ar t reise E k z · »o e F war. H.H."«v. C"t l:

» » mit einem reichassortirten Isksgck kokilsck « N« s. Ämor - äxlztgkkåxaäzetszkgkgksllq« Fåzjjttåosts »F Csslssrt Pl».;·«««··«·· , « - · CU .

«

,·oamea · a a a a e I· «« Pel Z e E· und ein elegantes Quartier von 3 Zim- Fllckier vom Lande. m«; Pakstt
Hause» und Kragen sowie verschiedene Pol« ·aesätze Zwei Eiiispsllllsks und einen leichten , mern mit oder ohne Möbel sind 111 HUFI LMYUTO HHU KAUfIL Crit-U)- LAUsO· und einzelne F II ,·--« modernen Zwslspälltlsks . vermischt-It. Auch ist daselbst um· Finst «· Nr« Strauß «« L«U««H"l- Ob«

Z, «

e«« . · . s: stzulkskmiuell , eiu Visiten-Douai kiik die Zeit· Eise-ZEIT! PYZTFFFFTIT sabziisixlikTisSizlifaslässk. an. am skosseii Markt, llaiis kaput-i, l Treppe hoch, links. » -
»

des Juiikzuukikks z«- s,«-»,,,« M- neue. Saus, v. Dämme, »» Lchkwszmpkk
Redeweise«-Gewissen iskkkksifäkslskst"dL««««««3"·«««"· Näh« «« s« ««""«s«-"««"- Ttii3·"tszi?’ikd:i?k"ä"t3tksdsp·s«:k"sie-THIS:-

O
·

»« . , cs .·.

-·——?—··»-—————;—k——

g r rasse N«-x«v—·«o—y»jk—«kkixvujlkt»Ak- 14H · Estlqudg Fkll· Pekekspn «» Werk» a« YOU·



Illeue dmische Leitung., cticheiyt täglich, «
ausgenommen Sonni u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7- Uht«slbds. .

Die Expeditiou ist von IS Ühx »Moi·«g"ens
bis s Uhr Abeudsfavsgönommen bon

. .- bsss Uhr Mckttsxgdj geöfspetk «

esse-»so. Nod-erkor- v.9--11 Los-i(-

. . steisapiu Donat: —

jäh-sich axiibtspjyalbjährlich e gibts.
viekteljähkrich 1 Nu. 75 sey« mouattich

75 For.
Im) erdwärts: « ,

jihkuch s Nbc.-s5o"seop.,ha1bj. Z M.
so seop..-viekte1i. 2 set-L s.

Aas-adm- dei Sitte-rate Hi« 11 nhsspxskkixittcqx pkäis füidik iüusgssszxpättkyeszj
Kvivuszetle oder« deren Raum bei drefnscilkgerszniertion is. 5 Los-ZU« Durch die Post«

smstshende Jnjerate entrichten 6 Kost. (20 PfgJ fütdie Korpndzeilex

links« Comptoit nnd die Etpeditinn
fmd un den Woche-Magen geöffnet: « --

.»Vørtmttags von-s bis l« UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr. «

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden, zu jeder
Zeit eutgegengenommew » « h

h Inhalt. » i
« PolitischeeTagesberichh ««

Jud-nd. T o rv at: Das ReichsLBudget pro 188"1.
Aus dem FenetwehtiAusschu-ß. Von dem-»Cesti PvötimA Von
der»,,Sakala«·«.·N i g»a: Zur Rautenfeldschen Affai»rge.» Jena.
Waden-Statistik. St. P. et e F s b n r g; Vom Kriegsschaus
plake · m Gebt-Jede Rußland und die Cuvir. PersonalsNachnchtetn P l e·s»kau: »O. Kehtberg f. H elsing -

fp re: Nordens-hold- Ttfli s : Petsifche Eimvqndekep
Krassnpxarskx ·Consiict. , « . . .

« ålkeueste Post. Telegrammr. Localen
Hand« u» Börf.-Nachrichten. -

Fsttiltetom Die Juden inFrankreich. M a n ni g -

fahltige»s. «, «« ·« »

« »iiloiiiisrhkr kllagktsbctikchi. » « I.
l » « - - Ding. (20-.) Jauisakjssx

« »Das· JWieners-«,,Fr·ddl.« beschäftigk ""si-ch mit- der
gerüchtweise iaerlautbarten «Aunå"ljekung, . die sich
zivifcheu Russland und der ihabsbnigiichen Monats-«
chie-vollzdgett- habe Tod-er docheim Vollznge begriffen
sei; Bald« sollte es »das Wien« Cabinet gewesen
sein; welches die. Qlnnäherung gesucht? habe; bald
hxteßxhesg daßkdie Initiative ,xdazit«k-'von Petersburg
ausgegangen xseixs Bald wurde!- xvongs einer «Ne«uli.ele-
bungsgderiDreigKaisevAlliance gepsprvchetf und sbald
wieder Twolite nun-wissen; -daß1««sichs»Oesterreichslålnz
gasrit «« »unter dem» Druck! der deutfchen Freundschaft«
unbehaglich fühle und sich Ldeshalb nach einem»zwei-
tenksAlliibteknnkmschauex der ihinrmöglicherweise bei«-
stehenk könne, wenn -Deutschland mit «"unb«equemen«
Forderungen hervortreten— sollte; « '·Jed"er,« der· sich.
über das« WefenY der österreichischkdeutschen ÅEntente
klar· ist: und damit-I«einigserkAuftnerksamkeit die Entwicke-
lung der seurdpäischeti Verhältnisse verfolgt; hat,« kann
nach dem« Dafürhalten des EWiener« ,,Frdbl.«"über

den Werth nnd« Unwerth dieser "«ve·rschieden·en Com-
bixiativtien keinen Augenblick im Zweifel sein; " Nicht-s-
destdweniger glaubt Odas genannte ssPreßorgan auf
die Sache näher eingehen zu— sollen, Hund da co-nsta-
tirtsesssdenn zuvörderst, das; für OesterreiclxUngarns

Ssze ch z«eh xiszt er JAa hArgctu g. sbs·sseme«k«t7’s« ssUIOIICitEateqekitiitifm tu Mitte: H. Langewih An
weissen-Wust; It! VIII: M· Wolf« DIE-haust« is: sit-vat- Buchkx v. sing«
«« Ströhmz in St. versteh-»g- Vs Akt-küm- sasauixhc Bkückc » n; i« W»-

. schau: Rajchmgy s Jtendley setxatjpxgkjkx »« W·

dieses Landes niacheti es unserer Ansicht nach allen
Dene·n, welche YGesetz undszOrdnu:i«g" lieben, zu: ge-
bieierischeitsz Pflicht; zur Bildung eines« Schutzvereins
behufs gemeinsamer« Aktion zu schreiten; .2) der
Verein wird « den Titel »Eigenthums-Sch»utzverein«
führen und sind Personen ohne Unterschied des
Glaubens oder der politiss·cheit.Meinung, welcheder
über Jrlaud hereinbrechenden Flnthzdes Verbrechens
und der Vergehen Einhalt thun wollen, als Mit-
gliederdes Vereins wählbarz Z) ein zu ernennen-
der ständiger Ausschuß hat sich einmal wöchentlich--—
oder löster wenn nöthig — inDublin zu versammeln,
um alle "Pe«rsonen zusvernehniem seiensie nun Guts-
herreiy Agente·"n,» Ladenbesi·tze"r, Farmarbeiter oder sonst
Jemand, die sikhdiiräy »die Actioii der Landliga -ge-
schädigi oder szbelästigtj fühlen. Der Ausschuß hat
jeden einzelnen Fall resingeheud zu untersuchen »und
wird «ermii«chtig«t·"sein, snöthigensalls Rechtsschutz und -
pe"c1i1iiär"e-Unterstützujig angedesiheii zjn lassen, soweit
die«V"er"eit1sn1sz"it-te,l» dies erlauben, auch die Regierung
um Sch"iis«·ziu"bitteiii und· alle mögliche Hilfe« «zu" er-
theilen; sysder Verseiiiszbittet «uszm die materielle Un-
terstüisiing· der» Freunde« des»Gesesztzes und der« Ord-
nung«"im"»Vereiiiigten«"«»Kbiiigreich, in die« Lage
zu« kommen« die« "Zwecke»« seiner YExiindungen » Herreichenzu köiinseijszs

»

« sz «·

» « « .
» JUITPZIFCU HCSTVUTIF dleeszA"g-·k kkck t U) «« Ssze S S U

die ts»ens ixieder lebhaft-est« zu werden.
Die« ",«",Capitale«" liringt einen » Artikel« »,

zjber »« »Villa,
Depxetig :k:id"gdie« Jefxiikeihjdesseu »that"sach1"ikheii Jn-
halt nicht ohne Jnteresse ist. Jn dem Artikel wird
an« die Rundschreiben Villxks und Depreiis erinnert,
welche damals das. Ende· der Jesuiten zu bedeuten
schieinetix »«",,«Seitdem « F— so» schreibtj dass genannte
Brett-F ins-is; die-i Monats: «v"eoifkpssekj, nxxxdi drei Mo-
nate, ssylltertijiibirsidenxeiy Zweigen, mehr als. hinreichend
igjsspksxetis;ee «si««isi:kjs,ii-T-«sriiiipichisxibssss"is:21«s«nhtng.sg
ikititigdiiE izNjciftktj lhåkckx,itscktk-» Des «gis"ich«ith«tk"" II« , » -VIII!
halfen« kdiesj J« Zjfetiskluxisdigi Und szsöffeutlielz «·«·die.-es«-ist-s«e;sikso!ss. Osix.i»i;»ri essisl·h;rsgisstigiszskpes er-.»iisx.sii« 1i,s-.
des so. «e(ud»ke"iimekmr» Oiiiiimu unt-d dessen« Hasel-ins
inne. »Dort» stehen » der» »Form hfalbersogenalinte
»»Re»rtor«eiifs," »d.isze«««sza«s5ei;· nur dazu »diene»n,sz·l;«ie, Anwesen-
heit« der « Jesitsiteni zifinasskisztens »Der« Jslsuidcxtibnk
aussiizus litid»"desr«’szköiiigli"ch«e Commissari lpaben die
Augen«« ·g,eschlossen« und« die « Jesuitenszrtchig in ihre
Wohtiungsp "zu«"rü«c·»kkehren« »lasse"n«. Bei «·süitf anderen
Kitchsssk (w7-1«ch,s»t2i.e «Csspietgxsk’- sinnst-ZU) »si«di fünf
Häuser de: kzesuitekk z« diese« rjabeii die«Kirche«« ins«

absolut keine Veranlassung&c bestehn sich bei der
Freundschaft mit Deutschland unbehaglich ·zu fühlen.
Die österreichisch -deutsche Entente habe sich vom
Anfang an als-ein auf dem Boden- der europälschen
Verträge fußendes Friedensbütidniß gegeben, und sie
habesich sals solches schon. wiederholt zu bewähren
Gelegenheit gehabt» -«-—- Alsseinen Erfolg der ruhi-
gen und consequenten · Friedeuspolitih welche die
beiden« Alliirten befolgen, betrachtet es das ,,Frdbl.«,
daß sich das Petersburger Cabinets immer mehr von
der lxnterstützung der gegen den Berliner Vertrag
gerichteten Bestrebungen los-gesagt hat. Die natür-
liche Folge davon sei, daß »sich die Beziehungen zwi-
schen Berlin »und Wien «— einerseits» und Petersburg
andererseits freundlicher gestaltet hätten. Von einer
Wiederherstellring der Drei-Kaiser-Alliau"ztkönne da·-
bei jedoch nicht gesprochen werden, deuuldie Wieder-
herstelluiig dieses« Bündnisses würdet gleichbedeutend
sei-n mit »der Eriteuerung der»Po·litik, welche nach
Sau Stefauo führte, was aber nicht im Interesse
Deutschlands und-noch« weniger-in deni Oesterreich-
Ungarns liegen könne. »Das ,,Drei-Kaiser-Bündtiiß
würde« sich heute noch viel mehr als 1876 zueiuer
Ktiegsallianzæntwickelnr.: Kriegerische Abenteuer lie-
gen aber weder in der Absicht, noch. indem Inte-

resse. Deutschlands « und Oestertkeich - Ungarnsps Die
Bemühungen -der beiden alIiirtetiJEMächte sind im
Gegentheiles aufdie Erhaltung-des Friedens gerichtets
Wer. sie xiin Tdiesein Bestreben, zu unterstützelrgewillt
ist; wird votrihneu saufrichtig willkommen geheißen,
möge es nun Russland oder England, ssFrankreich
oder« Italien. sein: .« «. . Bekennt sichsRußlaned
rückhattlps zu deuisxTendenzenxzsdeitken Verwirklichung
Deutschland. wund —ester·rei«cheUngarnx erstteben",« rund
macht es seinen« Einfluß authssthatsächlich dafür« gel-
tend, -dan·u. eissrhetnt »der europäiischezFrieden allersi
dings ·in einer-Weise gefestigtydaß ssich so leicht kein
Staat wjird .beikoirini’ens,lassen, daran zu r.ütteln;«doch-
bedarf. essxdazusz weder-eines Bütidnisses, noch irgend
welcher Sonderahmnchungem »Es-genügt, daė sich
Rußland ohne; Hiutergedankerr auf i »den? Boden» der
enropäischen Verträge stellt sund die Ausführung:
derselbenzim Vereine— mit Europa durch Wort und
That zu erleichtern sucht« « ·«

«— T
i Den! Vernehmen nach ist D e ukt s ch l a n d

priucipiell.- nicht- abgeneigt, sich: an einennsweiteren
Sckjtitfdckt Mächte— in Athen-Izu betheiligenx In«
welcher Weise die Vorstellungen dort erhoben werden
sollen, scheint indessen noch nichtsunter den Mächten

festgestellh Man beginnt übrigens in Berlin mehr« mit
der Eventualität eines s kriegerisehen Zusammenstspoßes
zwischen« der« Türkei und Griechenland zu rech,ne»n,
hält aber im der Ansicht "f,est«, daė es 7 eintretenden-
falls gelingen werde, einen «« solchen Zsusammenstvß
zu -«-localisiren. Das Einverständniß - der Mächte,
den »euro"pc’iisch«eti«· Friedekizu erhalten, hältman für
durchaus sgesichert und« die pessimistischen Bedenken
des Rundschreibens St. Hilaikres, dessen Darstellnngs-
weise"lin der-i, europäischen Diplomatie seiner"Ze«it
allerdiiigs Aufsehen erregten, ’ wird « nicht getheilt.
Uebkigens ist· dies szRutidschreibeir dnrch weitere
diplomatische Actenstücke derselben Regierung schon
überholt -und, wie nian ans Paris meldets selbst
übertroffen-«« Obsnach deniletzten Versnchin Athen,
zu« dem« die Mächtejetztk sieh vereinigt, noch ein
allerletztet gemacht werden« wird, ist" schwer voraus-
zusagen-, Tobgleich die Großmiiihte « nach «« und nach« zn
Griechenland ineine höchst sonderbare-Lage« gerathen
siutkksiegeki spie Dinge wirklich sie, schxeihtjipie
Nat-Z; wie sie— jenes« sranziösische spRundschreiben
schildert, so wäre« von elassisehen Anspielungm mehr
als sjeiies s sei-etliche« fide-trut- eonsuless ein schatfes
nndbestimkntes quos ego am Platzej " « « - «

Der ,,P«teu"ßische Staats - Anzetgek«« hat« endlieh
di·e so« lange etwsasrtete Liste«« der Mitglieder de?
pvtltßisihetfVtilkstvifthsschckfcskålljs veröffentlichskk Die
Olrdtfiirfgkder Nanjen "n"ach« deni Alphabet erschwert
indessen «’für den«sz"ersten Augseiisblick wenigstenjsdie
Uebeirksieht süber dieszZ·usatnme1isetzung« dieser "««ganz

reigessnziimkicheu Kdkpekfchaftxsi Daßj die« peraifzitesken
feeihiiud1ekifchea· Namen in dek Lief-te fehk,fe1ilikjsi:ide;
wird« 'Nieniaknd·e«n«-sübersrischeiii Bei der« Beifizfung
von-Vertretern des iHiiYtidiioekkekk sntsidisAibeitetstcindes
hat die Reglekeuiiig sieh a-itf««·die"-"in »den ««V,ejr"drdiiu««ng
votn » 17.; Noveniberk b«d«·ri’s3·egn’ ·«"Ja«h«tes« Zahl« von
,«,m"indexsteduss fünfzehn· Metalle-denkst bsefchxsexnkztksTspDzie
Name« de«k-’sckdkigeas«füiif·zsehsssske dkiedkssoxiispteiiikikge Dis-s-
rusenen « Mitgliedes-«; isind isehiber "«z««n erinikteltisxkk «««·Ueb«e«’«r
edlen: Zeit-seiden deissgnflkxxizxxexitkiitzts" liest« Ttkskiseefsazkift
liegtXIeine Aisgiibeskknoihj iiitht Hvdis « das« arise?
gebene Deiturn des 3Jati«,n«"cir«"7 dürfte, ««

erheblichcüberschritten werden«-« · - «
««

«« « « « « sz
Aus de: Hauptstadt« Strande« wird von« einer«

Reactio n gegen« d""ie Uebszergrszifse
d e : —L a i: d I i g a dekichtfetk - Es shat sichszzkiäknkisch
in Dublin ein EigenthuriiisxSchutzvereiitgebildet, der
in seiner am« 11. «djkabgehaslteneiiSihiijissfolgende
Befchnkffed faßte :;«s I) Die sbeumsuhikjeudeii « Zcjstaiise

" « ««,f·knilslsikatlan. »

« a D i e Jjt d eIYJiZn ;Fr·."a«n«l"r;einch," »"

« , Von Friedrich Hermasn n.
»

Tuns dergnizii schon fast ein Jahrhundert beste«-
henden Gleichstelliing haben« sichspsdie Juden« im jetzik
gen« "Fsta"n"kreich· kaum» so« schnell Vermehrt, tvie spdie

übriges»Bevblkeruiigsziindi sieh« nur«-ishr« zu« den
öffentlichen «. Stellen« und I Persztifssztveigsen s-«-ged«r«.»i»i»ti«gt,
diezcxhnnezz koffen stehen. Als das Reichslandxabgek
trennt. wurde, optirteu »diesJuden"ehe·r«in geringerem
Ncaßstnbe für· - kFrszetnkreich alsks die;

·«

Cdekkssissssnväis Mssii««gi«öchtes den-sieh.- exsfkeixsis Zssssssgik
Skskllssfkskssx ,J.1kp,-sti, «-zl1« JPEUZ -;D.esutichen. »; schließen-s,

« giebt, in Pariskxnaeh derxletzteni Zähluiig, nicht ganz
31;000 Jndeti·,«swährend dassgaiize isibrigeszzraiikreiels
kauin ehensvviei zählt; »Des«1)a»lb sgiebtes x»auch· »nur·
CVIJTTTsTDIEEII -ix1;.;Parjs-.-LiUe- Nanzsa T3kisi«,I-e, ZVSIH
VESUZJZspVQVPJTIINZLPHIIHHHIIH WITH-THE« W« »Es« sieht?
befinden sieh von diese-n« acht Cousistorien allein zwei
insden bstlichen Provinzeiy nahe · beisammen, in
Nanzig (Lothringen) und« inJVesoul ·»(F"reigrasschahf»t)«k
währendim mittszlerenund nyrdipesiliehensz Frankreich
kein aiiinziges vorhanden ist» zPräsident des General-
Cbnsistoriiim in Parisist Baron— Gustav v. Roth-
schild, jetziges Haupt des weltbekannten Hauses» »

h Unter« den Richtern giebt es fast gar»keine Juden-
obwdhl es ein Schwiegersohn Rythschild’«s., Anspaclz
zum Gerichtspräsidenten in Paris gebracht hatte.
Dagegen finden sich mehre unter den Advocateii und
Notaren. Daß sie in den URichterstand nicht ein-
dringen, ist sehr erklärlich-»» Derselbe bildet . seit
Jahrhunderten einen fest geschlosseneii Stand, ineist
aus adeligen« und alten, wohlhabenden bürgerlichen
Familien bestehend, die sieh unter sich verheirathen und
vorn-Vater auf den Sohn stets Juristen werden.
Si; exrtäxtsich ais-ich, dcxß jetzgt ndch idetrRichiekistd22d»zk5ß-
denkt-Zeiten» legitlimhistischsisd Dabei sind die Geh-Jud
migeijügktlky »Um Vhtieeigenes Verniügeti standesge-

hmäßlelien zu können. Unter dem Kaiserreich gab
es schoci einige jüdische Verwaltungs-» Finank und
ähnliihe Seit der Republik haben dieselben
sich um einigeWveitere gewehrt, es giebt szzweinddei

dreiUnterpräseeten und, wenn ich nicht irre, auch
einen; Präfeetem die dem Mosaismus angehören.

Jm Heere dürften kaum 15 bis 20 inosaische
Offiriere zu zählen sein, darunter ein General und
der jetzige Oberst · Samuel, welcherspiin »Sqarzl··-ouis
geboren« ist und eiust durch »«ve·rschiedene» Reisen »in
Deutschland, sowie im BazainessclkeitspProceß vielfach
genannt wurde. O

·«

«. s -
«« s «—

» Die « Ursachen, ibarum die Juden-fiel) »nic»lztj»;n"·ehsz"«»r
den« öffentlichens Stellspenszund dem fHeerefsdienste
mein« »sich " tiichtsz stä«r«-ker«.o«er«xnehre·n, Hsindstheilweissezdurch
die besonderen Verhältnisse zu erklären» untertsdäuen
J; is; -Fxan.krejch,1eben. «Nuv,in-et1ichen et) Depar-
tements· bestehen· «j«-·ivirkli»che, oft sehrsklseineSh»1iggT-3gen-
Gemeinden« ebenso viel Departements» gfisebtixes
winzigespkleine Hänfleinsz Lin» ,eitizel««ti"en» ,».Svtäd’»ten,·,zsi,n
alleussübrigen Hfinden ksich · nur »ga·iiz. i vereinzelte Israe-
liten, theilweise n1it"«Faniilie. Jnvsier Departements
wurde Issänicht ein einziger— Jnde gezähltks ,Die
wenigsten der« so zersprengt lebenden Juden lassetissicsh
taufen; Aber» piele dsipon"verheirathensikh,» wsenii auxh
blosJanf dem

«,
·St»a1id"e«s«amt,» mit « Christen, und idie

Kinder werden dann sicher sebenfalls Christen. «E«Die
Kinder aus— rein jiidischen Ehen erhalten keinen odef
nnr höchst nngenügenden ««Religionsi-llnterrsiciyt.
ten sie niihtsmit ihrenislternin eineStadt zurück,
woszsicheijiekShnagoge befindet, so verheirathen« sie
sich" ganz sicher mit. Christen, wenn sie es niiht selbst
werden; da sie in Unwissenheit und Gleichgiltigkeit
gegen die Religion ihrer Eltern erzogen wurden,
werden sie leicht Christety schon um keine Ausnahxlls
unter ihren Cameradenund Altersgexiosseirzu bilden.
So wenig zahlreich diese Berlsuste des Jndenthuitts
an sich sein mögen, so sallen sie doch bei der ohne-
dies schwachen Gesammtzahl bedeutend in? Gewicht.

Dann »sind,,.die Juden» auch« in Frnnkreich VVch
uichrfxxheikxxiisch also anderswo. Von de» 62090
Juden-ist wohl ein Drittel zu den Einwandererm zu
der Niillioii Ausländer zu« rechnen, die in Frakiktefch
wohnen. Von den übrigen« ist nur der"»kleinere"JFh«eil
seit mehr als einer Generationin Frankreich ansässtgs
Da sich sonst insz den; reichen Lande so UUSFMMVTEE
Gelegenheit zur Verwerthung des Könnens nnd Wol-

lens bietseyists gar« nicht zu; verwundern, daß 40,0i«):0
Juden kaum 100—200 -Mit3gl-ieder für Staats-« de.
Dienst stellen.- Von wissenschsaftliehenTY Berufszweigen
ist der "ä·rz·"tliche «"«"als »derjen«iszge "«z··ü- iiennensszden sie dor-
ziehem Die« sonstigeiiGeslehriten mvsaisiheii Bekennt-
nisses, deren sich FraUkreicHtrühiIiEF stnd«,"t«vie«L);psdsp·e«rt,
Mnnk u. s. w» Jneistierst7ausdem7Ansläiide"(Dei1tsch-
-land)«seiti-gsewandert. « - « i, «« F «

» - Die; Izoitiigiesischen -J"ttdetr"«be7sissen VSytiaHgHgYeFI
ihres Riius in· Bahonnex -Bö»rdeaux,"7 Hund
Paris (Rae Issgusskiiinx s ·Dek,;Zqhr-s:iaii; vistdjeiifssie
eine« ". kleine I Miszsnderheitj indem Ysise « Hsusiiiiinieii »nur
s--—-8ooo Kessel i-«oetkakkens;il’ Ali-L iipiiseiis siiids iikich
Rituzsp Namen, Herkunff uns« «felbst"sz«"Spjaihe,«äis
deutsche Juden: zu« bezeiEchneii".-I««Nuk; iVenigeJYhaVeIn
französtsche spNänien « oder« i ihre« « deiitskkjaekxzksfransösiijit,
und siexbst se die« n« Fkkiakkeich geridfkkiskit hab-en »Tijdch
unsere Sprakhe«""be«ibehnl·tect. »Ein7 JudeJ iiicht
deutsch «sve7rst-eht,· isti9mir nochl niebddkgekosiimetyFdie
Porti«1-g"iksen- selbstverstiiiidlihh au"s«ge«n"o«mmieii; «» «« ·
r Außer des; sz gschdiist xpegeyslshjhzxeskzgzxikizeiisukzzayr
wenig bemerklichen py»rtugiesifch«en· Judeniannaizasn
in EPakis sehr« deuttjcht zwei » Hauptgruppe« uyieischek
den,". welche sowdhl in« Bezug auf 3sdc»«i«ale· Stellung
und·"'«Gen3oh"nheiten als auch auf Wohnsitz Jzienxlich
tueitjvcsii Eeiiiander abstechem Die weitausizahlreizchere
nnd in socialer Hinsicht leichter zu unterscheidende ist
diejenige der Armen und wenig Reichety welche sichum· zwei Synagogeiy in d·er"Rue« des Tournelles
(unwe«it des Bastillep1a«tzes) und Rue Notredatne de
Nazareth (unw«eit der Place de la RHPubliqUeJ schaa-
ren und also die mittleren Stadtgegetiden bewohnen.
Auf dem linken Ufer« der7S»eine, dein Sitze der Ge-
burts-Aristokratie, der Künstler, TGelveh«rten, hohen
Schulen, der geistlichen Anstalten, giebt« es keine Sy-
nagoge und deshalb amd wenigsten Juden( JDagegen
kann man in gewissenStraßen inmitten der Stadt,
z. B. der Rue Vieille du Teniple «« und «den"einm«·1·m-
denden Straßen und Gassexy sehr wdhlscnerkszem wenn
es Sabbath istjindem alsdann Gruppen festlich ge»-
kleideter jüdischer Mädchen und Jünglinge, Männer·
und Frauen einheruzanderir und sich·in" getdissen
Kaffeehäusern sammeln. Die reichen Juden i haben

ihre· neue, praehtijdlIe« (v«on·» der«Stadt erlsautej
·n"ajgöz"zse»«it1»der Rnesz·de.·.ln«».Pictoire, also inmitten des
Viert-Es[der,hvhönkfisjtidnstsselt. "

«

»
« » Dpchsbleibkånsrpsisrsbyrlänfig«»hei»der erstgenaxinten
«Grni·v"jo"e"j«s Diesellie sfast » aussschlieaßliclx eins

,wi die; vdn denifeljen" Landen «, einige, kwdhlx «« ansPdlensz «! Jeingeinandert sind ,
«, rindsallse nnserez »Sprache

sperecheiisj hhiödhl vieZlx»-«i«chei1si-Ei71-" desizsyeiitkisiu «dtitteu
"G«ss«sdi"«s3ess Hi----«ins5srsisi, sivd-« Jss;".Tt;«;shiHiki-r:id»sdpI-
its-IS« hebe« Ecke« ikest"s«i"-Iits«- «E"iizs"7stl2k·xm1iI"ch-sl-i Kesse-
zeixlznextisess -.FEH?·Z?9H.ik;-F HHIPJRPY sie. TAFEL?- SFHEEIIEDEEIVrseszxx Eisieis"ikih.xs"ss.GEHIEYEHFJI»Und Sei-ewigen halten·lDfiet «i,.iii1üixxzjivexxk Weilst-its; wo» »s,1Ie»Ng-stpgsxx as»

«ZOHTHEZIHTMPOWZHFEH·.Isininspsffshikjeizssk spsssigstevs di«
,?l.e««i:1ßer·1tcI;«k·«eli.te"s1Li»»ebschi1sikeivdk Wirkens» nichts, Die

HALBHE- Je-Yk3ßx«5s,ihei1s« sklfiehösxpsess»-Sie durch-
xzieliesrk ddiiejcsztzzdik psitgzwkisiksdxigkxxHerren« euf bete»
»Hsie»OHst» Hund innclz..ntehsrs,szgher« allerlei kleine
sund Kxsciiiiiyraaren Andere hansiren » mit
llssssllsssji «v"dFsEEsn1»sssx-s«si-« ask-and» »und iöhixrichsis
sArtikelnA,.»bis.»zkekkzb" ans Zxvirn und Nadeltn Die
Izahlreichen fliegenden HTndlsenin den nnvetztnietheten
«E«"rdg«efchts,ssen" szneuer«Hi·czn,sex»,z die »in-»den »kleinen Ver-·
esse? »Es-Idee; Cssschäfkskeuts welche ssedseel M»
·jG»al»«ant«eriewaa«rei1,« Bilder» 2»c».·» perkaufen»,» sind zum
Øtzken Theile »biedexe«,,v »wenig««. bemittelte Juden, die
man« herzhaft deutsch «anred»en kann. Die Händler
mit bergdldeteit nnd billYigenapSchnxncksachen ins· Pa-
lais Ryyal und denbejseren Viertel« sind wiederum
vielfaehJJudetrH Weniger zahlreich sind sis Mk«
den Inhabern der Goldrvaarenläden , r d« Dies« fsst
ausschließlich Uhrmacher find. zJn der RUS DE
RiVoIY Aveuuk de FOpHka , Auf: Dei! Bclilcvcikds
sieht man. öfter sauffallende Laden« mit Vtievtalischett

·(vielfach" in Paris aUgefertiStSUJ Schimuckspchenckind
Waaren» DerHändler im, SWBSU TUVVCU UUV
blinkenden orienialischeit AUZUS Ekscheknk Als stUUUI
m» Tjzxkkz Levankinpzzzpder Marokkanen Jn seinen
Papier-nahst heißer: Fried-stets« »Jtzig oder gar
Scholenj nor-ins »Wähl- Wiikxdepunter der Berliner
Skudznzzzxjchqxvfhtzrnhmte Händler » tnix ,alten Kleidern,
der· akzszzkkjekjfchnftlich gebildeter Philologe nur mit

Lateinknndigen Geschäfte machen wollte. Jn Paris

Donnerstag, den 8. (20.) Januar j

ca.
H «JOLCL



und ·leben gemeinsam trotz des AnflöfungsgefetzeQ
Das istnichttgenugzs . Wie wir hören, hat man dem
Vatican foxchseZufichierungen«-gemacht, daė ,-sdie;,
Einrichturrszg »z«·tvszszeie«r tiYelier JefuitenhäufexjzfKrisis-reitet«
Ja Summxr alfbVhatten wir vor
,1i872- wslchssie dszissiiikffsfkisitssx ssxsrkköstss bis» Es!
Wes» Haus, derfelberspz das Collegiuizjzks Romszamtnu
Nach, der Veröffentlichung des Gefetzes «·n5ti-r-den zehn
erbaut, und. jetztz nach der«»Veröffent"lichung- des« De-
·p«reti«-.s-»Pillg’sch.en Ruadschreibensz werden ihrer-zwölf«
WGZIU alIe diefe--Tliatkfxccchenks»-richtig sisudyk dann be-
greift man «alle·r·dings-,---«daß die« likerale Partei sich
mit der Villckfcheti Praxis« unzufrieden« erklärt-««- « ««

Der-«« ? gestern »ssaifs«L9d«keferT7"SkelleT-sperirtthitte a. n«-
d Zp ·e r sza g« rp.«;e3lcher« zwischen» »den, Vereinigten
Skqsfelk «1!!»I«D.,Chk.tl6, ZU -,.."S.tandes jgexyn1»»ncen.,sist«,.; erst-
hältssteinen Pasfus dort« ganz« , b«e«f»ond»e«r"e"it«xs·Interesse»f J» dieses« Hgyassixs express-ex: Im: « Peteiiufigtezi eStbaatiejxki

»ga·x»1z·" be·f»ynde»re· Handelsbebprzugungeti«vor ifallect
übrigen« Nationen »be«»willzigtv,» i· »unter« der Bedingung,
daė »den»fsatiierikanifchen der O p i u xn HFJ m»-
p Vo r· tzsrraciy »Chi1«1«a. «verbsp·t·en. .t.der,des..» ».;D·ie englische

·P»rs,.e«sfe··szha«t»rxrsxsfrt»« nichsztss·Eilig«eres«z,n· ·thuti.·"h,« als »aufernsten· Fojgens, aufmerksam zu rnacljczry ,jrelYch«e
set» xiidischssxs Rsgkekuxsfgxe TIERE jHcsiidsskris ztpischeuj Essigs-
IEIH.TIH·)IU(1«ID ERNST« , jfdshidZwkfchkstkiHkxdskkkåfszistkkå END«

"E.1ksItJ)d"i.e«s«ek" CISUsEII"«sx1I5cichfEII-«»" mi"IfietteT»i — Eis? »Sieh-U-
xexzdkkk ipvhishskis Eifixkckixkkskxjxjkxhiirtbarst-idem Optikers.-

··v·erk«auf an L China« » her. J indifehe, szRegsIHeXUrIg
dürfte fes« gar bald« szempfijjdens tvie Lprecair in

Zsrxknnft »reine fso wichtige« Quelle -ihr,es.r»sEitxxstk1hxtxeit
»gestatteix«kpttiixd denn» fdfje ,x:g)ch" Chr-ca» Jexjsozctikeindezy
JCTTglTfchETIZKEIITfIEILTS .t.ölss-Hsdkxs" bslss PAGA-leg Bsichwerdje
fühksv xsveäsit Bär« BetsåchtbsiUgTixtig-"-bit?rdisfisszsihtsjs
ritiierikaiijifekzen Cdti,cn"rrei1·ten.s gegenüber nur» «·d,eskpillen
gejratheri ,"iveil«’·"d«ie«i»"i1d«iszs«che Regierung·

«· den« Qpiztsaik
rjati.de"k" heissen-c. eigne-schritt jppchjx yhxkehiixszdiixsk ais-extra-
HTTHTFHCHJHCTFVEILTHVVÄITFEZYTHIS. EÄZIZIZHEXIIs IV· xOstfsikUKribsk- Tkåtissx rgpfäthrkidhietff·Iidpåfdexidiexlstsketssisttstir I jDie
etiiijlifehsen«szGeg"ik"e«rf« ««d«·eZs ·«O«pkttrnha"ndels" dürften» nicht
szverfehlen ,« für ihre »Agixt»at·iou, »a·u«swi »dex,»·»rt,r·rikknreh«r·ig«en

.Geftjalt·uns « der»sSache«V-jozjth·eil" zu «z"·«»i«»e«h"e«t«i"; ihren
bisherigen ·ph»il·,an»th»ropifijjen;»« Erjrägungerts kbnxnkt
fsiorttarfs ein; Mdtib »"t5i)n sj"e"1»11«sin«e"«r"iter· RealitsätJ zu Hilfe.
:- JZT :; Es « T« i FEYU DE« T« szsx «: sz

» I« »Iskp«k-J«8s- Ickkkkkckjksx Das epkäktsskkjnikksei «R) ? HEXE?-
b" lxpdgszs LTPYIT S. I) DDHFIIYTVTHTH bktksstspwkskbsk
holte Ersisötjiiåhg xgflekhcir Halsxsicsxtpsiixi Elsissgåixsfkuisd
hat( dasssckjleiehgehtscljt »nur« dfadtjrrkhs hergestellt ,«tyerfde«;i
kisisissxisnf.daße«.die-.SissI1å1e.;rd·sg-;s0;356,66B Meissners-Bd!-
ätis VIII« fass VI; Ei.fessbs.k)sktffö·ssidss"gejkicitljtstx Berschksssezx
des« Rgkchsetsxsskei ritt« Dsckuvxzd des »TO"JeisidxIites»7.k)erdiiSd-ii-

· »«Dr"»e,,,»«or»dszent»lischen·· Ein« n a·h·»m»e.n »·si»ird»»,.»,,anf
628,36S;975,Rhl.,f d. i;TfaxIf. »Er-weg 1sI."Mi.ll-2·«Rso1j-2U"1ehit«
Als sz IVFDYVITHVHTSKJT , YITHSHIJH H« Htskkcffellf MADE-Us- «-«.Vergleiche» i’,s1J-Eti,«««Vdsjahsg Isfsisgegnssxaxpstszggiiieidtxich
bei, , des) Stssusssjsrterägexi »eines srbxsbljtchfeu sErhöhiUUg
der« Etnnahijje in1"«BeLj«Vs·1»YgCszvp,1i «« über« iMfillz » · «Rbl.
Dei« hdxkktffkkchlsszchstk Dieser. ·JPTFIFT·HH«Å. Wiss.Mi

hgtten » fvix einenähnljchen Synfqerling nnxer »Den »;
J·1·«:«de«n.s«««D«exsZkb'ö«hattåjsfpiixssn ntjx Fgxåkjsägstxtzn ·
Klekdetiisz lind« snernsäjidwikjssij fzes
lateinischen Viertels »«

.us11»s;t·e»1:g·e13;rach«t.
»Ddst"« Hsdgjsnrk sie T«v1et«vsTsxt-st"’e-«x1 " Nöksksx III-Efeu Eis-IX
"«Schan" · ans· wie jedq«r·Andekg sejnet Lszdyufsgenossgjts
Seine?YKXCHLEEIIchFnHJÜnD Hötztifchkvn Apkfrsfsberschccsffxe «
·E"k.««HAVE«szVkfkkeHkgHVksisn DIE, »Es? . .·«II·«IHT«YI«FTIE««S" THIS-If

Piiixssskcksis issssisiijxsssssdksikpiskx n-is-sni,.·ckEi2«inskssiis«is:-ngsbstsssssikssdsssss ix-ixgeisix,issssxe"uikxi«tnssedtze feiii«jsäiihes-
stsschgsmitkestssXssköhifdrkisvxsziisse -s;«r;zsh1t"v,n«;;"P:.-7 jnn-Jisi"-Usbri«se«ski« gbds«"slsäksik hizizr«««si.ci";"S,st)«ini"ssjA.h;ia-
hamss kjkiTkndkufsnsihiisuTxijszkcixxsxxsixjjxäiipgkxxzsij idkihr

Ovgkviiiiixiseikisiikksjkiquhki mit-kxiksxkinnnnskicipftzixjjjikikg Sqygn
·«ksin Båsontfekesk · « sHte « ijndsITlsscjbsäjxg-

siekikknkxsensnjsnhkikseiisssiey sijejfksjsjGsskjzäktszivsfggsEfschhu
Inn« s·alt«"e·r«s«her -be·mächk«t«st».«« Hsslijs ,·»sj1sz1j«·eszr-
müdlich ,

vöifchszjiiijätsfs iinkls7·b«ci«ks"’ei «å"»ikßdkst Tparjjzqfkxsjsckiitd
häktnäckiszs » tdeshnls« -"«die"»J1zdå«ti" « siszkjtipik Tekcht
beiznkytntirhn verinösein ««"·Ärtc·h," «» d7»e·n«Hkiii«d«äYl" alskpjnr

Essen und« JJNLCtLIUY«««ljabett«« ««·««sf"e«fe»"" "«sst«·—ärkknochi»gkesnsz »Ge-
bkrgsföhti—e" spfafb gaiis«

«« JssjskssenszFujxdszH
Ekeiicö Näsgfkibtchliekx "«"Axi"chqi««ifr« ·eTisen"ts·ljc»h««e·n«gröd«z-ss»l,
VIII! Hfäjidel Eil· alt-Fu: ·»

sitzen die ""«Aub«etsszg"«t«tev 7ü«1"·1"d« «««Ävnsds»erėfpst·» ««,»" IFYdaßJ
Jnden « nur«« n«Sen« cklqineresn Tsejil ist«» s; Häjjbszen

haben! sEkwcfs bkssek Es Ulsszltläxdhäijäs
Es« la·toilet1:e,»«bei- dexjetfhsYsichspitnisgebranchte ·«G"e-
genstände ««d"eis Ytökiblfcheck nnd besonders: ·a»t1"ch
echte» «» Unechtez«SchuiuHancheusIhakide1t, s Die Anf-

-käufer Von« Pfa:t«d«sch«e«ine1si« 7Jgr«.»oūe»11« »städvkis»ch"cesn
Iseiyciiiikes weis« spstllsen fis der, Nähe« des »

regiert-cis,
. -a«-lso unweit« därk-Rue«3V«ieillesz» vu"·«T"«e«1nplås «« ijtcxkithfäcx
Ldes Vikrkels,··«st·öeichs"e"s acn jnäijsieix"sjüd««ff«cåkjs·B"tzjjö«hhxi"är»

zähjts "Zu- dies-fu« «dükfte«ii-"jdnch«j·5ie» jyäeijiexjkfjjiejstzr
Aufkänfkxsskgehöien ,«» ««did" «« iiichk ·sz·i«fnti·i»»«er« »«fglär·«rzettp«css Eg-
schäfte nkachenj denn anch hier jgiebt «es"Pfandscheii1-
schieberx -«· -«

«

« «« ««

««

Vier« wiazkigekn isksssdiessstedlljxiiig Ade: sz Jxidekkf Te:
Handel« mit-« Genkälden JYKunstnfekken jedes« Aik "«,·"Jniit
Erzeugnisse« sdesI Kukisthkiisdwekkkd » Weh» « dgkY gse-
wiegtcfketrszssennej Juni) Sachvefsjäiidkgcn («z.» B·«.J«Man-
heim) gehören» w shxiekixs pzjs Ggschzfts vjspik

- «· «.»:; .--.-.· , :'.3»·..- .«. · -.

»Einnahme-Budgets, -die«-;;Getränkesteuer, hatkzjibrigens
CkUEUFiRückgang aufznweisem indem für Jahr.

-kj;»1C»81 sksdtxkzkihrszspceine ·-·klsinnahme VOUYZZYSAZJISO
eziyartzxt igikdszclgwähreckd pro 1880Abg: 225 WinzZRhx.

YZErtkHge dLieseJssFszSteuer porgesIeEizensp-·Is3vyide"«szr;si;.
lxkizzkkivrzszsekktekxd genieße« ist die ais-s

der Reichsdomänen erwartete Einnahme, izämlich um
fast 4Vz Mill. Rbl.; hier finden« wir nur·«szeinen ein:
zigens Post-en- pre tsst niedriger· notirh clls pro

; 1880,- indemg von den Bauern und Ansiedlernszder
KrongirkerlI in« den Ofkjxeprobinzen Eittiki«a.hme«
bon-670,703T’Rbl. erwaitet wird; während für das

wY9xj(th.k.» Diese— Einnahme· auf 683,587» RbL veran-
·f"chkctgt"«war.« «« «« v «

« ««

·» UmspdenkxLesern einen Ueberblick über. den Staatsf-
haushaltzzxx gewähren, geben wir, aus dem A u s:-
g ab e -.B n d g e Lzunächftzdiewrdinären Ausgabe-
Posten. der 18 finaneiellsz felbständigens Ressortss in der
znach de-r»Höhe«ihrerkVediir-fnisse. geordneten? Reihen-
folge-»·.-wie·der. »Es; beanfprucheu für das- Jahrrbssxck
I) das»Kriegsmiiristeriuin2206,-718,302-Rbl., Z) das
Vejpghsifghuxdexiweseu .193,338,684 Vor, ; s) M Fis-
nanzministerinmsfast :84»Mi»ll.-, Rb«l—..,- -4)« das, Mini-

sdes Innern ifsast 38 Will« Rbliz 5)2.d.as
iP3"gtix1cs7MiU-isterium« gegen« 29»Mill.-"RbI·- »O? das
Niiniß.«erix,t»m.der Posten. nndsTelegraqheli iiber 2173
»Pkill«. NO»g7)-·-das»Miiiisterium der» Reichsdoniäiken
über; PZil»I.,szRbl-» 8»),«dasz-.Mitiisterinm»der Volks-
anfkzlärrxng .,J,7«Vz,:» Mill. VIII» dass« Ju,fiizministe-
riutn 1672 Will. Rblz., 10»)» dasaMinisterium der
Wegeconimnnicationenz überszllVz Mill.. Rbl,,« 119
das Rjessortdes Dirigirenden -Syno-ds-1·0V3; Mill.,
Wirbel» 12) . das, zMinistezrium des KaiLxHofes über

Will. .·R·bl., 13)-«die»Civil-Verwaltung des Trqnså
kgaspischexxrr,ok,ebietegs, üben: 8 Mill.. isRb1.,- 14)»-dias
Ministerinmspjzszes Angswärtigenüber IV, R-bl.s,
1"5)»dic Reichscomtrnle übe» e» Nein. Rb1.,«1e) das
Ressori szfür geistlicheAngelegenheilzen fremder, Con-
kessionenz 1»-,800,1.7Tj- Vbl., - U) die. obersten Staats-
Jxxstitkstixevxxxkc Hälse» »i.1!-2»Mi1I» Rot. unt« is) das
ROTHE SCHOTT-ils« z8?42-4132-: FRHEIZ IT DIE« «·STSlÆWE’-c
ordinäre AusgxibekBridget bezifferixj sich tnit »674,i72,5-,640
Rahel; mithin beanspruehceti dsajs-Marine--inid Kriegs-
znirtisterinni weit· über» ein» Drittelsdesselbhem während
darziMiixikstexium der Vptksxgnfkiäriingh sich etwa. mit

åspkzTheile desselben zu« begnügen; hast«-» - « ..

·»d,en erwähnten« HISsz Ressorts begegnen mir
ixn zzszzumz Jahre .1»880,-nn»r«, bei« dreien: einer
«ii»rib.ede.i1»t«enden. ·»Perringernng. der Axlisgaben«,— bei·

Rgeichscgntrole tun; ca. 80,000Rbl., sbeimh-Reichs-
igekiüttriefjzirz ca. 5000 Rbly endlich; beim IRessort
fsix spAtizgelegenheiten zfremder Confefsionejij
.um.»;.sp2609--sz,-R·b«l.» Jnspallen ixbrigets Zweigen den,

- Staatsverwaltung sind-die Ausgaben gestiegen· undr zwar« am ; Peträchtglichsiettzfür das Reichssrhiildxanwefen
Fjztsxtz cq-»;2,2 Rbl.)·,· jür » xdgs »Kriegsxmin,isteriitnc

T (um ca. 17 Mill. Rbl.)·sp.und»für dass«F-inanzmini-ste-
einst! Egid.- ss-»7 M-LEL---RHJ.)-.2 » ; c

» »«- ZiirnspSchlnßfasfensz wir eingehender tiochspdas Aus-
gabekBudget spdes i e-r iszu m d e r V o l fis-«
an fzkl äru nggs pro 1881 «in’s »Auge,2« wobei wir
bei· szAlnfführHnng- s der « einzelnen zPostens sdie bezüglichen
ZIffPITU Des, V"orjahres- in Einfchaltungeitx wiedergeben.

Ygsxsxsstskrskespäldcxsrrn dxspds Kxiustweskeix ist. vielfach in
jüdisHh»eiz-.Hc"i,ixde1x»;« HotelzDroujokt w»ird,spman.-dgg

»·t«)·«»yn···hetn1;».erftex1. Besuch-e.- sichz überzeugen» können:
sdgmzs Hxtnsxvtzxlgge , ist, Dies weniger» der. gFallx

Jüd.i2s-chk. Verleg-ers nnd Buplkhnändlersis sind. ziemlich.
»zgh-lxe»izch-rpbevss,ss Ynxäqgtcxse2 r s
.»;-kxslxskxssxexxxssingetxdemsnuxsicireixden »und ähnliche«
Künstlern, welche am Tgge in den-»Höfgn,-.-kd.esx Abends
,.in den» zPzi.er-».gnjd,»« fonstxxigen Kkretpen deiespNebeixmetspspszns Hnnterhxxltetxzsuchen» ,»-f»«1;1.d; die , Juden »wir-»der-
stsnbpsjikkk ISHLTEIPIX..PEVFVGFEU «( WLIXUSV Ecke-VERM-
»d0.ß ksie,,-ktxktssGlü,s.k-s«güteev gar nichtøkshpxsflüssigssz geseg-

sikch sein. heiser-e.:rE-reisen:-ski«is Eos-gesun-
de« »,"-h«gt.- nnkDvch »t.hslxev2- es« sssch sMsxuche die- »auf
szdiesemz Wege Heggnnexy gccrzjxkxeit gebracht. Dies-Un
tlBfcklzbsTtg 28899797102 Rahel that» Hals; sklsivssr Mäd-
JsehcketidieseLWeiseszihx JBrod erworben ·-,--; bis Je-

ihzr Talent- anfxnerkiam zwnrde ,, -.sie »aus-
.,»bj·vlden";s»lsieß,«,» ·w»9rau«f·»siesp«.schlie»ßlich eine-» dekr skitxrsten
«Sch"csis«ftpiiefle,r"izs.txev, . der» Vszettzxeitz »gewpr.i)eu. Axuchx Sa-
rglxjsexiiljsirsdt JgzchFrLszdein Mvfaismus an, xnebst

e.s")iZe-tttn;72dsd-1E«t;2f-x·Ittf THE-Essen. »Ist-dem Thöätresp Fsstssgstts
,cWv«ttU-s) EPFtFHMPOSFTLMOU As)is »U»ebszethsnpt. xzählt

diesj erst« Bühne; Frssstrekxhsk ststisxsszmehre iüdische.Mft.gtlrx"e"de,r- ishr-Als ecstschsaelxe ckxsdereg Theater-« Auch
Mxtsikkv Tsxid Schatsfpiöldkchterzszzgssxpfctscheu Bekennt-
jxisses sind« sderhfittnißnxijßig sehr zahlreich.. Daher
Ädlie vielen deutschen unddeutschkszjüdifchen Namen in
Ader frcintzösischexr ;«Theater«tvelt, wie: ;Ha»c1«1h»urger,

·:Blum» IIlbgch, Bruuswick, g Lenweiy « "Wor1ns, H.c«1»l(5,»yy—,
·«Ns«.kchfk?bek"flszxz Wskkhekmeksik Pspch - .J.,UDETH «» JOHN«-
«We,kl,»i·.lsC-oheti," "Me.t·)sp - « THESM LSUIIOIH Wpkffs . sDgß
sdjzkr Pnrijedr »Osfj"enbach eiiHKölneikz gewesen

,; ist-be»-
sksnntI Wegfensz seiner »Hzei»rath mit» einerzspkanierin

«

, ·. Von« III-II. swßexh HMTIHUITCIKPLIifCr »sl1kodewaaren»s
"geschäften · ist ,; nxeitxesYWivssens-,, .·kein einziges· zizz’n«1«1«)·s«a»ischen« Händen. » · « Dagegen» mehre Herrezkkleiderk
Hgndlnngetsn Mit Pfervdehgndel undspWagenbanzloek
scljäftigtexfffxch xnehre Juden. Sonst findet man
VTEIEIHSEEIMPO Vkssixtzstlt ;E!I» fssst allen. Bewfszweigexy
Uaktjkfitlich unter den· szklezinen Fqhrikantetr vdn zLuxnsx
nnd sbckilligext Waarenz »Edelsteine« und» Diqmqzkipk

»Ja: gedachten Ministeringrkxzbeajispruchen: die Gen-i
teaknvmiuistkatioie«ss71k,?2Zix»;Rk-I. (214,860), die
Perkxigltsxngek zgelzxboxkrke Hzz824jzjfe xzxzkivekskzkzeteä Sinnes? seyen« 2,772,sp«.»1

esse-ers) «meszi, Prof( sc« ,åealfiljniens ETundTEE Åttleren
8,438,8’k0 Rot. (8,195,o27), die Kreis» Kirch-
spiels-, Elementaw und Volksschulen 3,568,022 RbL

"(3,«T01",850J," isie Lehrmittel und Vorbereitung «v"o·«n
Professoreiih nnd Lehuern 1,4.»«25,148 (1»,379,892),·

zdke Beinen: ISTM kiebggkxrk24s,sooz)z· und. divekse
Ausgaben 161,5«08 Rbl. (154,708) — in Summa
17.,358,296. Rbl. gegen 1677609326 RbLim --Vor»-...

«jahie;’ss Bettächirwsten jindis iikfRessokfdes Mi-
,nisteri«um der Volksatifklärung diezkAusgaben für-die«
mittleren Lehranstalten gestiegen, .

« Mit dem heutigen «Frühzuge-s«ist- der Euratdr
desLehrbezixks ,

«· Geheimrath s Baron xS t- a ck e« l -

be r g , aus St. Petersbnrg·hiehesr:«zurürkgekehrt. -
"···’«

«« ——— Aufs-der: am - —1-7. -v. Mts inRevals «st-attgspe-
shabtensSitziixtg. des CentraLAusschusses des B .a lst i-

..f’eh!e n« F e u e r w esh .r«- se rb a nid eEs’-"ist, swie
swir dem: ausziiglieht inis den- ,«,sFeuer«i»b.-Nachsr.« ver-
bffentliihtenr ESitzungsprotocolle entnehme-n« n. A. die
Einführung »eines-i seinheitliclrenxs Connnatidvsi und
gleicher; Signalexfür den Löschdtenfti sbei allen Ver«-

«bands-Feiierwehrenbeschlossen nnd sind die bezüglichen
Regeln sbereitssallen FeuerwehreVerbändeni zugegangen.
Ebenso-sollen«- in Zukunft? einheitlichexstatistische
Tabellen bei nllen Feuern-ehren in; Gebrauch kommen.

i «««.—-—-«1Der «,,E e s t i Pfo sti risse-stets« enthält in
derersien Nummer— seines neuen (fünfundzwanzigsten)
Jahrganges ein«-längeres sVorworts san seine) Leser.
Der: gegenwärtige. alleinige Redacteur des "Blattes,
A.»G r—e nsz«st e i n , liefert darin znsnächist gewisser-
maßeneiirseGeschichte der Uebernahme des-- Blnttes
durchiihn und bringt» alsdann-nochmals. das« sbereits
icu November-Monat veröffentlichte u-ttd·"attch.- von
uns wiedergegebenesProgramm der ueuenisRedactiori
zumAbdrttckx EWir ersehen u. A. aus drein« insRede
stehenden Artikel, - daß AxGrenzstein ursprünglich
mit-derAbsichtssumgegangen ist-J« sein eigenes HBlatt
zitgråndenzssnsährecid seiner Bemühungen zur. Er:-
larigung derConcession zur Herausgabe desselben sei
jedochdie Anffordernnganihn gelangt, die Redak-
t«ion-fdes-s-,,Ee·st«i PostitnsfiVzm übernehmen, und habe
ers-diesen; Anerbietensffolges geleistet» nachdem-ihm
in; allen? Stücken. die Evbllig selbständige: Leitung des
Blattesi -z.tigesccgtx«ivso-rden- - Von »der Gründung eines
eigenen Blattes Thabeersnikr eiustweilen Abstand— ges·
ngonrmen und. nur« auf« esi n »Jahrsi gegen «. ein Festes
Honorar « h von . Seiten . des Herausgeber» annä- Harryk

»sJ.annseu« und. Drei. Cugen Janus-en, die« Redaction
des ,,.Eestsi«·Postinr.«« übernommen-Zier »Benrthei«-.
lung des; nächsten« Jabrganges deskBlattessi möge
tnsan nicht« die bisherige« Haltung desselben heran-
ziehen, sondern das Blatt als sein ganz» neues ansehenj
Die jetzigek Redactioir desselben hoffe« ihrer« Ausgabe
uneins-mehr« gerecht werdenxzn können; »als bereits«
über 60 Männer sesuskszdeni ssestnisltijjejis VsoxlkckspkhkC
Mitarbeit zugesagt« hätten. ·--..--'««« . « « ’ «

.-»—«— Jn der« legten-Nummer des alten Jahrgauges

sind. fast; ausschkrießrich dex Gefchäfstkszweipik holländi-
s»cher-Jfæae:l,sten;«» -- —---»(V"oss-«Z1;Is-"-

- skzf «« -"-«T

szkirninnigsaisttzgegiss ««
« ""«««Der" «a n f en berichtet der( St.PetjssHetik u1itercii-5.7«d. Mts., '«rbn"r gestern iudass
Pcilais .si«(«Zv.;ZKaif,.»kHvh-I»-des Gtoßfürfteii 7Wladintir
Alexandrowitfch eingeladen worden, wofelhftxer;t-«nach-
»dem. sUch«-Ss-eiM«"- devxK sxsi Ei» svixxctwa sivxeszigPsöjpsivxiiefksj szp.vstj1»is»såspiessisigxtrpff,exk« ,tx.i.aret,s, . ieineLZFFJBäche» qitfkellkesf «« jOiefelbexi«gekcjcngen»7 hör-trefflich, insz
" essdiid-ere·-Tisn!-·T«Bekteff - s-dek"d"·irr«c"h jszihcrsheiborgerufjeneii
Hallncinationenxsrkxjdsi ;,; »

Qersssssxtusssfifsehsce -B·«o7tI".f-chnssfstze"r" its
jBexkiktz.« . s s·-,»·ci;-b.-;u--132.o ins» , ein«: - großer? «. Kunstkeatterund»Alkektkzu-txlsks?klchst- sistx VII-Beiwe- eitxistslzksuskkich «
umfangreichen »i»n·1»"d»außerordentlich werthpollenKunstzk
sfönnnilntrg, T« wie« «"·fi·e- " « ivielleicht .»ni»cht« wieder Hin« denHänden« einesksPkivatsnannes sich The-findet« z-Wäh"re"«t"sdIdee: Reihe« dort. -;Jahren, »welche-«« Herr Von« SfciburowGesatxdterspspin Athen warzkgäfand send-dort feinemgrpßen».Verständniū1-1nd Gxfchmack »für Alteixtxhümerhinreichend Iselekjenheists »die schönsten. und» reichsten
Fundevons Terrncottenaics Taticigr»a", von alten Vg-sen ·und Reliefs «"zu « esiwerbeny die set« unermüdlich
dnrch neneEtwerbucigån untersAufwendiing bedeu-
tender Summen» zu ziyermehrenxfortfxähvtx . Dies ein«- -
zelnen Gegenstände» ,sind· theils· z« »in seinem, »Arbeits-zinimey JeilsJiiIeui qristoßenden stoßen goldenen
Rococoscbjzsspwelscher hinter deiniTänzfacil unddemWintergarteni des-·Trufsifchekn "Botschaftshoiels· in «Bei-«
lin liegt,s»ak"ifgestellt.s. Jnerstereni befinden sich in
großen, Glaisschränkeiix sdie spkleineren. Gegenstände,
Terracottext vonxunvergleichlicher Schönheit, Busenin nllen »nur denkharen Formen, .«m"it wundervollenMaler-cis«Todtenkrüigespsowie Gefäße miitZversteinxsrHteii9 KnochennndspNatnralien u; s. w: Im« Rijcocosäcch

-" der» vollständikx qdas-«:Ausfehen- eines— « Nüsse-um " hat;
; Yqben die großerkFiguren und Relziefs ihren Platzgefu·np,en, ».»nnterszspdetieir besonders» zwei »· große. Grab-

rekiefs,’"die»·insp"r»qchtvoll» deeorirten Nifchen »auf-ge-« stellt find, Und» zwePPensankZ von Grahsigicrexi »qll-·
- gemeine Bewunderung erregensund einen enormen
- Werth repräsentiten-s·sollen. x—-I·ede freiesStktnde ver-
- bringt der «»Bo,t»fchaftersin seinem-Museum. . Die« Di-
, rection »der» königlichen spMnfeen», soll sieh» bis »jetzt,
— verksebliche Mühe gegeben. hqh3n, »einzelxie Szqchen
- zu erwerben-« Der· Boisthnfterf ist nicht dxrzu b"e-».- zpkgkkz fichi sanch snurspvvns einemszeinzigeirS ckzu
I trennen. Uns-Hilfe« des Dr; suttivänzlerjsdesiAM

giebt »die HSEI k T! I a « khtext»,»Lesern zu wissen,
daß Geh« zuvor im»December-Monat.fix-zahlreiche

zjzAbotrjisremeiiflts auf das Blaitxzeingelaufen waren, wie
dieses: Mal ;. die» «Sakala« werde daher vom
Jahze an sofort -in-.6000 Exernplaren erschei-

-:«r7t?n.-37«·««T’Gl3ekch3eitig giebt diess-Redactioni« zri"ssverstehen,
daß sie eYne große Menge Vianuscripte erwerbe»
habe und ihren Lesern zahlreiche Jlluftrationen brin-
gen werde; schließlich nracht fie die Mittheilungkdeß
sie »in dem Schriftsteller J. K« ö rw einen ständigen
Mitarbeiter gewonnen habe , derzu diesem Zwecke
ganz nach Fellin übersiedeln werde» -

.,».-,».,JiuH. Ring» wird» dern.j,,Golos«. geschrieben : »Die
über die Correspondenzen in« der R a u t e n· f e«l d «-

« es Gelt-As L« i U» Iknsehaktkllsnz »Rkgc1sr. Generale
««hiiben Tier, ask-if die, Apssweisuxxg dez»j;,GpIos«i-Cotke-s
spondenten allein nicht beschränkt zÅmcin hat auch«
mit der Vertreibung sz derjenigen ""

Personen begonnen,
welche sichfür solidarifch mit jenemsCorrespondenten
erklärt haben. . Zwei solcher Personen sind bereits
nach Liban rsibergeführt worden, die Innere» hassen
noch aus, bis : auch an sie die Reihe sonst-its«

-— Jtn Jahre 1880 haben, «wie. wir. aus( den
»Feuerw.-Nachr.« ersehen, in Riga im Ganzenss
Al armsirnngen der Gesam tut-Feuer-
w e h r , gegen 126 szborigen Jahre, stattge-
funden, nnd zwarzgab es 30J,·,Groß-»«, 25 »Mittel-«,
20;,,Kl;einfener«--;» zusnd .;.6«." Schorusteinbrände Zu be-
FPEIEESMNiYUßTkPEIlV« THE? Si? MAY.- fslkfchksi XI. tMEI
blinSer.;A;lci-«r«in·,-" il «« Extra-l « galt es« ariswärtige Hilfe
(sJaco«hstadt),-s"j mal ««tv-«u»rde- zur Unterstützrrng für die
Bahnhofsfeuerwehr nnd Ssmal endlich ",,unnö«thiger«
Weise »·a«l»armirt, »weil die Brandstätietr außerhalb» der
Bezirke ««l»age11.«« « . . « «« «— .- -

« St. Mitleids-ists, S» Januar. Das letzte Tele-
grannnv o n: Flkri eg s f ch a uplatz ein Geist;
T e p e comtnentirt »· der »Golos« rnit folgenden Aus-
lafsungen: ,-,Jm-37Kamp«fe auf Leben und Tod, im
Karnpfesfürihresphistorische Existenz, die dnrch die
geaernnärtige Sachlage ius-Mittelasieirxuntnöglich ge-
worden ist,zz—«---dari,nk srnsht die-moralische Kraft sder

" Aehasltekinzerrx . DiesesgcsM«o-menkxkverleiht2ihren Massen«
: die« Wucht eines; zzervaltigen Qrkans, der Alles, was-«

ihm: in den Weg tritt, spniederzubeugenund hinweg-s
, zufegen droht-«; sGlücklischer «Weif.e stehen jedoch den

: Tekinzen Feine-Mittel zu Gebote, diejenigen Kräfte
k zu spreitgethxunter-deren- Hilfe das an Zahl schwaches
; rnssische Detaehement bis. unter die; :Mau"ern- .-Geok-.
i Tepeks vorgerückis-«;ist. Die Tekinzecr erweisen sich
i würdig! ihr-es Yhistorischen-« Rufes —.-.— als dieersten
- Krieger; .-—.Mittelasiens. Aber— ihr« Muth sundxihre
; Energizexniüsferr zerschelleu an derunerschütterlichen
,:2 Mauer «jeue»r pflkichktreiienx Herden, welche- die-Errun-
k genfchaften der modernen Kriegskunst beherrschen und
-. « es verstehen, ihre« Kenntnifse und. Erfahrungen der
z Sqch1age2 anzupassecn ; Wirsxhofferlkdieinsden letzsten
-. Affaziren glänzend bekundet-e- Ausdauer General. Ssko-
". belerwszwerde den hartnäckigen zWidserstjclndssder Te-
z kinzeii brechen, wobei,wir» nochmals— wiederholen;« daß
z— die Erreichungr dieses Zieltes ohne bedeutende Opfer

: nicht möglich ist. . »Die» Llzrrsdauer des ganzen-De-
« tachements und namentlich General Sskobelew’s ist

;- in Wahrheit« benierskenswerth.« Um» 6 Uhr Abends

freute« Idee« Diregkykxs Brei: PxszzCvvze Tür »die
Sammlung der O« nlpturen und Eypsabgicffe derBerliner» Wink-Hi» »Herr» u, Sfahuzrokv gegeuwartig
damit befchäf gis« »te«»r«lindsz»Be·detitnng der zweifel-
haften Stücke zu skudtren,« uinszj dann mit der Auf»-stellniigreinesKataloges zsir«begitinen,- der auch-mitAbbildungender werthvpllstens.-Gegeiistände versehen
fein wird. »Ein zu »diese-m Zwecke ·eng»c·igirters»Maler»
ist · schon längere. Zeit; niit» den betreffenden Fzetehnnrpgen bejchäftigt Diese jkiinstfammlungs er reut
eines recht steigen« Jntereffe der« Gelehtteixjntid Alter(thumsforfeheriszsifür das Pnblicumist die Sciintnlnng
jedoch « nicht zugänglich» — «— » Gelegentlich der beiden vor·
Weihnachten, figttgehabten grkoßen».E»mpfangsaheiide« indjgj tnffifchens otfchaft boten »die Bäume, »in denensich· dieKunfifatnikilung befindet; einen ganz· besonde-ren und LinteressanteiisAnziehungspunct »für die« Gäste.
«. -..k-- Ueber diekiniHelfingfnrs veranstnlteten F es«st -

«1;.«i«t.e,11»z U,·E.h.t-e--n Nzpsxidse U-fk,j össldfss
leiev wie ieI.Si—,-Pet-.— Her;- netex Andere-m ,

. wiefolgt: Gleich, nach§ dem Festdinerkam 1. d. Mtä
fah rnan ein Flntnnietimeer langsam« dein« Studenten-hause herab sich zumsp Söcietötshiinfe bewegen: «· Eswar— derspFackelzugk den— Nordenfkjöldgn Ehren« die
früheren und» jetzigen Stndirenden brachten» Amäuge,-;.welch»er«yon»fechszMarfchällen zu Pferde ge·
f«hrk wurde, nahmen der» akademische Sängerchor
und« ungefähr 300 Fackelträger Theil: derselbe nahnisich in der! dunklen« Nacht prarhtvotk aus. Bald
darauf begab sieh Nordenfkjöld auf-die S eh l itt-
f ch n h b ah n z; woznnchspein Fests arrangirt wordenwar. -Die Bahn-war aufspdaszBrillantefte mit elek-
trifchen Lampen, Laternen, bengalifchen Feuern, Fackelnn. dgl. erleuchtet und hatte sich ein gahlreiches Pu-blicum daselbst« eingefunden. Beim Erfcheinen Nur-·denfkjöld7s begann« dieMusik denBkökneborgersMarfelj
zu spielen und daranffxs.stiminte-s ein Sziingerchorx ein
Lied an. Zu gleicher Zeit meldeten zsieh bei Not-
denfkjöld ein Paar Eijsbäreii

, die» ihn in ihremReiche iswillkommen hießen und« ihre Führerdiensteboten. xNachdeme Nordenfkföid in« Begleitung feinerEisbärens eimen Eistenipel betreten hatte, wo ihmsechs TfchuktfchemDainen einGlas Bowle credenztennnd Solotänzen von Eisb,ären, sowie einer Quadrille,die bon Tfchiiktfchen ausgeführt» wurde, zugeschauthatte, entfernte er sich unter allgemeinen HAND-rnfemum sich« in das schwedifche « Theater szu bege-
ben, wo eine Festvorstellungsarrangirt-tvar. WZHMIVdes zW..C«iten·.«Akk.Es,trat;« Nordenfkjöld — in sei« Los«nnd fogleichintonirtedas Orchester die. NOUVUCV
hyMUe- die Vdit dem zahlreichen Publicum stShEUVangehört ward-«—- « ·« "
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am 28. December warfen sich 30,000 Tekinzeri auf
die zweite Parallele und Masse« VII! Rskkskei cmj
das Lager. Zukeitaiifendsechshundert russische Soldaten«
welehe die« Parallele bcsistzt hatten, werden hinausge-
sliila«geii, der. Feind« bcuiöchkksk tsichIidCk Geschützes
aber die Weirbcuderi s0III"elU» i« V« erste«
Paspzzkzzzy Hi» Reserve« is"i"ickcnsssvor,· gewinnenjmil
Attsncihinesekines einzigen Geschützes das Verlorene
zuxfkkk und sofort ergeht; der »Befehl,« die; Arbeitenzur Llussührung einer d r i-t te n Parallele in An-

« griff z» nehmen; der Feind stürzt aufs Neue vor,
ab» ex wird nicht nur zurückgeschlagery sondern zumMpxgeii des 29. December ist die drittespParallele
bereits bis. auf 50 Schritte an die Festrtngsinauer

-spxtgeführt. . «. .. Ums Uhr Biorgens des genann-
te» Tages hat eine abgetheilte Sturmcoloiinec die
vorgelagerten Festungswerke erstürmtssp und - seit der
Zeit· hat höchst wahrscheinlich der Kampf keinenAtegekkbrick geruht. Es ist euztknehiieeie deß die Be-
agerung gegenwärtig bereits weit vor-geschritten .isi-ldeem Stillstand ist unter seicheu Umstände« kaumJirdglich die Action vom 29. zDecember bezeichnetdesn Anfang» vom Ende. Friede dem Staube der

Heiden, die fern von ider Heimath, in den WüstcueieiiMittelasiercs,· gebettet ruhen«« ,
»

—- Hinsiclstlich derszwischeuift rißlaudsund der
C urie schwebenden Unterhandlungen constatirt die
,,Ag. ges-I. Ricsse« zunächst, daßsolche in der That
sortgeführt tprirdeiy jedoch hätten« sie voruehinlich
die Wiedeehersteu iki:gtT sdeis « skixchiicheee - Hiekeechie
durch« Ernennung. von Vischöscii für die vacanten
Diöcesen zum Zweck. « Von einem Coucordat könne,
also gar keine"»-Redesseiiis, wohl aber von praktischen
Verbessernngenitikuerhalb des Rahmens »der"bestehenden"
Beziehungen. Noch« unzutrefsender wäie die Ac1nahn1e"
irgend welcherBetheiligirng der «ö«sterreichischeiiDiplornatie«"«"air «·e«ine·"«r so durchaus inuermissischetis
Angelegenheit; Da« aber ein» rrrssischer-Vertreter" am
päpstiichen Hofe zur Zeit nicht«« vorhanden, so wäreder— russische Botschafter in Wien beauftragt, mit
dem zu der» Zeit dortdeglaubigteii Nuntiris Jaeobini
zu unterhand"e"ln.. Zur Fortführung der Vorver-
hundlungen werde sich alsdann der Departementschef
Mossolowi nach Rom begeben. « «» .

— · L? Wie die Residenzblätter meiden, ist dem Hof-
PianoforteeFabrik-ankern, Manufacturrath C. M.
S eh rsöd e der; St. Wladi«mirordenfj; 4."Clasfe
oerliehsenewosrdfetn «

, i
—-"Professor Baron« Norzdserrsfkjöld hat

seine Rückreisze nach-i Schivrdenjslüber »Hangö;·nicht«
ausführen szköiinen··"u"nd ist«« daher, am Abend des
6. d. »:M"ts. mit seiner Gemahlin in St. Petersburg «

wieder eingetroffen, um seine Heimreise über Berlin
anzutrfetenzT «« i V

««

«»

—F Der Akademiker W il d« ist zum corre- ·
spondiretiden Mitgliede der Berliner Akademie"er-
wählt worden» . . , » « »

In Hierbei! ist, wiedie »St. Bei. Medic. Wchssch;«
meldet, der Oberazt am dortigen Gouvernements-
Landschafts-Hvspital, Wirkl. Staatsrath Dr. Heinrich
Kehrberszg , in seinem 54. Lebensjahre an einer
Lnngenentzündnng verstorbeu. Der Hingeschiedene
stammte aus Livlandz hatte seine Schulbildung auf
dem Dorfiateri Ghmiiasiucn genossen und im« Jahre -
1846 »die Universität Doxpnt szbezogextr. »Nach Ab- ·-

folvirung des··Doctore«r«,amens» imsJaht-e. 1855 wurde
er Landarzt zime Gouvernement Kalugazs siedelte- aber«
bereits im» Jahre 1857 r1achEP!eskau- über, wo— er
Anfangs-als Qrdinator und« seit 1865-·-al··7s Oberarzt
des GouvertiententsiZssandsihastszHosditals fungirte
nnd zugleich sich« reiner ausgedehnteu Privatpraxis in
allens Schichterr dersBevölkerting erfreute. s

Flut! Yklsfngfors liegen,weitere»ausfkthrlichetNaeh- crichten über die dciselbstsdem Professor N o r den«-
skj o idx dargebiechteix pOsycttioskjeu jede. u. r A;
wurde· Ehren Jahr» I. "d. e Mts., » ein— feierlicher
Festactus in sders Aula der Universitäts abgehalten,
wobei mehre Ansprachen an ihn gerichtet wurden«
und ihm einige-Hauf seinen Namen; jundxzur Erinnerung
an. die»l1inszseg"·elsung· Asienss geprägte goldene Medaille
überreiihfwrirdes Abend» ward dem Gefeierteii
ein glänzender Fackelzug«gebra·cht.

Flut! Tislii wirddem ·»Porjadok« berichtet, daß kürz-
tich iozooo Peesek chtistnchneestorieuiieheuBekenntnisses
beim Statthalter des Kaukasus» zdas Gesueh einge-
reicht haben, auf russisehes Territorircmüberzusiedeln
und in den russischeu Unterthcinenverbaiid zu treten,
um so« den fortwährenden-.-Räribereien« der Kurden
zu- entgehen. Das-·-"Gestith« ist zustimmend beantwor-
tet worden, über das Resultat· dieser Antwort liegen
aber nochkeine Nachrichten vor.

II! Htåssnujurtd macht,·. nach einer Correspondenz
der ,,Molirsa«, gegenwärtig ein blutiger Conflict aufder-dortigen Post-Station viel von sich reden. »Be-
khteiligt sind an dem-selben ein Gensdarn1eIi-Oberst,d« PVsttneister, der Gonvernements-Architekt und«der bekannte Cassirer — J u ch a n z e w. «

F! E T» Todte-Miste.
k . tm «· o

i« St« PeteråutrdxMKngelg en, Js- am 2. Januar

VII: gAMVUTE S ch u b b e , s· am 5. Januar in

in Ygeeätlatkek Hemklch F a b r i c i u s , s· am-7. Jan.
Kost L ise vszeii, S» » des .

. kLieven in Petersbiirä es— am rJzzlzlszzk WITH»Petersburg

! ztftsiitx.iiizszk·eäsägcz.
i D er Meteorstaii b. Ueber den sogenannten
« Meteo7st0lib- dkesps Ebetlsv eigenthümliche als wenig
« Aufgkklåtte atilmosplsärisctse Phänomem hat man
; neuerdings auf der Basis der Beobachtungen, diek dgl; berühmte Nordpolfahrer Professor v. Norden-
s skxold in früherer Zeit angestelly einige weitere Auf-
, schIUsse gewonnen, we«lche ein allgenseineres Jnteresse
· darbieten, und denen man in der Wisseiischaft, wxel in weiteren Kreisenz mitkiAufiiierksauikeit gefolgtjjist.

.- Bereits im Jahre: 3867 kpkxstatirte ein englischer
, GEIST-VESI- DIU Phis·-joii, ans Grund von Experi-

»
nienteii

, die in allen Ländernübereinstimmende Re-fUIkaie sergeben hatten, daė eine mit Glyceriii ge-«t·raiikte, im Winter der Luft ausgesetzte Glaspliittel sich nach einiger Zeit mit kleinen schwarzen Körperns l»ed»ecke, welche bei, näherer Uutersiichuiig als Eisen-bestandtheile· erkaiintIwurdeii.«·»«Jm Jahre1871 zogNordeuskjöld ans deni bei Stockholm gefallenenSchnees mit Hilfe eines Magneteiifzgniehre Körnermeteorologischeii Eisenshervorz 1872 fand er aufden Eisflächeii Finnlands Meteorstaub in größerensllkasseiu Die im Jahre 1872 ausgerüstete Berlin-Ex-pedition traf diesen Staub ebenso in sehr weiterFerne· von allen— inenschlicheii Wohnstätteii an. —-

Jm Jahre 1876 erstattetejikjseiii Gelehrter, Pers-Ifcsssor Miirraiz einen Bericht, in welcheni er nähereViittheiliingen über die von Bord des ,,Ehallenger«aus aiif deni Sllleeresgruiide gefundenen und gehobe-
nen Steine. machte. Er betonte bei dieser Gelegen-heit, dasz viele jener Steine Brocken von niagne-tischein Eisen enthielten. Man hat;·;aus dieser Er-scheinung schließen wollen, daß die im Laufe derJahrhunderte gefallenen Meteore dazu beitragen, dieBildung »der Erdoberfläche .zu fördern. Jm Laufeeines Jahres erscheinen Millioneii von Meteoren in-
nerhalb der Erd«athniospäre, ein großer Theil vonihnen verbreunt in den oberen Lnftschichteii zurSchlackh dagegen entsenden sie kleine Bestandtheilezur Erde, diesganz unversehrt sind. Bian kann
daher als wahrscheinlich annehmen, daß sehr hochübel· der Erdoberfläche die Athuiosphäre bisweilenmit feinem Staub erfüllt ist. Alleriieiieste Versuchelassen es ferner als unzweifelhaft erscheinen,,..daßsviele meteorartigesusiörper in die Athmosphäre derErde aus Richtiingen kommen, welche anzeigen, da÷diese Körper nicht-unserem Planetensystem angehören. «
Es? ist« daher mit Bestimmtheit anzunehmen, »daß einTheil des Meteorstaubes ausgauz unbekannten Re-
gioneii auf die Erde herabfällt. « «

«——" Der Dänio n Zufall ist« bekanntlich beim
Lotteriespiel in» lpervorragender Weise betheiligt
Hieronymus Lorni erzählt im ,,Pest. Lldi.« ;zwe""i"· Er-
innerungen,- welche-Einem die- hohnlachende Schick-salsmticht so. recht vor-Augen führen. Er schreibt:Jn- Berlin träumte vor vielen Jahren ein armes
Mädchen, eine Waise, daß eine bestimm-te, ihr deut-
lich vorschwebende Nummer die des Haupttreffers bei
der» nächsten·Ziehuiig- der Classenlotterie sein werde.
Der V«or"itii·ind" des Mädchens begab sich in das be-zügliche· Staatsb"i·ireafii" und« erfuhr dort, daß das ge-suchte Lovs einem Verschleißer nach: Königsberg ge-sandt worden sei. Auf ein an diesen gesandtes
Schreiben erfolgte die Antwort, das reclaniirte Loosswäre. längst verkauft, ,,unwissend wo« — aber, sostüsgte der Lotterieniann in· seiner inereantilen Naive-tät hinzu —— das -Loos, das er hier an Stelle des
verlangten« beizulegen sich« erlaube

, wäre auch « ein
ausgezeichnet schönes und vielverspreeheiides.» Dem »
Vormund, swolltexi diese gerühmten Eigenschaften·nicht recht einleuchtet: und er sandte das nicht be-
gehrte Lods zurück. Bei der Ziehung gewann aber
inicht das« reclamirte, sondern gerade das abgelehnte
Loos den Haupttreffer ·-—jDas andere Beispiel spielt
in einer kleinen« StadtNiederösterreichs und csoll so-
gar« in der Zeit, da— es sich ereignete, zu einem Pro-
zeß geführt haben. Auf dem Hanptplatze der Stadt
führte ein Spezereihändler unter seinen Verkaufsw-tikeln» auch eine starke PartieLoose einer G«üterlotte-
riex Ein junger Mann träumte, er werde den Tref-fer zmit einem Loos gewinnen, das die Frau: jenes
Kaufmanns ausgewählt hatte. Diesem erzählte der
jiingesJiaiiii am nächsten Morgen seinen Traum
und verlangte; zTüs öder-Flehn geführt zu werden. Da
sie» aber« im Wochenbett ist, sogwird dies verweigert
nnd der! Spez·ereihä"iidler"« erbietikt sich,"das Loos vonsseiner Frau« aus! deiiijPacket Tziehen zu lassen» uiid es
deni jungseiiTMaiiiie ins den Laden« zu« bringen. Dies
geschieht siiiidjdas77Loos’ gewinnt -— .nichts. DerKaufmanns« aber- gewann tden großen Treffen Er.hatte· das Loos für sich behalten, welches seine Frauzuerst aus dem Packet gezogen hatte.

—— Ein Pilger nach Rom. Auf der
Wiener Polizei«-Direct-ion erschien kürzlich ein Bauermit langem silberweißeii « Haar Wind« fremdartiger
Tracht nnd sprach— einen Beamten iirbittendem Tone
aber in einem ganz unverständlichen slavischenspJdioiiie
an. Es wurde ein Dolinetsch requirirt, welchem der
Fremde erzählte, «d«aß er in L. ith a u e n szu Hausesei und mit einer Bitte komme. Auf die Frass ob
er eine, Unterstützung wünsche, erwiederte der 3 auer
mit Nein und zeigte seine "Bri.eftasche», die voll
Banknoteii war. Seine Bitte aber bestand darin,
daß ihn Jemand zur russischen Botschaft»si’ihre, da-
miter seinen Paß visiren lassen könne, und weiter
wollte er den besten .Weg nach — Rom erfahren.Auf weitere Fragen erzählte hierauf der Bauer, daß
er 65» Jahre alt sei und zn Hause ein großes« An-wesen besitzez vor einem Monate voneiner schwerenKrankheit befallen , that er das Gelübde , zu Fußnach Rom zum» Papste zu wallfahrteih wenn er ge-
sund würde. Als er nun genesen war, habe er so-
fort seiiieu ältesten Sohn —— er habe deren neun-
zehn-z—- zuni Herrn über das Gut eingeseßt und sichauf den» Weg gemacht. Vierzehn Tage bedurfte er,
um nach Wien zu gelangen. Jetzt wolle er wissen,
wie er von Wien auf der kürzesten Route iiach Rom
komme. Der Beamte ertheilte dem Wallsahrer nach
Rom die erbetene Auskunft und wies einen Diener
an, der ihn zur russischen Botschaft führe« splles
Der Bauer entfernte« sich hierauf unter lebhaften
Dankesbezeugungem «

—- Ueber den Sch aden, ivelchen das. Feuen
am Sonnabend, den 8. Januar, am Gr o ß e u
Generalstabsgebäude in Berlin ange-
richtet hat, wird von dort geschrieben :» Zerstsört tst ldas Dach; vollständig ausgebraniitjiiid die uber
dein zweiten Stock im Dachgeschoß befindlich gewese-

ueti Buchbinderei - und«Bnchdruckerei - Werkstättety
sowie ein Theil dersRegistrarurzimtncez bcschadkgt

l ist , und zwar nur zu ganz unwesentlichexri Theiles durch das Feuer, in überwiegeiidetzt Platze durch die
von zwei Darupffpritzen geschleuderten Wasser-nassen-
ein Theil des zweiten, von dein Generalfeldniarfchall
v. Vtoltke bewohnten Stockes. Von den werthvollen,

l im Gebäude anfbewahrten Karten und Plänen, von
deftheiliveise dort uutergebrachten berühmten Meyer
kriegswisscnschaftlichen Vibåiothek ist riicht das Ge-
ringste izbefchädigt oder verloren gegangen. »DerSchaden an Schriftstückeii beschränkt fich auf die in
derszjRegistratrtr befindlich gewesenen Auen, die leicht
zu ergänzen fein werden, und auf die Litteraliem
die fiel) in der. Viirhdsriickerei nnd«Bnchbinderci» be-

« fanden, vorwiegend kleine Handkarten , für welche
bald ohne großes«Schwierigkeiten; ausreichender Er-
fatz zu beschaffenkifeiir wird. ,

»—- Gesellfchaftenx zum Schntz ge-
gen das Löschwasser Jn Würdigung des
Umstaudes, daß bei einer Feuersbrunst das» zum Lö-
schen berwaudteJWasser häufig ebenso großen-Schaden
anrichtet als« das Feuer· selbst, hat man in New-YorkruidskandererisifStädteii Amerikas Gesellschaftem ,, III-·«
niture - protectingjgoder ,,C0vering - Companiests
genannt, ins Leben gerufen, die mit den vortrefflichIorganisirten Feuerlösch - Brigadeii in Gemeiuschaft
arbeiten, nnd deren Thiitigkeit darin besteht, bei Aus-
brnch eines Schadenfeuers "Mobiliar, »Materialiei1-
vorrä-the,« Kunsttverke und andere Gegenstände» vor
der Befchädigiing dnrch· das Löfchwafsex"n1id" die
Löscharbeiter thnnlichst zu schiitzen Sie haben ihre
Lorale fast immer in unmttelbarer Verbindung mit
denen der Feuerbrigadery erhalten dieselben Signale
und rücken mit diesen Corps stets gleichzeitigznach
der Brandstätte aus. , Jn den kurzen Augenblicken,
welche diese zur Entwicklung ihrer Thätigkeit bedürfen,
dringen die Leute dieser Schutzgesellschaften in alle

«Räu1ne der bedrohten Baulichkeiteu, in welchen etwa
eine Befchädigrtrig durch Löfchwasser möglich wäre,
nnd bringen den Jnhalt derselben, der durch Wasser
Schaden leiden könnte, unter den Schntz yon mit-
gebrachten Decken und Plänen, die ans wafserdichteti nnd
zngleich mitsuneutzüiidlicheii (stark mit Asbest durch-
webten) Stoffen hergestellt find. Die Leute der»Schutz-
gefellfchaften findmit ungemein praktischen Werkzeugen
für die Ausübung ihrer Thätig-keit: leichter: Leitern
zur Abnahme von Bildern, mit Haken, Betten,
Zangen, Stützen aller Art versehen. "Man- ist in
jenen Städten des Lobes dieser Jnistittcte voll , die
ei11e·«überall längst erkannte Ergänzung« des Schutzes
gegen Feuerschädeu bilden» .Di.e Honoriruug ihrer«Thätigkeit wird nach der Nähe und— dem Maße der«
Gefahr und der' Masse »und dem Werthe der . zuschützeiideii Objecte abgeschätzt . und. durch die Cönks
currenz der betreffenden Gesellfchaften unter einander
begrenzt. - . "

Hk exact-leg. «

kGeräufchloser als selbst, in den beiden letzten
Jahriti, ja kqum bemerkbar, hat der J a h r m a rk t
am gestrigen Tage hier feinen Einzng gehalten.-
Unter—·,de:ra1iswärtigen Gästen haben w-ir-s7vornehti1-
lich zu« verzeichnetix .aus Riga die Dan1en«-Confec-
tious- und Kindergarderoben-,Handlung von J.
Hollaendey die Kurz- und Galanteriewaaren-Hand-
lung von Sigismnnd Meyer und das» Kleider-Maga-
zin von Goldberg; ans sReval das. Herren-· und
Damen-Kleider-Magazin von M. Braun , aus St.
Petersburg die bekannte Handlung Leshojew, das
PelzwaaremLagerr von S. J. Lwoff nnd das These-Magazin: von A. P. Bykvto und» Sohn ;-. »ausMoskau endlich das Pelzwaaren - Lager-von M.
Rosenbannu «— Die andanerude starke Kälte. von
gegen 20 Grad trägt-sieht wenig dazu bei, den Straßen .ein lebloseres Bild. zu verleihen, als wir es in
früheren Jahren um diese« Zeit zu; sehen gewohntgewesen sind. Das hanptfächlichste Piarkttreiben

roneentrirt sich bei den provisorisch unterhalb « der
Steinbrücke am Embach entlang errichteten Markt-
baden, die auf unsere landische Bevölkerung« eine
beträchtliche Anziehungskrast auszuüben scheiiiein

»Es. Unter dem 13. December war . dieserStelle geineldetszwrirden
, daß der Hanswiryls an der

Bohnen-Straße M·ü l l e r bei einer Schlägerei inseinem Haufe einen Messerstich in die Seite erhal-ten— und zwei« an der Schlägereis betheiligie Gauner
uachs Estland entwichen waren; -«— Lestztere sind«Tdurch zwei, «— Seitensspder Polizei ausgesandte Genszdarmenin Estland ermittelt urid am 17. December
hieselbst eingeliefert worden. . Der HauswirthsMül-ler ist inzwischen am 5. Januar in Folge jener«
Verwundung verstorben. . « . s

's: Znfolge betreffender Anzeigen sind gestohlen«
worden: ;

»
. .

· am S. Januar um die Mittagszeit das auf« dem.Hofe des am Flußufer belegenen ReinholdschenHauses abgeftellte Fuhrwerk des Ropkoyfcheti Ge-
sindeswirthen Hans L a n r( Ein 7-jähriger brauner
W a l l a ch nebst Anspaun und nnbefchlageiier Reggi ·
im Werthe von 90 Rbl.; . , » · .

am 8. Januar. Vormittags den! MüttascheiiszViilchführer Jaau M i kk eine 6-jährige hellrothezF U ch s st u t e mit einer Blässe nnd weißemkkchkell Hinterfuß nebst Arifpaiin nnd braun an-
geftricheneny mit Brettern ausgefchlagenem Schlitten,
in welchem fich 6 blecherne Milchgefäßeszund einschwarzer nichbbezogener Schafspelz befunden. DerGefammtwerth ist auf ca. 200 RbL aiigögebetr
worden; ..

,

dem Hausbesitzer Karl M a n s d o r f am
Abend des 5. Januar aus einem im dritten Stock-»
Mkk feines an der.Küterstraße belegeuen Hauses be-
findlichen versrhlosseneii und unbewohnten Zimmer
uiittelst Anfspreiigeiis der Stubenthiir ein Wand-
spiegel mit BirkenälJiasertpRahnien nnd die Draperie "
von 2 Fenstern im Gefammtwerth von 20 Rbl. S;

il r u r s c P) i) —
Zktlity 18. (6,) Januar. Jn hiesigen politischen

Kreisen glaubt man, daß das Circular der Pforteden Viächteti Raum für vielsache Vermittelungsvor-
schläge läßt und der Ausgangspunkt für praktische
Vekstäiidigitiig werden könne, somit also« eine er-
ipkießliche Richtung der Verhandlungen an fich nicht
verhindere. « «London, 18. (6.) Januar. »Dann News« er-

E, fährt, Frankreich habe den Vorschlctg betreffend das.k Schiedsgericht aufgegeben. . . « .
e

·

Reuters Bureau meldet ans Konstautinopele
e Es ver-lautet, die griechischezRegierung ersuchtexRnß-
s, ICUT die griechischen Einwohner in der Türkei even-I tuelI unter seinen Schutz zu nehmen. . »
, BUT, U· C) Januar, Abends. Der ,«Diritto«
n dksstevtcrt formell, »daß die tnnesische Pension umr CM Pkvtsctvrat Jtaliens über die Regentfchaft an-
- gesucht habe. » « -» ·
i Lovslsvtivspth n. (5·) Januar. Das ;Riind-
r schkeillen der Pforte wird dahin interpretirh daß die
t Türkei sich völlig Ollf den Boden des Berliner Con-
,

gresses stelle «nnd von diesem Boden aus jede Form
- einer Mediatson der Mächte« aeeevtire, nnr -müssez auch wirklich der Charakter einer Ntedialiorr aufrecht-« erhalten bleiben. In. diesem Sinne Winde» fich qüch

»die bei den Großmächten beglanbigterc Vertreter der
- Pforte zu äußern haben.s ———·s-—. « .

- , Trlrzruuutk
EderJntern Teleg raphetr-«?l«gerrtviir·
.» St. Pol-reimw- Mittwoch, 7. Januar, (Officiell).
« General Sskobelerv meldet unterm l. Januar: Gestern
I um 872 Uhr in der Nacht vom 30.—anf den St»December, nnternahmen die Tekirrzerr in enorrne«r«r"

Massen einen Ansfall auf unsere Belagerungsarbeiten
i von der Fronte und der linken Flanke ans, indem sie

: zngleichdas Lager von der linken nnd rechten Flanke
i und vom Rücken ans angriffem Das stellweise

hartnäckige Handgemerrge dauerte bis 1272 Uhr«
Nachts. -Die Tekinzen wurden vom Lager sowohl«
als auch von den Belagerungs-Arbeiten anf der rech-
ten Flanke nnd hin derFronte znrückgeszchlagery anfder linken Flanke jedoch« g«elarrg es ihnen, von einer
Redorrte vorübergehend Befitz zxu ergreifen; welchedurch eine Compagnie des transkaspischeri localen
Bataillons niit 2 Berggeschützens vertheidigt wurde-»«
Hierbei fielen sämmtliche Artilleristen bei ihren Posten
und verlor die Conrpagrrie anTodten den Cont-
pagnie-Chef nnd 39 Soldaten, an Verwnndeternktl
-Mann. ,Die herbeigeeilte Reserve nahnrdieReddnteund I» Geschtitz wieder; das andere Geschittz gelang
dem Feinde, obgleich sdie Tekiuzen, unter großen. Ver-
lusten zurückweichenlz bis unter die Mauern der—-s Festiingtrrerfolgt wurden, mit sich fortznschlepperu Den

, hseldeirrinithig gefallenen Artilleristen war es vor-
l)er«»ge«lrr»r«rgerr, den Verschluß desGeschritzes zu entfernen

: und wurde derselbe in derRedoirte aufgefunden. Die -

nach dem Plan für diesen Tag vorgeschriebenen Bee »·

lagernngsjslrbeiterr wurden Nachts zu Ende geführt.
Nach« Abschlagungä feirldlichert Angirjffes innrde

ein verstärktes Bombardement anf die« eröff-
net· nnd das Innere derselben ins-Laufe der« gärrzieszrr

·Nacht aus Mörser-n« Bischofs-en, am eitideiseir Tage ,
aber - dasspLager bis z"1r·-"-dszer««« esrsketi Parallele vor-«.-
geschoben-. Unser Gesaitjintvsrlnst in« dieser« Nacht« «
beträgt: 1 Ossicier und 52 Mann todt,«sz5 Officiere
nnd 96 Mann verwundet. Der Verlust des)Feindes ist
ein sehrf bedeutenden »— Die Belagerung dauert fort.

»zluuduu , Vtittrrsoch , 19. (7.) Januar. Gestern
herrschten hier und imk ganzen Lande ein heftiger
Sturm, Unwetter und Schneegestöber den« ganzen
Tag hindurch» Viele Schiffsbrüche sind von den
Küsten signalisirt"«worden, mehre Eisenbahnen sind

« in Folge des. Schneefalls betriebsunfähig Die
Postdanrpffchifffahrt von Dover nach skcalais und
Ostende ist unterbrochen. « .

specialEEclcgrummc -
der Neuen« Dörptfchen Zeitung.
Wien, Donnerstag , 20. (8.) Januar« Die

Mächte sind geneigt, der von; der Pforte ergangenen-
Anregung entsprechend, zur Schlichtntig der grieehi-«
sahen Frage zn Verhandlungen in Korrstantirropel zu«
schreiten. «

««

Luulluuliuopklz Donnerstag, 20. (8.) Januar.
Die« Pforte hat den Vorschlag eines Schiedsgserichtssi :

forurell abgelehnt. « « -

Hand-tr- unlr Iårseu—Uachr-iu)lku. a
T« St: Ytlcrublikglä Januar. Zur heutigen: Börsezlag von Berlin für unsere Vsa lu"t«a« die- Conrs-

ta ation von 213,25« vor, was einer· hiesigen ParitätUllgkfckhk 2574 lük LVUVVT Enkspwchsll hätte!
» Demungeachtet eröffnete London nur nrii 259X,"z, tritt?

anch nur zu diesem Conrse war Primas«-» Papier im «Verlauf der Börse anr«Matkl-ej. Dassehr bescheidet-e «
·Quantnm Exportpapier

, welches vorhanden war,-
wurde mit 2574 getrocnrnetns Relchsmark waren noch« «
etwas thenrer wie die Lotidocrer Devise; und ver-
kehrten bei 21473 bis 2143X,. —- Jn Atrbetrachtdessen, daß morgen Feiertag, nnd sämmtliche Bänken,
wie anch die Börse, geschlossen bleiben, war an der
heutigen Börse, welche anstatt der morgen ansfallen-den zurofxieiellen Eonrsbörse wurde, das Geschäftwesentlich elebter als sonst am Montag; die Ten-
denzder Devifenbörse kann man dagegen nur höch-stens unentschieden betten-ten. sssG old war heutebilliger zu haben, als an den legten· Tagen, und
baare Halbimperiale waren kaum über 7 RbL 80
Kop. anzubringen. — Auch die F o n d s b ö r s e
kann man heute nicht unbelebt nennen. Orient-An-leihen wurden gern rnit 92 bezahlt. Prämien-An-
leihe« notirterr 222 nnd· 222,50; Z. Einission «
221—221,75. Gegenseitige Bodencreditpfarrdbriefe «waren tnit 12774 bis 12754 im Verkehr.

thenrer-Meiji« «
R ig a e r B ö r s e, 30. December 1880.

" « · · «
· ·

Gern. Bett. «Käuf.by» Orient-Anleihe Ist? .
-. -

. .
—

--
.-

ZØ « » ,, 1878 . . . «.
. · .-- 92 got-«Fu» ,,»1879·.....-—92 gen«on« L1vI.»Pfaudbr1ese, nntimdln . «. . --1001-, 1005722 Nrg Psandbr. d. Hhpoth.-Ver. .
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. Der Herr statt. pharnn Wilhelni . C -
·-

» «
«« ·«

««

Fähmitz hat die Universität ver— « · - « -· « .»« B ·» HGB
a en« ·

··

·. . · « « « - Z« Bett«
Dorpahden 7. Januar 1881-· « - I » I« s I s. O »s— . P· X» nung

Rector sMeykowk · · . « · s « · « « »· netnerbauteo Saales
Nr.·19.. Sen. F. Tomberg».» « » « « , . - -»« » . - « s· «· End«

Von E"in···e"m" ···E«·"d··""··—ie»«;iiat··he ITset·i- » 1 « ; « » « « « Fodnttdbmd de« l- Januarserlichen Stadt Dorpat tpird hiedurch b « · ~ · s«« 9 Uhr Abends ein

zur öffentlichen Kenntniß gebracht ·
Uer

« « "·.daß am 13. Januar d. J. und an i «« · , « . . « «-« Ja!
den ».folaenden Tagen« Nachmittags . « G «« « . F la· s ·«

VOU 3Uhrilb- in dem Hofraum des e emase !
e - » ras - a« .

»

amen
·

. BILDET-nwskaekisnomiskstsgus» s.
a« der St· PeteVsbUrLleV.StrUßesUb« » ist in deutscher und estnisch er Sprache erschienen und -»«wird auf Verlangen kostenfre nnd Freitag den 9.··Januar von 5
Nr· 36 belegenen Archip Luttow- - - .- . - . « . . .. . . .. · bis 8 Uhr Abends im Locale der
schm Hauses· verschieden» dem versandu Die dargsebotenen Samereien sind dllkeltttlts eellt und kelllszlkilillg Ulld CIIS PTGISO Masse v9k2usg2ht. ·» » »
Kaufmann Gustav Pitjapsges dafür concurriren mit denen sammtlicher Samenhandliingen des Inlandes In dem reich— e - DIE— DIVCCZUIIIYhoktklkscks äztlgxxekkleyftktVkexirMfingg« haltigen Verzeichniss werden denLiebhabern neben altes! glltell ekpkehteli sektetl auch die ckllctcr llanclwckkck' Stem-men nie-n, « » ,

«

- . . . - - » » :
. - -

« i·

Tabah Cjgarren· Salz· Petxokeunp besten ettlpkehlelleld Nellllellsell fxir den Kuchen— und Plumengarten geboten. Dasselbe· Freitag- den 9, Jan, 1881
Deggiih Gasen, Leder, einige ml»t Verzeichnis-s m russischer Sprache steht gleichfalls zu Diensten. « . I« CIUIOIUUCIIO
Eisen befchlagene Fässer« und« em- . . « - « » . . . "s - « «

««

dcre"fog. Bauerwaaren and— " · - »

Fl0IIls· · lege Vkkksitifk
·· »·Wck·VeU » . « - « · mit; R9ch9llsoh3ftsh«9kj(zht"Am!

PUNI- -·- Nach VWVPSUULD VII! « . sz . Verein· · Damen-Leder— « Vorstands-Wahl. ·
Auction m) Hofe aus des! ebsn de»

.. . - - « » Dis Tagesordnung« ist im
seiest iissixidisicheii ep2ichekkaii»ie» zur Forderung des Hausfleisses »in stadt und Land. » ask; IF gss v.k.-,i»s-i.»..1. 222g.5.-t.i.g.22.
wUZd Das m der· Puladschen Bude · s Donnerstag den 22. Januar 1881 « . ··«befindliche. Wkiqrenlåisgetsps gest-ehgnd· « · 6 Uhr Nachmittags · i » "·sz-·sz·.···»··sz—; »· ·l.r·. sz Ein tüchtige!-wrzugswelsp gelchfa a«

«·

e« «en im Jhoeale der« Oekonomiselien soeidtät » besxexszQua ·a· IszlialltlwikkltrWkiikr7namhaft gemachten Gegenstand-In zur - ·
»·

«»
- - l en, geh» ..

· -

.·
»

.
.

. - ..
I) Danke, der bereits drei Jahre auf ei

offentllchcn Verstekgcruns gelangen» - r -
« nem der» grössten Gsiiter Livlands ge—

Dorpat-Rathhckus« de« Z« Jaikuar 1881« · : s.
.. D « JJm Namen und von wegen Eines Edlen »· · » · Tagesordnung- - I « - «] ·» stetig gis Verwalter-oder Meist. Oder-«

. Ratpesdek Stadt Dort-at . « 1.» Jahxiesbexsiohtk - « . i aus St. Fett-return« ten hittst man unter. dei- ciiinks F. e.Ossustizbuttgermeister « Z. Wahlen; » -
·

· I " J Haus Umhliz, » » »in O. Mattiesens Buclidin und Ztgs.-
Nr. 2. s - ,Obersecr. Otitlinarb S. « Verlegung des -vexswa-ltuiigs«jahres. · ·

«

. am gis. Markt, 1 Tryhochy Exped niederzulegen.
··

"·· ——.-- · »· z· « - secretart :0. v. sammt-H«Montag» d. is. ·.laii»is·arlßßl d
» EUSSOIOIFJSIIDITOIIIO » . aikki ges-seist it. di. »Da-ists.- « lilellinselien spdsnstalt ,F.»«;"«I;JFZZZZTFIJZIJEIHLZZTLOZTI lllatelasse und Eingehn«

- ·. · - «I· Stiftung mit· klospita·l-« zu« fett« im. beginnt-im· ««d.-M. um"·9.sU·lir Morg ·-- « z · « · ·
zii Polzheziisep ·»«GVUEVTTUVVIIUMM UUY texts-««.r;.."«:2::!::-« at: setz« ..««i;i:«"««t-««««:« Use« ««

«« .»."«».s.;.k«xx.kkkklkti««x. sssiwssiiessssisstssskchsi
·« ·. um 9 Uhr Abends« diese sitze« iingMaj wide. anzutreteiiz vgkirechstiinsde Thaii ·11·—·-·l2 vorm. u. T—-"«· oskohcmlkesze. «. Die oikscklclls « ·«·I·ver3en·«·EebSt-te·i·i, siech dhesåyegleiäkaläkiclizn ··

·

" Nat-km. ·
· »wirs:isxzljszeånastä ässhslilktsz ·· ·» lIIFIZIDIIKI c«.«— «-» --:.·- - - «an ra « It· n« ers! e e tl zu ,

· T« ·«

. " « · . ».

».
·»

»»
———- · » »»zi»i »O. DIE! «des snasslschelc «. schlosssFickel,. der Zeit in Revah

gegess- idossss....ssssslstslsss«sss taki-Erste. XII-Sitte bei« Unterricht-« o. gis-sikssz:sssidi-ei. P. Papa-».
- - ·· s . . » . - s «- nie erzue n«

»

« · -—-—,-——-————————.————

· Der Uxxllietlseh - der TUIOLS ZU· ·k—....——-———-.—·—-— in meiner von nun an» liekclssslssz · TE «·
«« ««- - ·"f·’ ««

den. Pfandbriefen »IV. serie gegen· « « · gez; sghukz beginnt den· 13· HJzn-·-·- szeindszwohnüvy- w» zwejszintmsks DIE« « s—..-«-:
·« :«·1j««-« .

neue« OOFIPOIISVOSQU FYikd jm Ast-CI "«« . -- Das ·ÄUFII··ÄHI·IIC·EXAUICIIJ»· findet den· wsirmer·Ki·iche, wie auch Kleide-Mär«- « ·««
trage und »für Rechnuu«g»des.lii«uss- » - «; -

gegens Bodewcreditsvereins spe· »alsdskåt·’-·,·k·kjkkägglsz Jaroslawselith POUUISVUC noch aufgenommen werden. An- strasse Nr. 17. · - ·· ·» : : ·"««««. «« -
ssllklfsi Vskmikkslk dllksh djS un. i- . ,. -«

,« s·. ineldungen nehme ich täglich outi I-»--i-is--»-.-»F,-ss-is- l.-a«ke n l c«- ne ges-i—
-

« Die ·Ällknahmepkakau»g· ··

F» any; gkzjten und Quajjtäkzen · Loalse ltilligstl Vekmietllen und sofort zu be· -

der neuangemeldeten "8eh1···1ler«1l1" skjsch4zedecke z» z· H» 18 u· 24 P9ks» H
sub. sclimtdt · ziehen. Naheres zuerfxirfen Fig-Zeiss—-

der · -·« Eandttieheiz fast-hernieder, Tisehttjeher l Ecke dåuåikäsrsxsääädlzss·tebstr burger sit: Nr. 55,» im·E , ·u· · - - ·
-kiv-«. a ein aapoainiin iisng · · « - » - « - E - . « i « « «Knaben .- Änsjzsj » OODEFIIU Z« billige! Msskszpssssss « Eauslelirerstellii »

Wcilllllllgcll
· - " . - P« « POYØWJT wird gesucht. Ofkerten siib""o. in mit« allen "Wirtlischa«ftsbeqiiemliclikeii gus »Sk»

jj · p- - d · - . . ·findet statt am Montag« Cl. 12. Ja— · «· · .» o » - .:· O. Mattiesens Buclidn und Ztgs.- ten, sofort ··zu beziehen, All! ZU USE· ··

· Haus·Umbll.a, »»

nualsp Nachmittags« 4 Uhr· jm » · - qmssz·g·k«.JM·ci·rkt, »1 Dr. hoch.
schullocale der Anstalt. . · I; · « « - El« gut«erhaspenesTVSSSFYUSCIIEP« SSJEUMTJTIC e« PIYÅIUSI am S Meine« Wohnung« am« grossen

· D t d z· J 1881» . -·orpa bät-l » Anna-i·
I. ·

Mjpsiehlt ..- · . Geszcht zzxlkxksJuåtgoldår Juli eine qqklqsssts worden, dessen· eine» Seite, Z·u erfragen Joliannissstrasse Nr. Z,
« i s« « · · · · . ·

am; wu- v ttttng
·· zscliwarz emaillirt ist, mit einer cre eine Treppe hoch, rechts.

- . « - - »« » - « - · von »s——6 Zimmern Eine; mit einems»-·,-.;·in der Mitte. »Es enthält das Bild
- s Garten wird vorgezogen Adressen unter? eines Kinde-s und eine Haar-locke. ZWU GENIUS— Dobllkksi WSTMC

«
««

· ««. «
« " i, - -"--

·« - « , · .helle»«»»«» .gisks Eis: « «

»· · · ·
»» IRS-Je z» « am· r Markt« J It« hoch, preise? erwünscht. · gegen eine Belohiiung»·abzugeben. · IV· CISIYNÄUS AS! UUIVSVSTCÄV VSIOSSFIJ

Farbj keilwtlllene ca· « s « «
cltemike ..... . . 80 65 . i l - · « ··· »

·»
,· · .

Erst) fehlt? «· ·. .. . 65· 50 » h »»« G· hätt I· I «llisgctlel farbjg .s. . 75s 55 u. 50 Da ic ktmein · To· hsß one, zum ·· · . ·· · · · · » .··
·· ·· · · · ··

—;.—;—·Eine·kleine· ··—?—.—..———.·····»··Matt-lasse ·. ...«·..75 - 55 u. 45 zlahrmar vkrnäie Z« s« E» så 28188 Z. ·» - · - · · » « · ·» ··
·· F« it« ·w » · »seit-e Anna» breit: .100 80 s Ish neues! Okzgsj szsz «« Fest« »«

-

d0..1-s » 6O 45« . dElsss"-I«3kI--41959 S« «« Hm MV« . . « J - » .
TO— 1s s- - Heu· ·» - » · volszdaselyst empfange'

.
« ·« · - · s ·« sehe· strasse7 Nr 3 « · · ·

kakhig ..,.« . 6O 45 u..35 A. ekigokowslth sthihmathtkmtiiitk ·-· » · · · ·sz · ···
««

.

02 » « .-
« wiitisc t tat: eo zu er— « « ·

». .

· . »
« cis-Zu ltsltins iind Pialetopståtte für theilen. Ofkeisten sub a. in C. ellslpüehlsp smh densseehlten EHYWJIJHFYIYDOIPCTS Und dgl· « Hptäsqu«2stprd- HHrÜArk a» Ri aM« F - UO» d hs h d d d ab i« n Jahrmarktes mit - · s· F— g«
Herren« u. Damen ZU DHHSSII PET- Mattiesecks Biichdiu und Ztgs.-Exp(l. Z »Ist-SICH blaue I? W« es ICSJ I« de - « FRJZHCCZZYIQP u. Kunstler a. Mttauz Kanfm

- ·

. ei em riren · ·. - »; »sz se« be· · P Pdpvw E« s.
w« W·

«« » - U« » ask-III» F7»·MXF·F.T’SZFsF-S«. TFT.;«««3"Z·s. - « ···
,-

« - « . . s
- s e

. " wird ertheilt. Die Adresse ist ss bestehend in Stiefeln un «o u« en ür amen S
·

» "Esp «· "·G.. ·- sub E— K— II! C· MSVHTSSSIYS SUCH« l F Herren und Kinder, der verschiedensten Gattungen zu den· - TetvetisrsdtiichivchzitenschitdktrtvvcFYindeiuÄiiiii-
. u. Ztgs.-Exped. zu erfragen. I bjlspigsten preisen : gtärxätTäätxättcsi Zcxktlo a. Sanft, Malein aus

——·«"Ts « s « «·
·

«»

- .
- «

« «

stand im Hause Johanns-en, hinter dem Ratlitiausa » . wzkk»g·ngz·gkg·z,achznngkg· .·

.«.««»»» «- o . u r.

K« finde« Ausnahme, neauksichtbgsjvg·h·i:i. q»»» » « · · sz , .. » «· d s h i) ten, so wie n. ers-c ———- sgsrs Fuss· «— se
·« s up iiknder cldiisilhelltihgaasche stråxsk da· Die neu kzkdEnete, im Keller des Hotel Bellevue (Eln-

· Zbi OSTiCIH «« s; ou is: spw is?
··

«»

« Haus Baumeister wer, im o ,
eine

Gan von der UferstraSse) befindliche · , «A 4 .oTreppe hoch, rechts. ·..··.d g »
. . « · · . Es· Ists —gjjs·i FREESE-Z

sehr praktisch und unbedingt I i· « We· s» JZYZ 13Sinne:
··

für Jede« nothwendlg finden· Aufnahme sowie Nachhilfe bei l « · » Hi) s! «! -!2·Yl o. empfiehlt «den Schularbeiten und auf Wunsch « - « :«« «5 :: z; 0
. . . .. . inne. s« 23.0 85 on!Unterriåxht imzlfransosischelp ·uiFi·d Mu- l xAk 51·9 Ispzxxzl gzj ·«J0»2I2«2I 2

.
'

. en ei rau
, . - « - ji««

aus St. Petsrsbukg siksszun e« « SFOP I der Brauerei. Ue« ssEcsss7sof ges-ZEIT"i-"Tklit23i-TZ«3Zk»«iii-i·Bin de« lett-«
Haus Umblia · » B . - « l t - h Bier - ·15 Jahren vom is. Januar Nkinimnni:·— 1814

km gis. Markt, ITå hoch. · . Petekshukgsk stk. up. ei. empfiehlt- ihrIsoes .

· 2ms«ik2lB7s;s.iii«ximum- HZZYILFJJEJH
kf

. ··

D i .

Von der Cenfnr gestattet. Dort-at, den s. Januar 1881.
·

Mck Im» VIII« M! C— M« M«



-·.:, . - : . · . « s«
-

«; « . . · i«
·—

«.

»« »: » » «, sz l«
» . J «

. · , ' . . » »» «, »» «· - J, « . -.«. vxjsz
« . «»

« — . - « ' . « » T · - - - ’ - «« f! · « «,
«·

«« . ; «— « «' i . , - «) «:' C: .I w« —- 1: (- - « « « . « «· «

.- ,-." .«--( « «; «" « ,. « " F« »«- i» · : J« «. J «". « i« : - « !
«-

« «
«« «« "."' "--. ··-« -- «) «« « . «, « « « -«

· «·h « J J J: «

. .v«». · . · , . , ·
«

», , — ( - « - · , ' »« ·

- J , « , » . . - - «

» » sscssocxsi-Atgxity- ; MPO
apisgeypwmkq Syxink at. hyhz Jcsttage

· Aiksgcjbe utu""7«11hi· Abs.
; »! «. ».««sws-sssö-d-s,-eskpsisi-yw",".«7 «

Die Erz-edition ist» vpzx s· Uhr MOMUIC
M. Fuhr« Ahakpgsz .««;Y«g"g;gp2i·kmen« von

«1-"-«3 sichs-Mägd- cis-III«-
Hksichftz d—««EZ,gktss-v »— H? THE«

-
»

EVEN« Donat: «

-j«oicich""-ssvi»siz, Izcwjäbtiich Zwist-S.
Iviekeitisiihstxchji Nu. wsssozsyiiioixkcttigp

gtvisptsskvisxss ·-- s«

· Wssiissiissktsi «

««

..zzpktkch s RH»1.z5c»-«itvp., hakt-i. 3 sichs.
«« Tso this: ·k-T-k":·;1f:g«2 Nu. s.

d-izpp«sy«,z-MPOxk"jpp»-x s-.isz-»ri-..te»siz11Hthysoxssjsttsssyk Apxktsj ssisk,ipj,sAkü;iifgexpMPOkixZkyxMPO» I
soixiiszikiis o» HAVE-III»bss-pxkdwsstjssx,sskkssdsssxkLssps Dis-HI- Pssss .

« "«·J· zsmfehetkdk Insel-sit; exttrfchken EIN. (20«»Pfg.) futspdie Korappüszeilr. «
««

«« ·«
" f« "-4)..«i«

Itnfet (.7Lvmpta1t.,e"nnd,. .dse« Ekpsaitiøis
sind an; den Wocheutnge:c-geofs1wt:. -. e ». .

— kVormittags «.von-«8--bIs«- fuhr» . «;
« Nachaijttags" von T3«-««b1s-6-I"U«hk.-z s«

- .· .«". .-

«! ·'
« «.·.«« «« ««Zgkktbonuemexrzse

auf die-»New« Dötptsche 8ei·t»ung« weidet: «zu·«jks"dcr
sZeitseeutqegeugenocnineiu« s «« es« « « - «

"-""."«’«»V o«iI-’«"-u·1»1sec"e7n 9Gs"yintr"irfie"n«l. ««

.P-sp.-lxi,tkis-ch.e;r.Txaiixxipsrlwexxtjip i» «

». »

» , j7n·lg«nd. T .v r·p«a t:» But« Bejchlußfäht kert der St-
VxVetssajttükktmgönx · Die«nt"ss.«Px·"esse"«i"jt« densOäfbcvfdbinzuL

säztsozkzalkjssrgchxichjctd ». R:e-.v-a -l-- Ziqut.d·ati1in.-Dev-Esasx-UUD
assekijszlctiku ejelljchgftz «S t.«P, e»t»"e is b u r«g,: »Zu»r »U·ni-sversitätg ROTHE-r. »Versi- Gioßfiisksten 1Thkoirfos1gdk.- - Cslya -·r« --«k:v,av.2: Schnee-decken» Kisesivku Bgrbsftung:v.011i-Rev21ut1p-

när-S»o«cialiyren. O d e·»s f a; Handels»-Rückg'gng.» » " »« « « «N«·'e u« es» se«’««»P-·o kt··-·«««ZJ·e««l««e g ittitm m es ’-L«o—«c a k M·
.HAVE:ULBUTIINIJPUDFVF .««.!:. . .s ««

. Fskeuiu ers-n, Eine» «rnteressckxxte Excuxswn sNqryepskxoldfs
Tkachckvet Beringssssvsel.s«Mfa«n tri g·«f«a-««l-t-«i4g««eI«3«.--"- — s« ·.

«·

. W: · feszBoucuuierru GymneHm.
»,

:-

T Jnsdesjitijchxw Gymnafieng IReifebevbachtungm wen! H« S ges-se-
wes-s· xMixssxs BshxksxVsxlgcijsspk « «» e;

Die Revijiykt hjesfLehrplgnes der·sp·Gy»tn»n«cisien» Dorpater
Vekisezirkssnkichiwkkik Jkrgeiikeiikensgxsichkgp weussskijitsixt

l Mkksskxkdi’sks«å3«kksåsz7?kkkkkiksåk7 HSHTPYEHV««TFE««
. . .

":«-«Bxß-Jvch.-in;p1-U ObexXehIexcG2 ch.:s.1se.-sid.-et- »

««

s «Z,Is-I« H.l«(«;«»·ETI)T7s"sifte«xI-»e ,.k5åidö åsschtiskkkxx åzIsT««NUtz" stksd
Fkvmmkesn «

’ des· heranwrtchfeitden "«·" sGefchlechkässz · » Messe
»He-rede? zur WEeihSUMHEJeLIFH dlerdfrekidevvllgnz Friede
-ve;rhe-tßenden, »dem; .T·den,- Lsehtewxjzmeierxx Livländifcher
sskxkhygpsftcxktegxx»Der» Name-g,- ekixeexrxsgxsxekx KLEM- Hexe«
Ishkpäp sxgjichen uvd--»sve,it.erexx »Kreife1x-..«d.gtgel3.r.g.chet,
das ciFkHdJseii « Eoxxsgesi ciiid «.s3«-s-siiii«s.-es1i.i. is,s»«i-s«e«Sch««1iise-

Werts; diisRzweike aychwiichf bkd«s-«-d"eti"S"chi·iImät1ijetb,
-.ssondser»tjts Ozugiseichkssders lihitsöevsitätck unseres Landes; den
iGjteynjTkentsippxirasiælschülzerxxictidzAlleik jdixezzeiu Sym-
iggsfixisxzx -.ss,ks.splpixtstshgbgsv- sxBekdges PsgkgsiM - Ipssktxssthsissvos1««d»er»» Reszdxfptjyijszdieies Yxaxtessseixxe P»espreapcbuxtg.
Des leytestetf Chkxrkiaftkjt"e"rjo»r»«d«er»t, dc"1«ū-"d«i-«eselb’e,—« ihrer
Fassung« trsachz «« wejtebsKreisen? zikxzängxisch »se«i- mid-Platz;
szwei ! Wchiveid zu»Vereine-nippe: Anfordejsitxxgenxi wenn, zwie
sitt: :—die.seu-.ibzetden« --Schpiften-,· ;-i-z"z .—Ln«qpJJEx; Dgxstellxugyg
ein reicher Gedaukecxjnhzxlxsz»gekk,pxe;1 zjkexsghxey ixxqeht
dies« Ajijgahx dsxeeSchriftxdes Her-pp QtxectpxgscsZx e s«e -

Znfcz n«ü.«· Füsse? "F»x")s«r·nc««eijiefs«Reiie'betiäjts«weiß der
Esseifäsfeiz kwgZ ek bin "e«itt«e"tti-dkesjährTiZJStiTEtkiiH?fis’ühk-
sreLU BetfuchewinxwetttfchetksssGymtrafietiy wottrksehmslich

essch»ö;dkshfutsert« l) r sg an· g.

in· Berlin, Niagdeburzy Bieißeip DresdeufNisziki ge-
sehen; IzuIlebensvollen TIBiIdeIHiE ans denn« Siizikllebeii
zu gestalten« Daß ..in. diesen Fdas den Jnternateti
kCsyarakteristsselpe ansf-ührli;hex»,»hezrisorgehohen »«i:st,» er-»klärt,si»ch aus»;;der"»a311tlichen Stellllsixkdss Verfassers.Die Opfersrendigkeit deittscher Regiernngkiiksiiksd Ge-ntfciiswbsen sin Ksspersteiliing « Vdrnehin lief) «i1i7«pses1"111"dheit-
xlicher Riicksichts spzweickmiißiger Cschiiskgeisäude und
deren— Ausstxgttuvkzp ihreAnstrejigung7fdie äußereStsel-

klnzig der Lehrer zu verbessern, weisen uns» ausssdas
;hi"n«, was bei uns zwar ,.ge1vünsch»t, hiirund wieders SUCH tühnilichst «angesirebszt«wird, Haber« 1s»och· Hund«-ill-
sikomintecf »durchs"esührt ist. «Gern «becs·bakht’en Jwirspmit
ihn: das EVEN-Listen— einer« frischen, xstrsssåtn Iszktrsssrekp

sdigen Pflichterfüllungsing-Schulexutjd Hrqus enzdsgeneii
Jugend i« de« L.eh.xtstgxsxd»sxt, deuxkslvkeesitsiepessisplset
Jiiteiir».gte- siisrdeiid Spiegpzeeiii..- Yoix-w-es1e)eiisiHik2ii-

’»te",r·gr1·1f1d"e»«das " jin Wesejitiusjesi höfftkxe·«»Bi»ld«des«d«el»it-Tschen Schntlt«ebe»tis» sich trbhjäbtssssårickpt ekspaiisstinspdein
linljakisschiverens -« Swußsatzepseisne Schristchsxiissx »Das
sdeiitsche .Gy«n11iasi-u,ns, ist; ikticht ein Fksiskzlirtev Organ-is-

.1.11«.is;;-f1«1.-V isich-.s,ipxsdesv Es ist«-singt« ein; THE-Lied. i« ed»":gF-Z?e,n-·Kette» den. lsebensvollexi O.rganisme·11,."die ein-
her» liZ i ij1"1«des»1«tsä)«e1j" Staatejzixsaniinenarbeiteix«« « Dochstrebt« bekcinspieresffiii ddcssAiigtkfs Eies BevdekchtsekswiscxksshsellcxxLickyter zsssessesntgeskpt tihktijnich«t, sdaß dersinit Udein

Hrechten Jdealisminks noch traversdhnte,xdas Riaterielle
kuibeiasichödexsdee G«e;st·»de1·-Zeit,: seinespSchatxee Kvkisxfxxxksfdas, kGeisseåzl»ehäi»dcr- Jsztz end »und· das, Werk »der"jEr-
«i"ijehiiifxg- Hi« welches« Eise-zeig:- -h·eff«t,» indes« ·"ex«het-
«aiIsfühtt«-aüs" alZkeiii-«’-W«irrs«al,3k sprkkht er ·a««us,"« enden:
iertssich «-zu-- Denen ""i·li"ekeati-f, die« dencWahsksprrkch Tkdeij
.«Meißner- Fürstenschule »Christ-9» Jpatkiap istitdiiskt sank
»in Vaiiieiegesghsxebksii hear-eis- wsss xichtig;»ixndtvo1g-

ver;st»k11J»dex1,»"-» zxtsanknxegrfällt wir, denrzheiszder Einwei-
k·)""1«i"t"1"gs« desf iseneii Schittljgebijiides d»e"r"«"As«ra"11a »in·?U·keiß"eI1««ausgesproch"etr«cen ZWdrte: - s«",",«Die« tEkzisbdsiesszLnr Idea-
xslität ist; dersAnfangrnijd »das "Ende aller-.«pädagogaT-.

sieben -Kn:1st-.«.-. Uebekcsllxi hebt der Herfghrene Schuri-rann,
; indecn -.ih:n« bei· der, -Beobacht11ng«·"»des» «.·ansläxrdiszhen«sdas, ihnt wdglhkkalznste .i1«1lä11"disch«e, «Sch«,"t·tlide«seii· stets
böJrszYiuFen s wted«t,«dasje«iiigie"«he«rtvdrssz»jsassz"ih»tti indiesetnst einer E"o«-isre"ctnr« nndseisiier HebiingsT Gedürftig
Ischeintsjs auch— Atiekrketiirttttg dessenk sworittrzunsereOre
:ganisatiion- und! unsere Ordnnkngess einen Vorzug vjor
den dqtctselxeu haben, »feh,lzt 1»ii-c»h»t. Si; btiztet denn der
Herr Verfasser, sind seine Andeustuiigeir axeich"ku«rz,
wie siie es sei11"«d·1ii«fteis", «da«·"·e«r«fiir ···-«Coll"e«gen "u"n«d

«F«r«e«unde« des-·S«ch«uiw-esens« sihriesy diesen Beiden aufvierzig Seiten eine,ebenso belehrende als anmuthige
Lectüre, fiir die sie« sichsshm ZU anfrichtigem Danke
v.»er-pflichtet. s»ühle,;1-.werd,e;n. ·

»·

— , »;
7 s «Ei"ne" schrhierigjes aber

» fruschibare und« aiireizende
Denktirbetit liegen! Jni'chtt· «blds"szd-e"i1 ’S"chuIn1-ännern«a1if,

Lsöndernarichsz Eallen - Denjenigen,- die mit dersswissesjik
schasvlischen xxPäcdagvgik und sder Fortentwickelung des

IXIpVIeEiILIiEIF us» Jssieratessnkvcitfföcux wusssiigxix -"".H.«L«ug-«witz, A«
- GEMEINER« TIERE« MT3NUVUss·"VYVüHKaüdTL; h! Rkvals Buchlx vxufdlutze

«. Fssstvöhmz äu Ist-PUCK VJTIIOSI NJZUZIFVTWITHZIUIaUsche Brückewsslz in Wirt«
«, A . .»Es-s«Nqichmsksssk-csskpsxkski»skpxgtypsta « 22. «

— »

Jsec es ans den! Ostletrz sei: esWsoii Weflen weht, die
ssfn « gntenrBoden lstegeiidel Wiikzkk rdez kgzzjzjsszaskuzzz
dnrch seen Rutteln nur festtgen und-das Wachsthumfordern. Daß sen! Lindrung» diexszyzkxzxgsjvkzzz Ujchk
»in exnen szZustqnd der Verkxirtikixerknxg dxäskxgzz dafür»k«a·nns die Schule sorgen, siirdenfsie Fiiylijifzj 5k«hä-1t» mit

Lder Gegenjvart nnd belil klarer Erkenntliissi klrer sitt-Orga-
- —nxisn"t"us« des Schulwesens« ihr «isigetlstslfiiiikllkljs zlnfalleskden Axkfgabecy berechtigten Bedürfnissen i. und An-
forderungen der Gegenwart -nqchzrsikot»ii»inei·i-, »O»
tuöglich zznrxosxznkpnnnen »streht, . »» « .

Je sichkbäresr dieseBTZlIieBejN ist; jebesser die·Eis-folge,
desto« sester wirdl das« voth«cilrdetie"Ve"r«t’r"clli«e«n MAX-Eh,
Idestoligrößer dieWertlyschäylltilgssiskprer aT2T1lihvbllenTArbeit.

« Die besten nnd Æürzesten Wege; zu finden, xdje xzntn Ziele
ifxtfihr-etj- spie Pkjttelpi zu ·,px.i"1fse2i1 —- - r Erstens; . Eewtchx xuixd
.We,rt»l)ve);H«fjjl;-«njsz ,z1c»l)»eszs"·t»jm1ne31, .»d"as bleisftt »die« »Auf-Jgqbe der. yeljierkiyelt"»alle"fxi,"i1»nd« der-Jeder Jen Csetlnxkgdes Schlxlkpefenss « kEine «« Tlffkkltliche «N?e"iklnirg« «« über
TGrnndsätzex sdies Esden EGang des« Uiiiterrichks LcilsksdlcheikJsepstignknexr sollen,- giebt; es»:·«ni«cht«; z neu« dass-i- Ikann
»Der— Ui1tserricht. 2skgsttsxesich. ; wirken« .-wrms; . lex« igggsbleäze
».Hig ,v-on den· Schtncnrktkngexi desUrtlzesls der Y2en.ge,
die Wege gshtexeverche - njxii eisiee esvosfk «eo"e«reiTtje«-sis;
serhellte UlsiellevolledPrnxis vorschreibt: «« ·Wi"tiis«ch"e« nnd
sAnfchixliungen lseDieereIFikactilons E des Pnbliensny Ehe-stände
sie. auch— aus«-»den sGelehrtesten, - oder "ssoslcheiz,-«·idie- icmjsn
unter« »dem zNsiiiiieii Gehildetces zusgi-x1n,e-xIkent-«Dürßen

spnienkalsbesti ntend eingreifely wos es.gi»l»t,»dc1s»i1»1·c;,e-1Je
szGetrFeBe des Werkes: Hi: »regnli«retr.f«Di"e" »Tllk«eit«1,1«1nö;kkj1
JEiiizselnlnekaikch Tiber« -die«««jörtikt»ische»» Ansjiijtijkg des
JUnteststichts zip-hören, dazu! kvmnlb dendjkelykerirssbei
Der: Gestalkning xerknsererxkgeselligcn «Verxiyältnisset diire
Kelegsssheil guch sxsygerixk.en«,.uxttnd -i.st jxhnem gls ist»Beweis? des» obwaltetrden Vertranens nnd cilsspsMittel
·z"nr Ver"stäi1d·ig«»i1·i1«g, selbst« weise! »die« Art; «"ih«"rer·«"Aseli"ße-
«r"ui·"t-g »von Aniniösirät Heitgrej ·allz«eit" sivlllkoüjtjjetn
Als eine TBkcihnutjg «« seit« sSellfstkrikik thun« ihnen« ijixdkee
besondere sMeinungäußeruxng werthpoII:-wendett, psund
»daß solche Neahiirxrig;xiicht -yse»j:hq1lt, zdafxirzgjzeidt gxxsch
die vorliegende Schrift eins» jeder« ihre: SCMEF Be-

Tegcsz » —--,.s-X-..s:-.· » .«-«- «
». "«-Jhre· sFlcrsorge für- dieJFördermtg «d«e8«Gy1n-
nasralwesens - hsat »die« «· Schsulobrigkeiti- «d-ckrch2-»-Be-
milligilkrgqlder in krsegeiiktgßxxgetxxFrtstcmxwiederkehrende«
«Cs«zfsxevzess» W; xspslsgistssssn der. « eGpzxsxHsicss desDorpaker Lehrbezirks bewiesen, san denen azf fGlieder
des » Cilrcikvrischen Conseilfmftwlkken ·sttijd««ä«ll«es Gynk

» nelsierllsebrer skheilsn ebenen kö-n11ål!.-E;sZii-«-den s Aufgaben,
«ssweliche-der- diesjährigexy zweiten lsonferesiszkgxgegeben
find, spgehert new-»die, »:Berathtzu.g; daxiskberp oh..e-i-nze
klkevisioix des Lehrplatis nothwendig utcd«-d,ie.sest-«stellu»n»«g» der Gesjchtspunsclz treibt) «r«velcl)en·"«VL-«r"ä11de-

·«rtn»n«jen«in demselben»dvikzntjehnietr Elväkrefiii "«J«n"de«r
vorliegenden« · Schrift «deIröffeiiilfch"t—-s"nnsr- " des: ETFTerr
Verfgfsersseitt asnf detkWnnfch »"d.ert«Cotifer’ei·lz. des

Unterrichtsweseiis innerhalb I und« Taußerhålb Weiserer
Grenzen ·21·iicsl,st« vertrautssinfdJ die lvierzig Seiten der
Schrift deELHeITJiDirector Hi, Liede-u»- Der beson-
neuen YWiirdigung dessen, was-er bietet, »dur,ft»e der
Verfasser von seinen Amtsgenvfsen von vornherein
gewiß sein ";J;";das« ,P"nblic«uni, aifwelches er zu-sgleich «wen"det, wird, wenngleich-das Stiidiuiii ein-er

sSfchrsift übers die Revision Ldez Lehrplans der« Ghin-
· niasieii des zDvrpaters Lehrbeziiksx DE! »inehrz«»als Zjiiteresse
für Pädagogisches verlangt, mit Aufmerksamkeit den
Anslassungeii lind Andejiitiingen eines Slhnlinaxines
folgenJdJessen langjährige erfol reiche Wirkscinikeit- große « Auerkennnnkx gefunden— hist-««Hsniikeiistioerth ist ja

jede. sachkundig-i: Aeußerung, rswelcheleweitevegi Kreisen
szzEtnblisckz in jsdas »Werk der »Schii;le gewährt, zujnal
»wenn· ihr, wie dieser Schrifh die« ivixhtwpllexide

leixldikllz zu Gt«kll1kkösz,li«e.gt, "d0s..Vskhä1U.1kßzwischen
« "eifc', ivcks inaiispriiiter dein Namen Pishlicüni vegreifh

« TksärSchiile Izu ’klsäriesii. T« « " " T«

xlsxxksEsIistsahest-dieses Verhältnis in sunserns Lmideii
gesetz, gx«1»c1stiges.«-«Daßsp« zder Mensch« xtlifcht licht. zvotn
»P»rot ,a»l»lein, spvgßzzlshm sittliche Aufgaben gestellt» zsikid«« ;t»1«d daū seine "Schätz·xjicg· den· szdsetn Ernste und dem

«« ifevabljäijgen soll·, i11it«iv.e«lih«ei11«» erdiesselbeirzulsösen
-« strödt istzldaßkidiesSekhtklen ckller Artundsgxsiiiz kle-
(

»

""idetsxsdie tsGhintiasien nicht» Elzilos Letnaiistalten sind,
Welche» die jJiikgeniv jnzit «» den für: ;d,.as» Leben »ein-ther-
Ylcheii Kenntnisseii ausrüsteii .uikd»sie »für die vom
»»S«taat"efl" verordneteti «P»»rüfnxigeii« vorbereiten, » sondeiti
daß 'sie dieselbe, im«lLehreiiserzieheiid, in «Getiine·i""iisnin-

«-kält3«init'-d«eui Hause· äufspden sWeg leiten sölleiiFtder
zu einer würdigeirStesllnng giinszkLebeii itudsisheein
sehe-ihren Heile fährt: dqsksiiid Useberzeiigiingeiz die
sinit nich: oderszniinder Kl(1x;heit». in .al»le1i»,S;-h»icht.cn
»der Bevölkerung Wurzel« gefaßt» haben» "Daß" alser
die Arbeit unserer Schalen, nnd«· «1iiit"·"il)ue«n" der

"-Ghnninsieti, Tdite ihnen» gestellte Aufgabe-bei« allen szniit
.«d?ein,Unterrichte und der. Erziehung an lind füstfvkch
nerbniideneiizSchwierigkeiten und ,.txotz« tnancher in

,,d»en gegebenen Verhältnissen A liegende« Hemmnisse eine
erjolgreicheist nnd als svlche auch· anerkanntzivird ;

«szdas« beweist der,«erfrenliche" AiithaeiilFdeii "di·e Bevölke-
Dlinzk und ihre Leiter øpferivllligk an« deinslsusbasii
kunsdxsder Förderung« dies Schulwesens «in«ehinen,g.xxpas
Vettstjattevj just; die Kinder »xden-..Sxlpiil-cn gern
,i»"iberzgeb.en. werden, der. Dank, der. »den» Lehxqnsialten
·sx1»i»"«"Wor·t»" und« That ",gez"oll"t sziiiirdsiind trübt« sitn
iWenigstiens die ehreszrbietige TZnrüekhalti1ng’,· iiiit idekcher
»Bisher im sAllgeinesinen »die Asngelegeuheiteiikders Sihitle
«sbei tuiisi besprochen Werden. ISD sind. Itpirt denn,
.;1»neine;s» Erachtens, « wein: Neuerungen oder . Umwand-
lungensziiiiSchulwesen sich »vorbereiten, nicht genöthigt,
Klüfte« zu« übkrbrückeii, ivelche sich zwischen " dersSchiile
und Tdem Vlihlietiin aus-gethan? hätten TVotwvrQ

Gegnerschaft fehlt es— freilich! ’-au(h- nicht; »aber
sder Stnum "w;ird,sszwen.-i1«-er««nnr von Eiiußen her,

»

j—cvkllrtøu· -

YOU« sixuievessautes ssQmvfim -" Ncvsenfxjälds merk)

« e »Es-vix«keskksjpäåkseess YskIp-1;P1T-TS -fix.-’!««-.-»·-.Ie.T.!-eE«7T«?-"s"Ie,.77k?s
xAugett Den. gebxldeisestxdsklsskltsi site-f. dexxsbessåxhzxttszs kE13.«.k-
tdeckesji dectciikivwdöstlichetrixiducrchiahrtgerichxet find, Da
dekfelksesps««sdass"fs)psjnsss» gefschsvifelseiiess IWeck -’ ENGEL« e

u;ki.x—ss;eI ssijgexistsekissesiksixdees
,»gjukf Eis? T!’«2-,T-P-F1«-lck»gs53-dsx-F-2?: P. e? De ckxhxstxss
»in; Bspzksglz ABC-TUTTI i« gzxwh «« kkfpi .f«ks1·-45-s?I,Uk«-Z1IstZ-« VIII-Es
sJahres -;z«u» sveväffecutlichexx.ibegsmnnetsrthat, kdütfte es
vielleicht sangetjjkffeikcsseiijzss aus«-eine smehvtcsikzige Episode
zu skjI".s7-""1sP1"s«!P1,;«"sHk«ds"is.H"«"1"1cl).» EGEHTPIIESIjsssskksläkpßkkkjFskixt
cis-s 2.s»ssisI.g;si:i;ss!;;s»kkgktssisaksII.«Mxdcvskjäsldg se« Epresn»-dei,s "gx-3ß.te.xIF-"döxx4schexxEh!-
deckers BeTi·i1g.-iig«-dgr aäönischesizt »sGeogrqphiskgTids-

skriftzf T sinke; sAufseks sveksköffesntisicht . ;—Naspchd-em« die« seisiige
e.e.!J1.s:x";irsi;:;ei1.EJk."s«s;,t8!;sHss,k s1-«-,PTEWJVesse« VOLK «zfxs"sthvisssdeek,t-isssksxusidsesskskssfsjTkisk IF XIZITT des?;Fs"chttzkxssheE-;8Z3J1jx-s III-Ei

ex dxe »Es:km? .-fessxgeh»kklxe3x, hgkteä »-egelost"wdt-
smerweiltex kduksz cächiffi ndxh zeweixkvdlley .--Monatx « in
ijekiseiatsuvxsdischeiie Gewsissgxnkuiii eine» Nxihe wichtiger
xwisspeufchkxftkichxexwi Fxggeuz »dxkxchs sdee Gkxshktkxsxs »der

eiijsseh etsissjkssiiåqsixsxeii , lcisse1i.««"Be·i dies-er
Gjslegejheitszs xixkzch -.,,B«,e i gsk ,s e«»l,«,

EVHCTIVWDIZ in geogrkxphischer tpgieg xaueh »in, nat-us-
histvvischersBezielyxing eisne der merkwürdjgsten Inseln
im nsördlvichejrsTheilsje »des«· Gtdßen "Ot-«ea11s7ist",Js ein
Besuch xssiiikiaii ,; edxsis «»:»-:;:xeeei141-—1-.Aiigiisisissts
dguerxe »—"-Nq;c»1;»j)»en1« dexj ZiyZz1Ycklszi,ch»e"{»Vsz«i,t uszs Ye-

szrin gynuf JdieisT -,J1;».fel, am Eis, Djezcxüber Akt-J,
kurz, tmchdem est hiet Schiffbruch-«« gelitten; sseitrelattge
VJIHU Pptt Entdekksüiigektsskxeschslosseis hatte, setzte "un"t"er
eikkzievsssegkeeiaptekuapjsergekiiw NcitueksoxscheejHSeest e Ist-e k
UFCHFTJI·D« Her "Wi"nst«ergef«akigetischaft « Sie« Fbffchunzgen

»gt1fzdsss Juje1«joktsk:-ide;hak"T uns eine«- hschfteesksaiexischeYcjchlssibuxxgapdesselben«Jhinterlasseir. «? J« · ««

Be! «;-p«;t"daji:kx1s die Thiexwext hiekselbstIikkchbsccss Vkkttetey Yundefvsszgabviele Axteikwelche
VI« hkkköukssesttichteenohr vorkommen. Das tue-Ek-
Wükdissts TUTTI Thieren-ten der Insel war aber

ÅVY gesenkt-XXVII. Iäkksgstj «auzsgefr»orkfe"e1i"e«,,S te! l e"r’s
S E E— xU -.-. Sjexleri gewesen; » FOiejes
Thier gehört zu einer Gkgppk »Yp«zz.,SäW,tHjMzj,

welche« ,,·d«i e s ihw i· n: cn e n de iiD ielh äu t,e r«
ix.ge·nijniift» werden. lind-die e-i n en U esb e rg axng
zspw issHchiesndd ern« Ele- peh an stse n, d»e-m T apisr

"—"««11«"«7"t»1"JH««·«Q«e-ni" W «a l- fi s eh bj il d e n. In« früheren
IZeitfeiis iiiiixdejii zu »den Walfifchen geiechneiz denenesse Lissiszdeti Kkxeerfdxvis gleichen« kSkkllsisxis
; Sieekuh war» ijnnikelbzraun Von-Farbe und mit. Haar

bedeckt·,-da«ssszsu eingerkArt svoii Ansißeiihaiitzzustamsmeiv
gewsaihsen szwkisy swelthe sspderTR Ti n de einerszaszlsikessii«eifsgsifisch. szDik L Ei xxg e desi- He?-;eekk:h«b»e·xxtig

»1I2«ch;- Stelle-l liege« HF Einlaū DIE? Gdxvicht " 1590
sah: «» ex. -DcisiF;i1ieiisch-uf-idsdi-Mich des, Thiere

ssschmeikien kbrinahe xwies »die» des uzotrniiifefhessz Tjaynaih
szSteuekss Meiiiiixssgs skigixxsshefsskx Mqkissckhekhestiisiiskkfig
xszkkkkcklllkkps PHZEkHIIJIJIYCEIIDZTI HYÄEZCTIETHTHÅTJIZSPYTHE-TÄNZER? « THE«

». waren. ist-ihr sgesräßjsgk Juni) fließen —ksichjkmichtk im Ge-
sriugsteiiii jdrirxkhx dick. Gegenwart-sEven« Nkenscheu"kstöreisi.xMdis3 kskpsksiielsltckspitsiksv bis Erstens, zu» ihnen lntsgkhtiss
iitisxssisis II» is shsxZc is; losissesdsiisg ssis".i,«s-Q.ii,g»ess ivssridnetiii
»Sie Tzieigieisi sgtspßdsN s -ijsg III» g, gsgssiheisjsexsdspsgssVIII)
--wcjs1«x1»,eine Don: sihxsen bar-io»unirt wurde, ;:s-o;2gqh,en; sieh
Edisei act-deren : Timgkaublische Mühe sie zu rettensplsssu
S Die-l l e räxs Z ei r« ask-e» n dsise s e7T«h iszere

.zg.le«·«ich«s·a«ti1«»i«1iig4r o ·H"»e"e r d e","1i,»·»wie
Hpxsxpishi V.EISEIII- ist) is xstigxlk « Ixä g; has. d »« It; K üITstTs
und— er- wie seine Begleiter »t ö.d—t eten.- e Hin-je
gdr ro ß e. A nz a h lsderselbeirx «, . - ·

; sSxpäierhisn bildete-die! Jagd« auf! die ISeekühe
einen sztpixhtigeiisz Nahrnngsziveig für die « »Rirss«eit,
»welche Jhsöii iKäintschaika nach de11"szÄle«ii»t»eix" . herüber-
»«s«»e·gelt«etjr.«spJ«edes Jahr-·. wurden die Seekühe zu« OW-
sdercten getrsdtet »und . Bald waren— sie ausgerottet s, s xida
sie? bereits zu Stellers Zeit fastnnrnoch uns« dsr

«B«eringisiiisel« »vö««rkaitcen.« Es « shhwebt -in-"«Be"z"i1g«JCxTf
"das«"Thier« "übe1r"haiipt ein geheitnnißvoklkes"D"Ii»iil?l,
denn, wie Middendorff einführt, haben die genaue-

jsten«UiilteI«rsuihnngen," welche« die «berühtf1ten· «"-Akad»e,u1i-
ker K. Eh. Baer und "v. Brandt spsäterhiiiaiigesikkkjt
haben die Iaufsallende «That"sache» ergeben , da÷ Dis
Rhytinnszstellekix überhaupt niemals« früher . vpn Ie-
mund gesehen wosrdensssei ,

als im Jahre— 1741 und
daė nachweisbar dajs Eletzte Exemplar »diese-r Wunder«-
hasren Thierart itsn 1768 getödtet wurde» s; UT?-ssse ganz« Kxiiiiixxxß sei cszgekuixshezjeht.dirs-Hiernach

als-Tauf« einen Zeitraum« von circa 27 Jahren.
»Wie diellliitersuchung der Wesidep.lätze» drervtSeekuh

durch den Botaniker der ,,.Vega«,s«Dr;..-Kjellcnaiin,
ergab , hatte sdas Thier« seit-neu Aufenthaltsort smit
vielem Verstande gewählt, denn das Meer ist hier
»eines der. xaslgeiireichsten der Welt. Der Meeresboden

kzeigt sieh— an« igünstigsen Stellen-J Hniit Algenwäldetn
bedecktzxwelche seine— Höhe, »von S0-.-100:Fuß"-enreichen

»und inivelchetn-dkie»,,Stä1nm-e« so Tv,icht.;-ste.hen., daß
das; Schabeisen bei Grundnetznntersiichungen cnur
schwierig unten zwischen ihnen eindringen kann.
Einzelne der Aklgeii znkerdent heutzutage von den
Cingeboreznezi »als Ncthkiing benutztz »L·.ei».d»ex ist« ge-
JizkvkiiätstfkisfjfQstYIEVKTSPUIY VIII! SJT--S«E.:?k1«1h" V«.8.kfsk)«WUU-
den-«, sodaß sogar die Alaskasisotiipaiiy

« welcher-in
Jagdinonopol tauf der Beringsinsel aus-deutet, bissszu

««fi"«ir""»eisii »s·eiäiszz«iiges" Skelsett spgeboken hatte,
zjedvchijvjergebenäss. » «« « i

« iSoslscheikivzkskaltv» iparezn zdie Verhältnisse, ,» als·:;No.,r-
spdenskjö1ds-mit.zdetn Gelehrteusiabe der «,,.Pegak«.« zseinen
sxBesuchi auf der. Jnsel machte. « Man muß die Ge-
sschichtes der« schwediseheii Polcirexijedistioiieii igseiiasu
«kenn«eii, iitnizinsivifsenz von ivie nngehenrenr Werthes fürdieSchiioeideii idar», grade über die S e«e""--

k; usph «Sszt l l e r Z genau« inforniirt. werden.
:Die Forschung der Skaudinavier im: arktischeu Ge-
biete erftreckt sich» nämlich «— weit davon Ieeiitfernh
sich· lediglich«mit"geographischisn Entdeckungen zu
Ibezxiisiigeng "—«über eine Reihe von «szfivisseiiss-chaftlichejn
Disciplineiy»welkhe.·säinnxtlich im· hohen Nordendas
.vvrtrefflichst-e« Material über die. Geschicht-e des; Erde
ssund ihre Bevbslskeriikig durch lebende Wesen , ihre
7srüheren Klicnatehs ihren Pfkanzenivuchsfiiiid A. m.
aufgefunden haben( Deshalb lag sNordenskjöld be-

Isyiidetsszvielgh daran , niöglichst vieleszSkelettheilesvon
Stellerss Seeknh, sowie uiöglichst viel Material über
dieses Thier zu sammeln; Beides· gela1ig"über. alle

Erwartung. Trotzdeiiii die -auf der Jnsel lebendenIefxiiejopäischets Beamten« der Alaska- Coiiipany wenig
Äxkssicht «a"1·if Erwerbung »von Resten der Seekuh
machten,»e«rfiihr«zNordenskjöld schon wenige Stunden
nach feine-r Ankunft, daß sich größere oder kteinere
Saniniliiiigeii Tvon Knochen hier und Edasszin den
Hütten der««Ei1igebvreiieii besäiidienx DieseszKtiochiäii
kaufte er« , indem er siwabsichtlich so gut bezahlte,

daė der« Verkänser »znf«r«ieden««-·und«se«iii·sN«achbar« ein
wenig «neidisch«bs·war.- xAnßerdem wurden ein-e Menge
Knochen ixn «e;inem- mit »dichtem Gras sbedeckteii-«.«Wall
ssam Strande ssliegerid und« mit einer« dünnen Erd-

spschicht bedenkt» ansgefiindene »Aber nicht. allein mitt
. diesem , Materien« begtnügte sich Nordenskjöldg sozedern
gejrfljsvrschtespseisaiig narlzdobzdas nach dem
4Jahre -?1«768 gesehen rwordeii . sei.- mAuch csziachi xdiesier
Rikehtungi hiix-wnrdenxssei-ne- Beinetchungetts mitErfolg
Igekrövtx » -"Ei-n alter Kreo1e-,-»d. h. einskMischling von·

—.R.nssen—«und Atem-en, erzählte «ihin.—,. daßsseinnxjVrcter
noch zism Jahre 16779 oder 1780 Seeksehe aus »der
Beriingsinsel getödtet hätte , während jzdteseThiere

bei --.niedrigem «. Wasser Seepflanzene senken. Man
hatt-e damals nur-das -Herz»iverspeisi,»innd· gebrauchte

-die-Häuteizn Poeten. Eine jede. -solch«e.Ha»iit ilieserte
.zwei-.·Bs.8ot7e, eiikjedess von 20Fuß. Länge; 27VYFUß
Breite nnd 3 Fuß Tiefe. j-. Eine »zweite« Nachricht,

»die Nordenskjötd erhielt, scheint das Vorskomnieix
-deZ-,-:iknteressax1ten Thieres selbftnoch in» neuerer
»Zeit.:!:zn ,.hestzätigeii-. Er schreizbt :.- ,,Zt«vei. Kreoleii
sagten nkiir ,-« daß-sie xvor amgesiizhr »25.Jahreic»- ans
der öst»lichetxz-S,e·ite der Jnsel ein ihnen »nnbekaiiiites
Thier. gesehen hätten, das nach vorn sehrdick war,

»kleine Vorderfüße hatte undsich.,zniit» einer-Länge
von znngefähr 15 Fnß Tiber Wasser »izeigte. , Es» war

xjbrann von Farbe unzd hatte große «li(hte »Flecke,»
keine Rückenflossen , aber wenn; es sich skxüvxuitej T?
konnte« ..man seiner gixgßesii sMtkgeykejtspwegen « Hervor-
tretungeii auf dem Rückgrat sehen, Jch Pephökkc
beide »Niän-ne»r sorgfältig und -d,ie Erzählixtig,dskfsk-
Hben stiinnite- eoolikoinnieii überein und nxachttksp DE«
sEindruck der Glanbwürdigkeit.,« », . »

Die Harmlosigkeit und paradiesische ZUtk9J!FkchkElk-
zwelche zn Zeiten Stellers »auf,sDEPÄBETMSZIUFET di«
Seekühe aiiszeichnete und sie dielNäheszdes YZTUschCU
nicht fis-erstes: reiner, sie: sich band. I« «sIIsssiR-ihs »O«

anderen; Thiergeschlechterii deäJiIsel bis. Auf de«
heutigen»Tag» erhalten- und. SJVEVT VDVVSUFXIHIV FULL«
hierüber»in» dem vorliegendxjts AUflatzy V« W. DER?
scher Ueberschuug «» »zz·»xzchsten Hezste von PetermannI
»Geog»phkschk» »sD3»isxthei1nngehi»1«» erscheiiieii wird,
nähere Auskunft« Es Hetkissk zUUächst den. fchVU ZU»
Stellers Zeiten jsxiUUgThspelkerek xAllzahl ZIUL Ver. JU-
sgk vpxhändenen «S eeb ä r , Otaria Meine, der

I. Freitag, den 9. (21.) Januar BGB.



Psktlaufkhen Gymnasium abgefaßtes Votum, welcheszusammen mit den Gusztachsstender übrigen Gymiiasien
eine Vorarbeit für die Berathungen den«-Dete"gsikten-
conferenz sein wird. . " --; - :

Wvtitifchcr Tmksbskislgx
« Des! 9- (21-) Januar 1881.

. Im Palais des Reichskanzlers in Berlin herrscht
geschäftige Bewegung; die weiten Räunie desselben,
die nahezu drei Vierteljahre still und verlassen waren,
find wie verzaubert Im« Erdgescijosse läuft eshin
UND he« Bote« mit Actenbündselm Räthe in fliegen·-
der Eile; -Botschaftein »Gefandte,« Ättachås die gemel-
det sein wollen, preußische Minister und Geheim-
räthe, welche dringend vorgelassen zu. sein wünschen.Der Kanzler« arbeitetbis in die finkende Nacht hin-
ein, sein Adlatus, Gehseimrathi Tiedemanm klagt, daß
er zehn-Stunden» Dienst habe. Wiederholt conse-
rirte der Kanzler mit dem Kaiser und man will» wis-sen, in erster Linie über auswärtige Angelegenheiten.
Die o ri ent alis ch e -F r ag e beschäftigt in
Berlin weit mehr als— maninrcsroßen und Ganzen
annimmt. Man wünfcht in Berlin womöglich einen
Kampf zwischen der Türkei und« Griechenland per-
mieden · zu sehen und— wakrsindieser Richtung bis-
lang nur in A t-h«e n, »und zwar« mit wechselndem
Erfolge, thätigz »Herr «v«. Ra dsow i stzg hat-Dreiäu-
ßerste Mühe und Beredsatnkeits aufgetreten) Um« in
Griechenland keine Jll»iesionen»-über« jqiesperhoffte Un-
terstützung der: .Mächte, ,aufkonime»ii, szui lassenzund zur
möglichster! Zurückhaltung zu mahneiu Seine. Be-
richteklciuteten hentekhoffnsuiigsreikeh »für seines Benut-
hungeii nnd morgen» trostlosr »e«ndlich«« riß iirBerlin
dieGedtiljrwxund Ijnan hat« es szjetzt « aufgegeben» in
Athen zus,wsirke,n,«k» oielmehr J unternommen, » in Kon-
stantinopel sein Heil. zui..versucheii. ,Von«dort- aus
ist erklärtszworden-,—s-daßs Objekte-Kampf aufs-Lieben und
Tod derfAbtretu·ng· derive« Linie Jarfma-Metzowo an
Griechenland .«bor»zs",zieheii«tvürde, daßnian sich auf. die
Note vom Z. Oetobersz v. beziehe, indessen zu
weiteren Ziigxeständnissen -s«bereist« sei. Graf H a tz -

fezls d t ,« der» augenblicklich« irr-Berlin— verweilt, konnte
dieskeMittheilungen·sehr genau« romtnentiren und
damit beginnt die Erschütterung derbisherigen Dis-
position, Hastzseldt »» von Konstantindpel abznberufen
und an« sdiesSpitzes des Answärtigen Amtes izn stel-
len. sieht ein, daß Hatzfeldt auf dem· bisheri-
gen Posten durehaus unabkömmlich ist und schon
wird ein. anderer» Name für den künftigen Staats-
secretär des Auswärtigen genannt, da. man das; Pro-
visorium nicht ad calendsass graeeas vertagen kann.
Graf Hatzfeldti fand« denn in Berlin vollauf zu thun.
Stundenlang hat Fürst Bismarck mit( ihm ronferirt
und ihm die Absassung der neuesten, noch kurz vor
der Esntsendungs des Couriers,- der sie überbringen
sollte, l e rspg ä- n zjt e n Depesehen an den vSultan
übertragenx ,M«an will den Letzteren bewegen, so
weit wie möglich in der» D.e«fensive» zu. bleiben, sum
Griechenland, auf kde«ss«en-s- Regierung; man« a u g. e n,-
b l i ck l i eh; .» zweifelt-est« stchlecht zusprechen » ist , die
Verantwortung für die versuchte Friedensstörung

gegenwärtig dort. in ebenso» großen Mengen lebt. susnd
vollkommen »die; Stellest-eines— landwsirthschaftlichen
Zuihtthieres einnimmt« Wie der- Landwsirth anders-
wo Heerden von Rindvxiieh,-«Schafen, Pferden u,
zieht,.--so.s-be’handeltss. die? Meisters-« Eompcirwhtsrvelehe
das Alieiirrecht auffskdies Jagd. der Seeböxrenmbefitzt,
d«l«e- zahlreigh ein:Heerden vors. See-leisten, xwilrhe : : xman
längs« denKüsten-dieser« undknoeh underer betrachten:-
ter Insel« «;;trifft-,I — first— wies-Heerden: zahiner Thiere.
Dies-Thiere « fa·mn1eln" xsich «Ezur««Brir-nstzeit zu - Hundert-
tansenden auf? gewissen, weist insjMeer sijch sei-strecken-
den Landfsritzensiinds lagern sieht? Lhsier "gen-"erntivc««r"s-
weise auf dens Ktipperr nnd werden«- strenge «: Egescho-nt.
Aber· tritt» kundigems Blick smsch en - die Jägerspsder Even-

psnnhs diejenigen— Rudel »aus , die« Tgetödtet snrerden
selten. Wenn dann: die « JagdzeitTioa «ist,-.1f-o«- umringt
eine. Schnur-Jägers« die Thiere- und« treibt« sie,-- wie
eine Gänse- oder Schweineheetdqs langsam-Isidor sieh
her die Kiiste hinauss bsiszs ·zu«·,denr dazu - bestimmter:
Schlachtplatzp » Es macht einen wunderlichen« »Llnbslick,
zu sehen, wies-dies"sl·li"äiiner mit «ihrers Beute- abwar-
sch«iren.- An Ort— und Stelle— angekommen, erhält
jedes Thier-erst einen Schlags-auf »die Schnauze
Und«- -wird· dann« einfach« mit einem Messer gesto-che"n.
Jm Jahre 1.8-79, als -No-rdenskj-ö-ld- hier ! seinen Be-
such; machte, warensauf der« Beringsinset »nur« 13,000
Seebären asufYdieseWseife geschlachtet inne-den«, wäh-
rend ihre Gesaimmtzashst auf 200,"000 angegebene-runde.

Noch einen dritten Fall vonFurchtlosigkeit gegen
den Herrn— der Schöpfung erzählt Nordenskjöld in
der« Abhandlungs Als die klei1re"Fahrt, "di"es er mit
einigen seiner Gefährten« in Begleitung; « des Dorf-
vogtess, eines schwarzhaarigen stotterndeki Aleuten-, und
eines Kosaken nach der« einige Meilen von der Eolosnie
entfernten Landzsunge unternahm, ausfTder die Seebären
vorzugsweise ihren Aufenthalt haben, ausgeführt
wurde, eine Touydie jeder auf seinem» mit zehn
Hunden bespannten Schlitten’zurücklegte, fand unter-
wegs eine cigekkkhüuiiiche Fi s ch te k ei Statt. Den»
rastete an, einer Stelle, die svon einer Menge kleiner
Bäche durchkreuzt war, und letztere san-den» sich mit
verschiedenen Fischen, worunter eine kleine Bach-
forelle,« eincmittelgrpßer Lmch·s" n. » s. ws«.«,·« besiegt. "·«Diese
Fische waren so wenig· scheu; daß "-man sie « ohne
Weiteres mit den Händen greifen, mit gewöhnlichen

Enrogpaszn übcrlassem ZAndererfeits wird Ysxifon Ver-
lin aus sehr lebhaft smit den europöifkchekt Gruß-
mächken couferiktz um das Eiuvexxfftaiidniß derselbe«
sur möglichste Loecciisirung des tiYrXJisCHIPITTCØETchM
Eonflicts zu sichern, dessen Ausbrueh III-M jksk
unvermeidlich hält. « l

Nachdem nunmehr die E r n e n n U n ge n zu m
Volkswirthschaftsrath vollzogen— sind, Wird
die Einberufung desselben als bevorstehend erachtet,
Wahrscheinlich wird der Volksw·irthiIxchafts-rath» seine
Sitzixngen in einem der Niinisterieii abhalten nnd

»z»unächk das Arbeiterversichernngsgesetz
erklungen. Der Wortlaut dieses Gesetz«es, welches
soeben an den Bundcsratzh·sgelangt, ist den officiösen
Blättern zum Abdruck zugegangen. Wir können uns
bei dem groß-en Umfang« der Vorlage einstweilen
darauf beschränken darauf hinzuweisen, daß das Ge-
setz 47 Paragraphen umfaßt und von überaus einge-
henden Motiven begleitet ·ist. Das Ziel des Gesetzes
geht dahin, daß alle« in Bergwerken, Salinen, Aufbe-
reitungsaiistalteiy Brüchen und Gruben, auf Werften,
Banhöfery Fabriken und« Hütienwerken beschäftigten
Arbeiter. nnd Betriebsbeamten, deren« Lohn oder Ge-
halt nicht über 2000 M.»beträgt,z bei einer von dem
Reiche zu errichtenden und für dessen Rechnung. zu
verwaltenden Versichernngsansstalxh welche« ihren Sitz
und« Gerichtsstand in Berlin hat, gegen die Folgen
der« beim Betriebe sich ereigtieciden Unfälle nach Maß-
gabe dieses Gesetzes zu versichern sind, Die weiteren
Bestimmungen des Gesetzes betreffensnnrsOrganisa-
tion u-nd Verwaltung der Reichgversichernngsanstaly
Tarife, Bedingungen und. Wesen der Versichcrun«g,
S.chadenersatz,« Prämiensätze und deren Aufbringungx
die Beziehungen« der«Betriebsunternehmer und der
Arbeiter zur Versicherung, die« Anzeige der -.Unfälke,
die Rechte« und Pflichten der Re«ichsverZsichceritnsgsan-
stalt, die Strafen bei nnrichtigen Grund-lagen der
einszureichenden Nachweisungen n. s. w. "Eine Entfer-
liche Verordnung unter Zustimmung des Brindesraths
bestimmt das Inkrafttreten des: Gesetzes« -

sJn Paris hat« am« Tage· des» flüchtigen Wieder-
zufarnnientritts «· der Kantmerni der Ausschuß der
,,Union«repnblicaine« bereits getagt. ·Derselbe be-
schloß die Wiederw ahlGanrbettas zum.
Präsidenten und Brissotiss zum ersten Vicepräsidentery
dagegen soll Bethkinont - durch Philsippoteanxs nnd
Senard durch Devds ersetzt nnd auch der vierte
Vsicepräsident iiicht mehr« der Rechten— zugestanden
werden. Jm Senat wird Sah wahrscheinlich wieder
gewählt, dagegen an Saisnt-Hilaire’s Stelle Le Royer
unsd statt«P·elletan, der« zurücktreten-« will, Batbie znniVicepräsidenten ernanntwerdem Die Stimmung in
der Provinz istszmach Aussage Wider zurückgekehrten

Depntirten ganz vortr.efflich. « Gxävy nnd Fern)
find pospnlärer als je, denn dasLands will weder
Rückschritt noch Ueberstürzung es wilIFrieden nsach
Anßen, aber keinen Pardon für die extremen Rich-
jungen, ,im »J»n-nern. «W·as das ,,Jonrnal des—
Debats« »Über» diesen Punkt erfährt, stimmzt ganz mit
der Auffassung der« Htåpubliqrie Franczaise«,- nur daß
diese, wie gewöhnlich, den Mund sehr voll nimmt

Stöcken« hrarpuniren oder mit Messerndxkerhenz konnte.

Ziqxjgnfsjölg fxfkilußief «« leide; Leinenb sxusveaixthaltsd auf
» er erringest-n e« au »nur «.

aged e raisenss enn
TITET Amevikclnifchrn Zeitungen; die er- drortspsaird und

ihm— »zug.loich wieder« »die» erster: Narhrichtenssiseit
:«-Beginn» der: Pegafahatt brachten; ssgabeti ihm« « zugleich
HKemrrniß non-der— Unruhe, ins« der-»Man seinetwegen

·· schwebte, Isos Haė er so bald als mögliehiseiiie Reise
rnach Japan. sortsetztei - « (Nq,t.-Z»)
« esszzllianiiigfalstrisgeri «sz":s·

»1ET5«sj»chssi-sdessen«s«Eis-Ism- 2I-s.s»-Oissdsisis«s-Ychtet»»» nian der« —»-A«iigs. szAllpgz JZ-."«": - Das "Wit’telslofach-Jubilannsi,- »Welches« »Herr-ern un alszzklaufenenJahrefeierte, dsnrftein einiger-n Jahren. in Sachsen«.-ein-»Ge-geiistuck senden. Zlrehivsratls Der. Posse hielt »kürz,lich
in einer hiesigen ehrergersammluiig einen»Vy:,-sz;kgg,
worin er darauf austner fain wankte,»da«ūiinsz,»;ahrejssiz achkt Jahrhunderte abgelanfen fein werden« seit

- i - - - - . erem
Auftrage nach,archivalischensQliellen bearbeitete-i ,1·
»Bandes der sz»G«efehichte des Wektinischeii Furst«eici»hau-fes nnd der Uceißner Verfassung! (»l0. nnd ;1.·»Fahk-
hundert) »welcher» Theil als Qeparatwerk her Fsiesejcke
i - i » ei enTHE? ÆFTTFTTZ TTHFTETLELZUFFDFZTIOTTJFTETIZZ I:Riū

»das»9iähere nachgewiesen, nnd wir, entlehnen de:
Schrift nach dem Referat des ,,D.iesdner Journals«
über den voszn Dr. Posse gelnilteiien Vortrag folgende
interessante Angaben. Vachdein der Kampfe der
Slcrven nnd» Germanen in den Gegen-den zwischen

Saale, « Mulde uZdstElläeR gedacht(9i;g;den,d wird» die
Gründung» der ei e eißen «— . un die im
Jahre 968 erfolgte Einsetzuiig der Tllkarkgrafensvon
Aieißeii,· sowie die Errichtung des äortlggenFisthumsbesprochen. »Im Weiteren geden · r. "osse- der
Grafengefchlechtey welche vor. den Wettinern in der
Niarkgrafschaft Meißen gewaltet hatten: der ersten
Viarkgrafen aus verschiedeneiziHäuferitz deren Reihe
Txsnlndex xissger saåifgxstellgikik gollgtandig abli3eiseht1,-0f4o;. e aue er e ar iner we e
ausstarb, des Stammes der Weiinarane«"r, welcher« 1067
skflsfchz nnd endlich de: Braunschwseigey welche 1088

s « « ar - » « « si erTTTZFEEZLHTTTZTF"E« XVIII-F? III« D« "YZH’H«VT"LI- ««

ej?- zFkgH »Das? Dkefklbpii nicht. flagäktfeii Die veonnek
VII-U H1f-IS-I-I-ks1kII(,xUikielste1It worden, sonder« m»
ichkslksxåsxspruvgs seien, daß sie are: nicht, wie sovie a i angenommen wird von, « W· k·"dvon Sachsen, oder von dein 908 Zxscziklexnen glelrgg

nnd von der jetzigen »Repnblik rühmtt »Unsere
R.ation»h»at seit hizndertk"Jahren, wo die Redolutiou

its-etwas« nie gesehen, und wirspwagsetissxzu
behauptete, daß »dieses Schauspiel zu dem Anspruche
sbezre«ckj»ti"gt, auf die Achtung und» Ehr-
furcht Nachbaren erheben darf. . . . Also« ans
Werk! Jeder weiß jetzt, was das Land will und
kann »sich über die so gründlich ausgesprochene Rich-
tung nicht mehr täuschen« Auch Grövrys Organ, La
Paix bemüht sich , dem Lande und dem Auslande
Respect einzuflößenz es schreibt: »Fränkreich über-
ragt mit seiner finanziellen Wohlfahrt alle übrigen
Staaten Europas, ja man möchte sagen, es über-
ragt sich selber.«

Das soeben bekannt gegebene vorlänfige Ge-
sammtergebnißr der« V o l k s z. ä h l«u n g giebt die
Bevölkerung der Schweiz Ende des Jahres 1880
auf 2,841,118 Seelen gegen» 2,666,848 Ende des
Jahres 1870 an, was eine Vermehrung. von 1.74,270
Seelen ausmacht. Bei der nächsten Nationalraths-
wsahl werden also in diese Behörde 10 Voslksvertreter
mehr als bisher zu« s wählen sein. - Von diesen
kommen je 2« auf die Eantone Zürich und Bern
und je 1 auf die Cantone Schwyz Baselstsadh
Appenzell A.-Rh., Tessin, cWaadtk und Genf. ·

Ein« dieser Tage »in London« ausgegiebenes Blau-
buch enthält-die Jnstructisonem die dem neuen
Statthalterder Eah-Colouie, Sie« Herkules Robinsosn,
vom Minister für die Eolonieii mit« auf den Weg
gegeben worden» " Piits Bezug. auf, T r a n s. v a azl
besagen« die« Jnstructionein ,,Jhrer· Majestät Re-
gierung— that« mit Sehnsucht der Zseit entgegen gesehen,
wo es möglichszseiic dürfte, dem»La«nde«,freiere· Ein-
richtungen zu gewähreiyzallein die jüngstenNachrichten
über einen» Versuch, die— Souverainetät der Königin
durch bewaffnete Gewalt unizustoßeiy machen« es
nutzlos, Anordnungen zu besprechen-»die nur thsiinlich
sein können, wenn die Autorität der« Krone vindicirt
worden und « die Aufrechterhaltung» der Ruhe- fest
gesichsert ist. "Wenn dies bewerkstelligt wordetnswrird
Jhreis .Majestät Regierung. vorbereitet sein , d:ie
sbesteu Mittel in sorgfältige Erwägung zu ziehen,
um den holländisschen Ansiedlerii eine solch vollkoins
mene Controlse über. sihre localeii Angelegenheiten
zu, sichern, die« mitden allgemeinen Interessen von
Ihrer sMajestät Befitzungen ins Südafrika, sowie mit
den Verpflichtungen, die dieses Land (Großbritannien)
der sehrsgroßen einheimischen Bevölkerung in Trans-
vaal gegenüber eing«ing-, vereinbar sein. dürfte«
Mit Bezug auf den« B a s ut o k r i e g - wird Sir
Hi. Robinson instruirtz bei geeigneter Gelegenheit
durch directe freundliche Vermittelung die Wieder-
herstellnng des Friedens zu erleichtern. « «

e i 3ulauu ,
Iotpah 9. Januar. In« gesetzgeberischer Ord-

nung« —» lesen wir in der ,,N«euen Zeit« »—- ist hin-
sichtlich» , der Besch Lußfähigkeit von
Siraidtversordtre ten-Versammlun-
g e n dieser Tage eine Abänderung des Art. 2014

Vurchard von— Thüringen abzirkeiten find. Diese-Ebensind« vielmehr schwäbischer Abkunft,jworanf ihr SUC-
.»ste,r» Grundbesitz usnddas Recht, unt» »wekchekU»sichdieser in der Familiestvererbttz flgnweiseni FäaedWiegxTdesHaufes Wettin i »der"z«ioi» « enszSaalP »O F UIIHiirzygelegene Sehwabengasu, sein» Gan, der« Vcktjhkk fel--ne-n- Iiaineirshaiz daß ers« im»- Jahre 568 vonigKonsige
Siigibert von. Ali-straften» mitijenseit der ,Bvde·"cu·1-ge-
sessenenSehwaben befiedelt wurde, Resten derjeåiigenSchwaben,die vom Norden der Mittelelbe im 3.,·»5«ahr-
xyiindekt aiisibandezten an dert obxren selig:niedersiseßesn wo i re a « oininen uner ein« - »åzgxzSchwabiikki jsoch zns Hirn-se sind. Mit jenen Schwa-
lbe» stxkd diegjsettigier bediujånerx gxåßxIiebEiiiwKernncg568 »d«, öz «. »O« . ..,SU, S; .ssqiziixkiixiiiixtsie«dgiziu ,.g ohne» Daß auch Trut-"ei,n einziger Natne »hervortrat, den man init»Bestiniint-yeit denr WettinertkGegchlecxlpö Meigen dkkttisntka ist?den -e1rsten«Dlec.·enn« n ess »Ja« r« nn e; Es M!
das! Dunkel n« weichen . welches- lrissdahinxdie Ec-ischichte des, Hauses. verhüllt. Erstjketzt treten Hi? El-
testen, sicher bekannten.Stammoätesqdesselben in den
Jahrbüchern derGseschichte hervorsz Sobald sie han-
delnd Auftreten, erscheinen« fre bereits als ho«cha·ttge«fk-
hene zeineni weit bekannten VGZschlechtZ glngkhsktkgesreie Niäiiiiet Wettin, nor li VM A· E« VI«

etersberg gelegen nach- welcheiiiz Befitz die FamilieF: späteren Zeiten«die »W»ettiner« genannt wurde,
hat diesen-e ekså in; 11BJ3hrhuåidlertberleUF· VIII:früher besaß. sie ör ig re« na ren ur·g. is.befpricht nun »die- Gsschichte «der Wettiner im»11.Jahrhundert und-schildert, wie das jugendfsrifchathatkräftige Geschlecht mit bedeutenden: Erfolg» in die
deiiische Reichspoiitik eiugxifs i cis konnte dahernicht« fehlen daß, nachdem bereits die Markgrafschaft
Niederlausitz den Wettinern übertragen worjän war
und der anfriihrerische Markgraf Ekbert . von
Meißen 1088 abgesetzt worden Heinrich I. rvon
-Eilenburg,« nach seinem Besitz so«genannt, nnnniehrzum Markgrafen von Meißen daselbst einsgesetzt wurde.Damals ist die Mark Meißen an das Haus Wettingelangt. «, s " « ,
«.- iidein soeben aus egebenen Eannarhefte der
»« reui en Ja r u er wen e i ro. vonP Fa; Ohssch «g

di sJch P fT sit: chke gegen die Schrift von Dr. S. Neu-niann s,,die Fabel vonder indischen Mafseneinwarkderungkhsin welayerPgescågt . wirdszzdåß stzdekr jndijclgenEkmpguizekiiug»in. ren en eine n
»

- arsere in« i-
sche »·A usw ander nng g. »geg»ennbeijstehe.« Nach
Dr; Neuniancks Tabellen find in den Jahren 1843bis 1871 aus; ·Preußenrt36,x02 Eikdgtfichmßehs aiässglåjw ndert als« e ngewande «« er e e n er »iwänderung betrug also tin Jahre etwa 1265 Kopfe.

der Städtefktidnung in em Sinne befchkpssen w»-
den, daß eine auf gesetzlichem Wege» zusammenbe-
rufene Sitzsnnig der Stadtverordneten für beschluß-fühig"gilr, wenn auf derselben nicht weniger· als ei«
Drittel dex»Gesammtzahl»»xaller Stadtverordueten —-

in Moskau und St. Petersburg aber giphk wenig«
als ein Fünftel - anwesend ist; falls ab» di,
erforderliche Anzahl von Stadtverordnetm nzchk
zufammengekommen ist, ·wird zur Erledigung d«
bezüglichen Tagesordnung (und zwar frühesfeua es»
Woche nach der ursprünglichen Sitzungj eine neu«
Sitzung anberaumtz welche, ganz abgesehen von d»
Anzahl der zu ihr» sich einsfisndenden Sterdtverordnetery
eo ipso für befchlußfähiggi1t,«,-
Ob diese letzstere « neue Bestimniung sieh« auch auf
die (in Art. 67 der Städteordnung für die« beni-
fchen Provinzen ausgeführten) Beschlüsse erstreckt, zu
deren Giltigkeit die Anwesenheit-von mindestens der
Hälften-Her Stadtv-erordneten, bezw. eine Majorität
von zwei Dritteln der Anwesenden, erfnrderlich ist,
müssen wir dahisngeåebtx sein» --lassesn.- «·Jedenfalls
hoffen wir, daß unsere Stadtverordrreteu -- Versamm-
xung nicht so bald sich in die Lage sehen werde, die
neue Bestimmung: zur praktischen Anwendung bringen
zu müssen. Am ehesten unter »den baltifchen Städten
dürfte nach den bisherigen Erfahrungen solches
wohl in unserer Nachbarstadt Rvev al eintreten.

.—— In der neusten. Nummer -der »Nein-n Zeit«
lesen wir» wörtlich Folgendes: »Die Gerüchtevon
einemAufschub der. Einführung der F x ie de n s -

richtet-Institutionen in den Ostsee-
p-r o v i n e u« sind bekanntlich dementirt worden.
Jnder That schreibt»«man der Rufs. aus Mitteln,
daß, wie in »Kurland- so fast im a n z» e n; b a l ti-
fchen Gebiete, die Wahlen zur Befetznng
der Friedensgerirhtsämter bereits be en d e t find.
Ge w ählit wio r de n sind n atir r ltrh nur
die adeligen Gutsbefitzeh d. i. die-
jenigen berüchtigten Ritter-Baron» mit derenjSitten
sich« die ruxfsische Gesellsrhiaft durch die» Affaire v.
Rautenfeld’s mit dem Capitätc Shukoswski zur Ge-
nüge vertraut— gemaeht hat. Das Statut vom
Jahre 186x ist in Riga in die« deutsche Sprache
übertragen, die erforderlichen Locale für die Friedens-
richtet-Kummers! bereits ausfindig gemacht werden
-—- mit· e i n e m Worte: des Ostfeegebiet hat sich
vollständigt vorbereitet, Abfchied zu nehm-en von« den
alten Satzungeth deren es sich bis hiezu als eines
besonderen Privilegium erfreute«- — Wir hätten
diese Notiz wohl an anderer Stelle wiedergegeben,
wäre snicht die« Unkenntriiß und Leichtfertigteiy mit z
welcher ruffifche Blätter über die Ostseeprovinzen zu
berichten pflegen, in vorstehenden Ausführungen uns
so» schlagend entgegengetreten, daß es sich wohl recht-
fertigen- dürfte, dem r haarfträubenden : Märchen von
den bereits erfolgten Friedensrichterwahlen re. auch
ein-e ernste Seite abzugew;innen. ·

- «
—— AeußeremspVernehmen« nach« gedenkt der dim.

GonverxiementsäSchuldirector J. v, S ch r oe der
von »seiner Funktion sxals Director; der von ihm
gmitbegründgeten und so erfvlgreich geleiteten hiesigen
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Privatziksnabeuanstalt demjnächsts zurückzutreketb ZU
seinem Nachfolger. -ist der Gymnnsisk - JUspCTTVV
Oberlehrer F. K oll m a n n in Aussicht SEUVMMCU
worden. i - s—

·«

— Die stgllpkkkkeeszzxden Chefs der Remotite und
des Betriebes deeslVeIiischen Eisenbahn, Ingenieure
S i·c"v«c«·,ik"t V. S t r y r« sind« wie de! »New
Bevb."« meidet, auf Vorstellung des Dlrectors der
Bahn i» ihm, kesp. Stellungen von der Bahnver-
waltung definitiv bestätigt worden.

H« Mk« hat, wie dem ,,Rev. Beob.« mitgetheilt
UND, di« qm vorigen Sonnaaend stattgehabte Ge-
neralversammlung der A c t i o n ä r e d e s R e -

valer Gas- und Wasserwerkes ein-
stimmig beschlosseu, in Liq u i d a t i o n zu treten
und zu diesem Zweck eine Liquidations - Commissiori
niederznsetzem welcher absolute Vollmacht zu ertheilen
ist, das gesammte Gas- und Wasferwerk der Stadt
zu übergeben und sämmtliche Geschäfte der Aktien-
Gefellschaft abzuwickeln Gewählt wurden« in die
Commisfiom v. Hufen, -Benecke, Grühn, Jacobson
und Wellberg Die nenerwählte Liquidations-Com-
mission hofft sämmtliche ihr übertragenen Arbeiten
so rasch« zu erledigen, daß die Uebergabe des Gas-
und Wasserwerks an die Stadt bereits in den letzten
Tagen des laufenden Monats erfolgen. könnte.

St. Dttrcsbncg ,
7. Januar. - Die U n i ve r -

s i t äts ·- f o r"m"" ist, wie vermutet, endlich
ihrem« Abschlusse nahe gebracht worden. Bei Er-
wähnung der projectirten Umgestaltungen spricht sich
die Rufs-Z. unter« Anderem dahin .aus, »daß. zur
baldigen Verwirklichung der ersehnten -Wünsche einer
ganzen Reihe -von akademischen Generationen die»
Jugend selbst erheblich beitrggeti könnte durch beson-
nene Mäßigungsin ihrer-«« Haltung. ,,Ju dieserzuBee
ziehungs«", urtheilt das angeführte Blatt, ,,hoffen wir·
namentlich auf denjenigen Theil derselben, welchen die
Wissenschaft und die Heer-sehne in de: That rieb und
werth sind. g Wir sind weit entfernt« davon, unseren
jungen Leuten all dieTugenden und« Vprzüge der
Schweigsaxnkeit anznempfehlenz wir erinnern sie aber
daran, daß Tact und Besonnenheit stets die besten
Bürgschaften für den Erfolg bilden« VDer moralische
Gehalt unserer Jugend, swelcher den letzterwähnteii
Eigenschaften den festen Boden verleiht, ist uns ge;
uugsam bekannt. Beispiele dafür, in welchem Maße
in( diesem moralifchen Gehalt sich Kräfte· zum Guten
undzur Liebe, zur Selbstaufopferung, zu uneigen-
nützigem Pflichteifer und rinerschütterlicher Sitten-
reinheit bergen, hat die russische Gesellschaft oft ge-
nug gesehen. .

-.« Nicht unzutreffend bemerkt hiezu
die",,Neue Zeit-«: ,,O1-g1eich die Russ Z. sieh dage-
gen verwahrt, daß sie der Jugend schmeicheln wolle-
darf doch wohl bezweifelt werden, ob das erwähnte
Blatt thiitsächliche Beweise? dafür gehabt habe, daß
wirklich innerhalb der studirenden Jugend die außer-
ordentlichen Kräfte »zum Guten nnd zur.Liebe,« zur
Selbstaufopferusig««r"c. rczthätigsseieux Bei der er-
stenxGelegetihexits dazu »fiel-·«aber die. Rufs. über die
stndisrensde Jugend· her, weil sihrweits geringere Tit-«
genden, alsdie oben ausgeführten,abgingenzt

Taå;-.»"Wi··e«dkere;:"s,-,,Riiss.s! Juni« mittheilt ,« hat Se.
isnkd Hab« dex.».s,G-x.Ip risse-ists to» fix- la e r
mit Allerhöchster Genehmigung dies. Würde eines
Ehrenmitgliedesszksp der Gszsellschaft « zur Fürsorge für
die Jältiiieinjldersn eikmseekii «k-«iidis-J1iiitneiklszGeisi1ichkeit exi-
SEUZMMCULJ .- -·;AI,-,- .«·.-k -,»,·.; »:

«

: , «-

. swie ans«Thaclio-m—.ui1tednisz«6.: d« Mts. stelegrae
phirt wird, halten kvomTz »«Januar- an« außerordentlich
heftPgeTJSTHETiTTYe ejsst üdrtniietk sganzen mittleren
Zone« Tliußlandssz gewüthktpsz »Eise«nbahnverkehr,
ist« dadurch ,vizel,fz»ach es zunterbroijhsene « wordeu·;»z-u. .

fmtxin Charkow »drei-. Tage hindnxch-z,;weder »Seit-ni-
gen noch Briefesguss St.- Petersbiirg eingetroffen; s

Ins Licio bringt der-«»,,Kiewlj.«2 folgende, der
;,Jnt»«er1·i.« T5el.-A-g.«« -r"cbe»rmittelte- Nachricht von der
Vsjkhiafkting vszier politischer Ver-
b"k«s«ch«et. Am Sonntag, den 4.ld. Mts., wurden«
Mf Pskfckgtlslgs der örtlichen Gensdarme1i-Verwal-
tung " Vier« dir Zngehörigkeit l zur Tverbrecherischen "re-
Vvljstipnärev Partei, verdächtige Individuen, zwei
Manuer und zwei Frauenzimmer, Verhaftet. Bei«
der Haussuchuiig ward u. A. ein Programm dess
südlichen Arbeiter-Verband"es von äußerster terroristi-
scher Richtung gefunden, worin Brandftiftungen, po-
Wfche Morde u. dgl. m. empfohlen worden«;- ferner »
fand man dafelbst verschiedeneWasfen, Revolvey
Polche und Beile, den Zubehör zur7Verfertiguug
lslschet Pässe, gegen 20 falsche Siegel, Theile einer
geheimen Typographiey eine imsehnliche Menge von
Proclamationen und Broschüren revolutionären VI»-WIT darunter auch 122 Exemplare einer im Na-
men des südlich-en Arbeiter-Verbandes erlassenen Pro-clamatton Betreffs Ermordung eines der Chefs der«skiewer Militär-Werkstätten. Die Proclamation isttu Form eines Urtheils abgefaßt, spricht von der.
Sepleantxl Ermordung wie von einer bereits vollzo-äkxenunzffslachs Und ist augenscheinlich zur Verbrei-s »·Lå»kelbar nach erfolgter That bestimmt ge-
wesen' le m« sagt« waren zur Ausführung die«-sps VUchIVJEU Planes alle Vorbereitungen bereits ge-troffen wordepx Und UU»r die rechtzeitige Verhaftutig
gis-Lief.::;i:.«k»ss«eisssss- e«

II Odklskjmazcht sich die » M i ß e« r nte des ver-flVsskUeU Jahkks UUf VII! verschiedensten Gebieten in
fühlbarster WeisxisHtceUV«-- Wähitkndwiedem ,,Go-
los« geschrieben wird , beispielsweise frühe: etwa

50,000 Rbl. täglich auf den Südwest - Bahuliuien
eingenommen worden sind, erstreckt sich die durch-
schnittliche Tageseiiinahme dieser Bahnen gegenwärtig
auf nur 15,000 Rbl. Dem entsprechend ist auch
der Schiffsverkehr zurückgegangenz mehre Fellisse-
ments stehen«-in Sieht. ,

Llterarisches
Allgemeines slavifches Wörter-

b u ch. Schon lange ist der Wunsch geltend gemacht
worden, über ein completes vergleichendes Lexikon
der slavischen Sprachen verfügen zu können, allein
stets mangelte es entweder an dem organisatorischen
Talente eines Chef-Redacteurs für ein so großartiges
Unternehmen, oder an den nothwendigen geistigen
Kräften. Dem jüngsten Gliede der St. Petersburger
Akademie, -Dr. J a g i c, ist es nun, wie wir im
St. Bei. Her. lesen, gelungen, von der Akademie
der Wissenschaften die Zustimmung zur Herausgabe
eines großen slavischen Wörterbuches unter seiner
Chef-Reduktion zu erlangen. Das Werk usird die
Arbeit vieler Sprachforscher während sechs bis. zehn
Jahren in Anspruch nehmen; es wird in russischerund lateinischer Spraihe erscheinen und hiermit der
ganzen «Welt zugänglich sein. Dr. Jagie hat zu
diesem Unternehmen in erster Reihe d e u t s ch e
Gelehrte von den Universitäteu zu Berlin, Leipzig,
Breslau und Prag herbeigezogen — ein schöner
Beweis für die solidarischen Beziehungen, die zwischen
dem berühmten slavischen Sprachforscher und seinen
Fachgenossen an deutschen Hochschulen — bestehen.
Von russischen Universitäteu werden St. Petersburg,
Charkow und Kasfan san der Zusammenstellung des
Lexikons durch Specialisten vertreten sein. «

« « Das rühmlich bekannte »Es-R a gazin für die
L iitjexra t u r ·d.-e s A u s la n d e s« , welchesvon Lehmann in Berlin gegründet worden, feierte
mit dem Erscheinen-der Nr. 1 des Jahrganges 1881
sein fünfzigjähriges Jubiläum. "Be-
merkenswerth ist, daß das Magazin von jetzt ab

.auch »die deutsche Literatur in feinen Rahmen
ziehen wird, wodurch es an die Seite der großen
deutschen ·Wochenschriften tritt. Dem entsprechend
hat es seinen früher etwas exclusiv klingenden Titel
erweitert in: »Das Magazin« die erste Nummer
des Jubiläum-Jahrgauges enthält folgende überaus
lefenswerthe Beiträge: Was das ,,Magaziii«« will.
— Zum funfzigjährigen Jiibiläum des ,,Magazin«.
Weltliteratur und Hucnanitad Von Berthold Auer-
bach. — Aus fremden Zungen: Vier Sonette von
Visttorio Alfieri nnd Giuseppe Parinks Sonett an
Alfieri von Paul Ochse. — Deutfchland: "Eine
Erinnerung au Julius Mosen von« Friedrich Boden-
stedt. Gustav Freitag: Aus einer klöinen Stadt, von
Felix Dahn. I—- Deutschland und das · Ausland:
Ein italienifches Buch--über Heinrich« Heiue von
Alfred Meissner. — Frankreich: Das Lebenselixir
von Ernst« Renau, von VoelkeL —- England:
,,Eiidyniion«, ein Roman von Lord Beaconsfield,
von Eduard Engel. —- Kleine Rundschau: Aussprüche

-von Daniel Stern (Gräfin d’Agoult) von O. HellenJtnlieuische Gedichte , von B. Falte. Französisch-Urtheile über Dikutschlaiid von van Miiyden Lite-
rarifche Neuigkeiten. —- Aus Zeitschriften. —- Biblio-
graphie der neuesten Erstheinungem -

i » « « -«sliii-vrrsitüt nnd Sein-le. . sz

» Wie der« »Nat-Z. aus München telegraphirts
wird, ists dortProFessorIIW Joseph v um»»in der- Nacht Tzum "Montag voriger Wocher im Alter
von 66 Jahren verstorben. Er »hat"si«ch durch her-
vorragende Leistungen auf dems Gebiete« des» Staats-·
rechts« ausgezeichneter-d durch Herausgabe · der« einzi-
gen, »«k,ri«t»«ijchen Zeitschrift sur die RechtswisssenfchaftVerdienste« erworben. Auch als Polititexcsscwar er«thäticgz er ’«T«gehsrte zu den Mitgliedersides Frank-
furter Parlaments», »dann »der Miinchenen Abge-
ordnetenkamiijerspderenf Präsident er einefZetts lang«war, und gehörte seit18sz7»2 Tdetn Reichsrathe«än. «·

««

« j "·G»««jiiuuizg«snzl.tige«s.. · »
- Nach einer- Notiz des ,,Rev. Bei-b« wird 7«nci«·ch
R esvjafls der» sbekäiiiite ,W,iener· Brit an u i a-
S i l b·« Je r - S ch w i n d« ejfl außerordentlich »fchwuikg-»
haft betricbk.s»l. «D»em citirten Blatte zufolge vergeht,-
fastkeiu Posttag ohne; die niehrerwähnten Znsendunk
genTund die Zahl der« Getäuschten wächst von Tag«
zu-«a. «« «« «—»—gDer Magnetifeur H a n s e n bildet nach wie,
vor das- in der St« riPetersburger Gesellschaft und«
Presse vielbesprochene Thema des Tages. Die ,Neue
Zeit« nimmt sich isogar in einem Leitartikel des aus
Wien und anderen» Städten wegen seines Treibens
ausgewiesenen Magnetiseurs an. .

— EineHaltestelle im-Gotthard-tu n u e l. Schweizerische und deutsche Blätter be-
richten. von einem merkwürdigen Project. Es han-
delte sich darum, für— das Urnerische Dorf Ander-
matt seine « »Untergrundstatioii« im Gotthardtunuelzu errichten. » Audermatt ist Hauptort des» Urseren- »
thales, zählt etwa. 800 Einwohner uud liegt in einer
Höhe von etwa .1450—1500 Meter über dem Mee-
resspiegel, genau über dem Gotthardtunnel. Zu-
gleich kreuzt hier die Gejbirgsstraße über den St. Gott- .

hard die aus demThale des Rheins uach demjenigen
der Rhone führende hochbedeutende Furka-Straße.
Der Umstand, daß zwei- so »wichtige Verkehrswege,
wie diese Alpenstraße und die Gotthardlinie einanderkreuzen, ohne mit einander in Wechselbeziehung zu «
treten, scheint von den betheiligten Cantonen als ein
Uebelstand empfunden zu werden und man hat vor-
geschlageu, von Andermatt aus nach dem Tuunels
einen schräg abwärts führenden kleinen Tuunel an-
zulegen, durch welchen eine·Drahtseilbahn die Ver-
bindung mit dem Haupttuunel verniitteln würde»
Am Vereiniguugspuncte sollteu die erforderlichen,
gehörig auszustattendeii Räumlichkeiten, Expediti-oiis-
zinimer, Restaurants te, unterirdisch hergestellt wer-
den. »Der Portheih welchen man sich von» einer sol-
chen Statioii für Audermatt verspricht, bestünde in
deni Wiederersatze des sjetzt unterirdisch abgeleiteten
Fremdeuverkehrs, da voraussichtlich eine große Zahl
der Durchpassirenden auf dieser in ihrer Art; einzl-
geu Station aussteigen und sich mittelst der Draht-
seilbahn in das freundliche Urserenthal begeben
würde. Außerdem würde auch der Güterverkehr der

Ha uptxikxie durch den localen Zufluß von der Fur-kzpStxgße her gewinnen. Daß diese Vortheile »in
Wirklichkeit eintreten werden, ist wohl sehr wahrschein--
lich; Tdiesdürfte aber kaum geiiugeii, um die sehr
hohen Aussührungskosten auch »nur annahernd zude-
cken. Gerade daß Andermatt sich genau uber dem
Tunnel befindet, erschwert d.ie Sache, da man» nichtsenkrecht, sondern nur in einer bestimmten maßigen
Neigung hinabgehen kann. Andermatt liegt so hoch
über dem Tuniiel, daß man den Zweigtunnel bei
einer Neigung von I : 10 etwa 3000 Meter und.nicht 600 bis 650 Meter, wie es in den Tagesblät-
tern hieß, lang machen niüßte. Da Andermatt aber
zugleich, in der Horizoiitale geniessen, nur 3300
Meter von der nördlichen Tunnelmitndung entfernt
ist, würde die »Untergrundstation« unweit dieser zu
liegen kommen und all des so liicrativ verwerthbaren
Reizes entbehren. Man könnte jedoch, um dies zu
vernieiden, Seilbahntunnel nach " der südlichen Tun-
nelinünduiig hin einfallen lasseii und hätte dann die
unterirdische Station gerettet. Aber aus der berech-
iieten großen Tunnellänge geht schoii hervor, daßdie Kosten für das Unternehmen in keinem Verhält-
nisse zu dessen Ertrage stehen. Es scheint, Yals ob
die Frage hauptsächlich zu Gunsten der Besitzer je-
ner zahlreichen i·ind großen Hotels, welche sich in
Aiidermatt befinden und welchen nach derläröffnung
der Gotthardbahn eine Verödung droht, offen gehal-
ten. wird; die Gotthardbahngefellfchaft selbst jedoch,
welche ohnedies mit so mancherlei finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wird ohne Grund
sich keine neue schaffen, indem sie auf das vorge-
schlageiie Project eingeht. Sehr bestechend erscheint
allerdings der zu Gunsten desselben. hervorgehobene
Umstand, daß ein solcherverhältnißniäßig steil. nach
oben nudjin kühlere Regionen führende Zweigtun-
nel die Bentilation innerhalb« des Hauptunnels be-
fördern müsse; Tdieser Vortheil würde, aber, wenn
Dainpflocomotiven in Gebrauch kommen, sofort hin-
fällig," denn der nothwendige Aufenthalt auf der Jn-
nenstation würdes beide Tunnels dermaßen niitRauch
und Dampf erfüllen, daß selbst die Ventilation nach
oben illusorisch würde. Wendet man aber für den
Hauptunnel niittelst comprimirter Luft arbeitende
Ntafchinen an, dann genügt · die heute vorhandene
Ventilatioiu Außer Acht haben wir die vielen Ein-
wände gelassen, welche sich sofort gegen die Anlage
und den Betriebieiner solchen unterirdischen Station
im Gotthardtuiinel von selbst ergeben; hervorzuheben
jedoch ist, daß diejenigen Staaten, welche so erheb-
liche Snmmenzu dem Unternehmen -beigesteuert
haben, kaum gewillt sein werden, den Betrieb dessel-
ben den aus einer solchen Anlage nothwendig fol-
genden Gefährdungen auszufegen. Das Project er-
scheint demnach von allen Seiten her als aussichtslos;

— Wie maii- gut und billigspeistkdas
lehrt nachstehende kleine Geschichte: Dieser— Tage er-
schieii in einer der ersten Pariser Rstaiirationen ein
elegant gekleideter Geiit1eman, der sich ein lucullisches
Diner serviren ließ. Feine Weine, Geflügel, Wildpretz
nichts durfte fehlen. Der Herr aß als Gourmand
undtraiik als-Kenner. Erwarebeii beim Dessert
angelangt, als ein Fiaker vor dem Locale anhielt.
Ein Individuum mit ernster Miene» stieg aus und
verlangte den-Wirth zu sprechen. »Ich bin Agent
der Sicherheitspolizei,« sagte er zu diesem, -,,uiid bin
beauftragt, einen des betrügerischen Bankerotts be-
schuldigten Kaufmann zu verhaften, dessen Signalemeiit
ich Jhnen «vorweif»e. Wir wissend mit Bestimmtheit,
daß er hier speistss »Ganz richtig, dort unten sitzt e«r,«
fuhr der Ageiit fort, indem er«a,nf den eleganteii’
Herrnhinswies, dereben angelegentlichst damitbefchä tigt
war, einen Bourdeaux-Wein ersten Ranges zu kosten.Wir wünschen keinerlei Aussehenzj zii iizathenz seienSie daher so freundlich, unseren Mann zu"verständig·ien·,
daß der Baron L. ihn zu sprechen ·wr"infcht:"-"Er wird

herauskommenund die Angelgenheit im Haut-umdrehen «
ohne Scandal geordnet sein«. Der Wirth beeilteEsichx
diesexzAbrede gemäß zu handelnzz der Fremde schien«die Mittheilung, da÷ Baron L. qihti erwarte,
xsichtlichszerfreuyließ sich rafchnoch eine Havaniiip
cigarre geben und eilte «auf« den Boitledard hinaus«»Der Ageut verhaftete ihn sofort. Der Fremde war«wohletwas verwirrt, leiftetejedoch keinen " Wider-«
stand, sfoiidernxstieg in den Finder, der«x.;iiafxih«dtqdonj-»
fuhr. »Tags·j·»darsauf präfeutirte der Wirth «"auf" dein·Polizenisoiiiiiiissarisate die Rechnung für das Diner,
welche sich aus eine ganz anständige Summe "bel-i-e,f.-»AUf VFV Polizei wußte man-jedoch nicht das Miiideftevon einer uiiter ähnlichen Umständen« dnrchgeführten
Verhaftungund die-Heiterkeit, welche sich unwillkürlich
des Fsoinniiffarsuiid der übrigen anwesenden Beamten

.b»emachtig.te, ließ den Restaurateur begreifen, daß er
einem geschickten Gauner und dessen« nicht niinder
geschickten Spießgesellen zum Opfergefallsen sei. "

. Todteulifte..
» FrawWilhelmine Vienert, geb. Schinidts72 J. alt, -f· aiii 30. December1880 in Wilna. .

Frau Staatsräthin Lisiiika W alte r , geb.
Rösner

, f am. 8. Januar in Dorpat , im 77.
Lebensjahre. ·

. Frau "Marie H a n f ·e n , geb. Wilberg, s· am
7. Januar in RevaL i

« Lakeien
P; Der Haselaussche Gesindeswirth Jaan L in k

hat bei der Polizei die Anzeige gemacht, daß ihmam» Nachmittage des S. d. Mts. sein Fuhrwerk — ein
4-.jahriger Rothfuchs-Wallach, gespannt in einem klei-
nen runden rothgestrichenen Krummholz vor eine ein-
fache Reggi mit einer Lehne — im Werth von ca.
120 Rbl., welches vor der an der Rathhaus-Straßebelegenen Schwalbeschen Bude abgestellt und aiigeb-
lich« der Aufsicht des dortigen Budenknechts anver-
traut gewesen, gestohleii worden.as« Am 7. d. M. wurde eiii junger Bau-en
WelHher unter ihn verdächtigenden Unistäiiden ei-
Gefahrt zu verkaufen suchte, von der Polizeiver shaftet. Derselbe gab an, Jürri J. zu heißen und
das Fuhrwerk von seinem in AltkTeziiiasilm wohn-haften Vater zum Verkanfen erhalten zu heissem-»ge-
stAUF jedoch ims Verhör am gestrigen Tage, das
Gefahrt am s. d. M. in Fellin vom Hofe des dasigeii -

Kaufmanns Nkiiller gestohlen zii haben. Auf rele-
skcsphlsche Requisitioii hat— sich heute Yzxtdlsbisdok
Mk! sche Grundbesitzer Jaak R e m mel zum Empfang
seines Gefährts bei der Polizei gemeldet. Dasselbe.wurde auf ca. 130 Rbl. gefchätzt

.« IF, Gegen 5 Uhr Nachmittags am is. dsMtsIst dUjvlge Anzeige des Ullilckschen Gesindeswirthe1
- Ltkdzwig L u i, h n e k demseioen sein Gestank, ei2

Wichtige-c,- ngpphengst nebst Reggt nngehiich 150 No:Werth? UNDER« heim Kaufhof vor der Vogel'sche:Bude« Sehkkltktt hatte, gestohlen worden.
- i- s- DIK Pf e r d e d i e b e beginnen nunniehCUch schVU M Die Höfe zu dringen. Gleichfalls atNachmkkktlgePes gestrigeii Tages ist in Folze AnzeigDes Wassulaichell Hvfknechts Ntarkus L a r in. eir
deni Besisztzer des genannten Gutes gehöriges GefähriCUSEVITCIZ WCEEH 80 Rbln welches im Hofe des a
der Speicher-Straße belegenen Burgsscheii Hauses al
gestell·t gewesen, gestohlen worden. Das Pferd neb-Geschirr wurde in voriger Nacht at» Ausgnnges de
Alexander-Straße auf der sogenannten Lucht gefunden
die fehlende Reggi wurde bei einem höchst bekiichtigten Anwohner der Alexander-Straße ermittelt tmLetzterer in Uiiterfuchungshaftgenommen»

Illcireslsc Plan. «
Wien, 19. (·7.) Januar. Der frühere Botschaster Baron Langenau ist heute früh gestorben. «
London, 19. (7.) Januar. Das Unterhaus setzidie Adreßdebatte fort und lehnte schließlich den A;

trag Niaccarthiys auf Suspendirung der Exmissionibis zur Erledigung der. Landbill mit 201 gegens
Stimmen ab.

»,
· · ·

Irrtum, 19. (7.) Januar. Eine Proclamatiodes Vicekönigs erklärt für die Grafschaft Clare un
drei Districte der Grafschaft· Sligo wegen der dort
gen Grregung eine Polizeiverstärknng für nothwendi-sonslanttnop·rl, 19. (7«.).Janiiar. Assim Paschlehntegestern mündlich formell das Schiedsgeria
ab, .einwendend, es ·k·önnte· die Pforteweiter führeals es ihren« Jnteressens entspricht. Jm außerordenfliehen Cabinetsrath .discutirte- man-heute die— änßesten möglichen Concessionen an Griechenland, welch
über-die Zugeständnisse vom Z. October hinausg
hend, den Gegenstand »eines neuen,sdas Rundschreben vom 14. Januar praktisch ergänzenden Circulas
bilden solleir s— · · · -

«·

· -

Trleg«rainiii«en- -e

der··Jn-tern. TelegraphewAgentu
Wien, Donnerstag , 20. (8.) Januar. Gute

Vernehmen nach hat gestern das frauzösische Cabindie wiener Regierung von der Aufgabe all
Schiedsgerichts-Jde·en Seitens Frankreichs in offic
eller Weise benachrichtigt. -

Honor-s , Donnerstag, 20. (8.) Januar. J
Unterhause constatirte Dilke, daß England a
28. Juli.:l880 gefunden, daß-« die übrigen Niächt
obwohl sie die Mobilisirung der griechischen Arm
nicht geradezu bi·lligteii, doch ihre Einwendungen d
gegen zurückg-ezogen· hätten. Die britische Regierui
habe daraus dem griechischen Cabiiiet am 29. Ju
niitgetheiltz daß, obwohl ssie die Niobilisirung d
griechischen Armee für verfrüht · erachte, sie do
Griechenland nicht länger ihre Ansicht« darüber au
zuzwingen wünsche. Diese Erklärungen wurden a1
31. Juli in denselben Worten wiederholt.

London, Donnerstag, 20. (8.) Januar. Dre
undpierzig Mitglieder der Landliga in · Aeistowe

»und sechszehn Liga-Mitglieder Waterville sitwegenAiifruhrs unter Anklagegestellt worden. s
Hierauf ward dieAdreßdebatte fortgesetzt Lawsc

iiheanstragte ein« Amendement zu Gunsten« der Assim
lirsung der· irischen Wahlgesetze mit den. englischen.

» — s Snrjsikojlsslltelrtgsriimmcs "
···«-»der Neuen Dörptschenz Zeitung.

. St. Fiel-raising, Freitag, 9. Januar. Das. »Iou1
ital« DESL PötersbourgChat erfahren, der chinesisct
Special-Gesandte habe der russischenRegierung de
Besitritt der. chinesischen Regierung« zu den in S

Petersburg redigirten Stipulationen notificisrt.- »Die!
sStifdulationeii sollen einen« Vertrag nnigewa nd·
und« alsdann ·r·atif·icirt· werdemsz ··

»
- Jsåtilsistebtzsssxzo .-«h«eü·-Dtx- xxdeß essaxxfgszkjsolche »Weil« di

Kuldshmzrages einen befriedigenden Abschluß erhalte
habe,.—» . —. "

-
.

t Darin» Freitag» U. (9.") Januar. LåonSay is
zum Präsidenten des Senats ,«-"L6oii Gambetta zur

Präsidenten» der« Deputirtenkanimeiz wiedergewähl
worden. i -· « .

«.
·

Bahnvertehr von und nachxDørvah -
Po« Dort-at nachs St. Peter-abstieg: »Sitz-fahrt«Uhr 16 Min- Abds. Ankunft in Taf-o· 11 Uhr 53 Min

NaYn Abfahrtvon Tapo 12 Uhr Z! Mut. Nachts. Ankunsin t. Petersburg 9 Uhr 35 Mut. Vormittags.
Von Dort-at« nach— Reisen; Abfahrt 1 Uhr 11 MinMittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min. Nachnn Abfahrt voi

Taps s uyk se Nein. Abt-s. Ankunft in Nenn 8 m;
37 Miit. Abds". ,

Von St. Petersbutg nach Dort-at: AbfahrttUhr Abt-s. Ankunft in Taps s Uhr 58 Miit. Morgen!
Avfahrt von Taps 6 Uhr 26 Nin. Morgens. Ankunft ii
Dorpat 10 Uhr 29 Nin. Vorm. ·

Vor« Reval nach Dort-at: Abfahrt 9 Uhr s? MinMorgens. Ankunft in Taps U· Uhr 58 Min- sltorm. Absahr
von Tapo Ruh: 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Un:
33 Mut. Nachuu · ·

· ; » · .
Bei Angabe der Zeit ist nberall ·die Loealzeit de·

Was-entsteigt Sei! gross·d . tan at . ·

Salz pr. Tonfieekusio Im; . . . . 33 an· Kop-

Fepktilnnge pp. Tonne «. «.
·

THE. bis THE.Strömlinge ins. Tonne -. . . . . . .
.

· T. de» «»gexphpr.ptqzuÆss 's .« ·· .- .- .« «« ,.k».-’.- - Z: Nssk. «« ·« «enpr. er»
«Frei-sandten- zjssnsn weine; . 20 »«

srennhvlsd Bittttlhvlz N« FTUU '
· « · Im« «· Fspps

Hdo. TacmenhvlzpI-F«V««' '
« · Z s Z «

s ·«

«

« ,
-

- -
« « « —-

.eieisektiirinttes - —
« — :

Maul. Hplzthcer dr...Tou-It» ·« ·· :
« «

« ü s; Mk·Ziege! pr. TCUICO «»
- .·»·««·. »,

»·
«

·· · FOR:-—— Te— "«·7---i"« s? »—«-·."«-..-.7s;;;- III «» esrritmitxznksxnsn. -.. .
. . . .

. as»
s Jü- vie Nat-activ« Vemtdvortlichr

Dz E. Nie-triefen. Ostia. L·hasselblatt.
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THE« Ukpkfkkkklls· « ckicheiu täglich; «. —

suggenpmnmspnkp n« hohe Jesus«
Ausgabe» zu« 7 Uhr Abs.

VIOEIPGMTVU kst von-s Uhr Morgen«
hu s ,Uhr-Abends, Jst-genommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sue-Iß. d. Leda-tin v. 9—11 Horn.

z.- fsts tqswmcik
jährlich; F Gibt»I bslbiäbrlids Z Obl- S«
viertdiähkitchkt Abt. Ists-IV» mouatlich

«: —««k««. ;:"775KVP.. . «

. - « Fast; sinds-Im:-
jäbiljch s Abt. -50"Kop., sbalbjss Abt.

« d0"top.·. vierten; 2 Abt-S.

san-II« de! Jusetzlte bis U Uhr Vormittags. Preis! für diekfünfgkfpaltene
zkpspzzzzksis oder deren Rai-km( be( dreimaliger Jniertion s. 5 Ray. -»-Dqrch«dik;-Post«

,ssstqehendeJnsergtikentrichtyjt C. Kot« PAP Ohr) ff» die Korpxkzzkilr. , «Øj-O-X
-X-X-,-ØHJØ JZ, »

ssszh san-mein» titiks Zmfekixxkspyæktstsixtszjjzkj jin Rcgax H; Langewikk Ob:
« zxoaceniskkurkaktzz WILL-El: Mi NMKLFFFZÄBUOJYSFFLLHH tu Neu-at: Bucht» v, Kluge

»s«"-"iSt-cdhxi»I-;"Jizi, Sjtp Pkxekykurkxs N« Msithtsizxy zsjszkfchkxzkackk « er; in Wiss:-
.

»

«« « schqäikzkftcjchttmu -ok«k·.-sre·ttdler.is5enyfötsiq·.w II. - s

lliiset Clerii-link nnd die Eis-edition
sind an den Wocheiiiiigeii geisssiietx » « «

Vormittags von Zins l lllir - »
« Niichmittags von Ilbis l) Ell-is. · J

s Alionnenientsans die »Nein Dörptsche Zeitung« nierdenzsp zsi jeder
Zeit eiitgegengenoiiixneik

«

i i s e gkzszalpiciiz s i « i
« Von unseren Gymn·asien11.

—PolitischkeiTages-beweist.T - -

Jota-its. T o r v a i: Beschlüsse des Adelskcsdiiventk
Beschlußkscåihigkeitzder St. V.-Vets. Von der «Bsz1»ilt«. »Wochschr.««·Dank. sigilisesx EinizDiiier. R e v aOl »Aus der— St. V.-
VersiWitterungts iVeu de« -Lindek«-1--S—t- V. et. e ir et; Its-Es :

GevksTöpe Lunis. die gesellschastljche Stimmung, iVon derA a-
.dem«ie. Des-Uns;Peksäna-ldslckachriilsten. "M-os-ka-u":«——- Defieit
K i e. w. —- Pzserspnizlsgslailirichteiix zOzli e s s .a s; »,V»eikbrecherizsche

"Pro·clai·natidny « »
»

. .-N"iireist-eJ-P«dst.i7 Ten etgra mit: e.·· L o· e a l e V.
Hand« u. Börs-.Na-cl)richten.»».sp· . . . . « «

« Fejxiiaetviiz Kiinstgewetbliche Bestrebungen in Berlin.
xiLiteratiirf Wissenschaft nnd Kunst. M a ii n i gsfii -l t i g« e s. i

s » . Vgn »iiiiserii»ii»-;Gyniiiasie.n. Ist;

JtizdeijitscheitGyirinasieiicE Reisebeobachtungen vdiifizs ZSIeTes e«-
mann. Mitair. E. Behre»'·s»P·erlag«-»1»881---

Die. »Pevifion de; Lehrplanes der «» Gisiiinasieis ; xdez »»Dor«pater
« Usehrbezirks itach ihren. allgemeinen—Gesjckytspuneten erörtert

, Oe« »iH-U"g«iv:L.ie.-I)LeuzsDirieictokzkves Gyvinasiumzn Petnami
.-"'«-Y- Yo« jglssxoIL - j.?.« - s

« Besprochen bog: Oberlehrer-E. Schn efi.d e r« .

unter· izejxir ipjekschikedesufeu s Gesikhtspuxeictkii« ircxch
denen die ·Retkisidn· und« Abänderung »dieses Lelsrplans

vorgenommen werden? kann;- faßt der«Herr Verfasser
namentlich zwei in’s-«Auge«: 1)D-ie--Entlastung«der
siSchüler .»vonj.ei»iie.r—,diirch-·.2den Lehrplaiix und die: Wis-
isühxuii « desselben»Jmxkusvtexxichts verschuldeter miteeGefund eitspdes ;Le·i»hes» und» der— Seele» nichtver-
ttäglichen Uebetbürdungz «2) die Nothwendigkeit der
Aufnahme« neuer, für eine allsemeiiie Bildung un-
entbehrlicher Elemente in den— ehrpliaiiy -Wen"n der
Verfasser» mit dem weitenzPuncte vor Allem für.
eine grögere e Berücksiistigung der »Natnrwiss»ensschaftenin dem ehrplan unserer Gymnasien eintritt, « o wer-
den seine dahin. gielenden Vorschläge nicht allein des
Beifalls des Pu licum ficher «sein, sondern auch in
den bevorstehenden Berathuiigen die gewissenhaf-
testeBeachtiing finden» Es mag-jasswohl, da« die
Naturwifsenschaften einen sobedeutenden Einfluß auf
das Leben der Menschheitgewonnen haben, an der
Zeit« sein«» das alte tiefsinnige ,,Ei·kennesdich sel"bst«,
welches die Griechen -neben dem f,,Nimmer äu viel«
als Jnschrifst "i"iberiden- Eingang des Apollo-· empelsl

in» Delphi setzten, mit »dem; Verfasser »auch« auf die
Erkenntnis; des Leibes »und der Natur« auszudehneir
Die Zöglinge derGhtnuasien dürfen nicht nrehr mit
dein. lernbegierigen«Sokrai-es des-Plato sagen: ~Die
Landgüteruud die Bäume wollen niich nichts lehren,
wohl aber die Menschen in »der·Stadt«.s Die Natur«

soll ihnennicht mehr ein Frenidesspbleibem»nur-»das
ie, indem Schatten der weitgreiseiideiiPplatane lie-
gend und dem Chor derCicaden ansehend, sich» nicht.
ümmern, Yden gangbarer, hergebrachten Meinungen

folgend. Die Gymnasieii sollen ihren Schülern eine
erweiterte Einsicht ins die Gesetze« des-«; natürlichen
Lebens mehr als bisher vermitteln: das ist eine· laute
Forderungkjder Gegenwart, welche auch Herr Director
Seesemann in« seiner Schrift Janerkettnt undsaucly von
andern Seiten« her befürwortet werden «swirdi" Freilich
bleiben dem Ghniiiasinin nsoch Osrs manche« sinDeinemzPrincipiljegendexAiifgaben « zu lösen, so« 2zxfsks »daß,es »na»chdrl"zc«klicher beigeinenSchtilerit dieHLHJ »sichtk in
das Wesender Schön eit in Natur und Ktxnst»för-
derejwejl ei doch aitch zur humanen Bildung «gehört.

Berne inlicher«·aber dringtborrxllußeii hTer der
Ruf Trag Enatnrwissenschaftichers Bildung ansssie
heran. s irddie Pfege derselben nun auch. vorzugs-
weise den» Realschulen » obliegen »und werdetxzzdre - in-
Deutfchland gernachten »Erfahrungen uns» anch.-»»vor
sdfex Zwittekbiflduxig dexs scszescimmtgymnasijertr schüdsnsso wollen· doch« ciuch -; die« «cl«assischien«3Gyliiilasien" idem
naturwissenschaftlichensUnterrichte einen weiter-est Raum-
in . ihremspssehrplane gönnen; ·- :doch sdie
Geschizrhte »ih»rer;kzxktipickelung «.,sei,t· ; des; esprmatiom
d,a·÷diesjelben, inzdem Streben,»Js·olirung,.zn vermei-
den, immer( eiil"L.e»hifcich"" nach dem aiidern in sihre
Fperipherie Igezogeifhabenys Die Grenzen Tdes sßaiimes
sabzusteckeiyx I würde, « falls die Idiöthis ung Tun-erkannt«
wird, sentweder die sArisfgabzexszderj -.nächsten,j. · oder; i der
auf, diese fiele-enden Cdnferenze de)- Deleegistsds sein-
Fremde Erfahrung kan,n«i,hnen— die·Wabe, erleichtern,
da ja. dsslltschk Eivmfxdisieiif Nskwöüilrichkdksi cis-EITHER-
deik - duatxikwissekikschgiftiicheij nntekszkichk sdukch Trank-Ut-
liche IClassseii ssstetig l·«fdr,tführen« nnd ihn in« ishrensssOrs
ganismusjxseinznreihensgewußtkhabeirs . - sc:
».; So langen; wir; d-enn zusamrnenmitdem Verfasser.
bei einer» neuen Vermehrung des Lehrftosfs an« Daraus,
daß er den zu den Erfahrung-Imissenschaftensgehörenden
Jzraturroissenlschaftlichen Fächern in: dem »von, ihm Ppro-
leetisrten Le rplane nur« zwei wbchentliche Lehrstunden
zuweist,-Ekönneriswir srhlreßem daß er; sie-in die Ka-
tegorie -d-erjen·igens.setzt, .. bei denen vesichi,z.-»,«iv-ie bei» dein
geschichtlichen und geographischew der Geist des Sch;ü-
lers mehr receptiv verhaltes Immerhin aber eine
neue Anforderung an den Schüler. Wenn nun schon
derxUnterrichts Ein der Geschichtek auf allen seinen
Stufen, nicht alleindas Gedächtniß,.c- sondern, anders
zwar als xder philologische einerseits, sde»r- nlathelna-
tifche andererseits, die Geistesthszkctigkeit des Schisxlers
stark-in Anspruch nimmt, so rvird auch der natur-
wissenschaftliche Unterricht, Kvenn auch wahrscheirklich
snichts einen sgroßent Theil seiner! Arbeitszeit: absorbiren,

so« doch immerhin-einen gewissen .-Theil seiner geistigen
Kraftszin Bewegung setzen "Urn so weniger werden
die« Lehrer« der einzelnen Fächer denszinimevlanter er-
tönendeiis Lscuf ~weniger Stoff« iiberhören dürfen,
um» so sorgfältiger-die Llufttahinefähigkeit und die
Leistungsfiihigkeit der« Schüleriabschätzeiy um so ängst-

. jlicher nach— den. . kitrzesten Wegen» zum »Ziele suchen·-«piüsse»n. Bitt· vorsichtiger Auswahl, wollen» wir, be-»
denkend, daß je wenigerStoff geboten« wird, destoszZiindlicher derselbe« verarbeitet werden kann, über
s» ovdiverfenz was an »Detailwissen« unnütz ist.
Unnsütz aber beim Unterricht-· ist nur. das, was der
jugendliche Geist enicht in Fleisch« und Blut .zu ver-
xvandeln vermag. OWie Kenntniß -dessz.Großeli-und-
Bedeutenden nur insoweit denszGeist sbefxuchtet,. Als

Der« esszu fassen und-zu wiirdigen vermag, so» kannr« wusch! xdasitsdleinejs wennses szrstr ""-««rechteii·"e Zeit« und njcht .
--»geiftlos» be an-deltsi»jsgvkird, :.deln«. jngendlichensGesixstesxaus-

« ssszYexkxSttx Keiner .-« Etttwiickelevei -ivteeesseUtr"-TIIId-,
Jgeradee Die» eellg»einesse:le-. NJJHIYIHZ ggsveepexsss umsieht»-
undEinsicht derYLehterj » werden damit,kz«5,«:«i,1i.e.1«15,-Ivir—:zu« dem-"-sersten·» der von HerrnHjdszikecitor Liev ejij hiezkporzk

F Ishpbenen Gesichtskvnsnetiz Xtbergehenf es«’ «"vetsteh"en,""Ell»’iit-;
xxs ievoirzugung spdesx Adern esugendliiehentssGeiste gemäß-en

: Text-ersten, .· die Jrrtp«ege«x i»leerel;,.2l»b«stræcktion-:r-sx)ivohl,
. als der. pedentischetxksseiukeäulerei-«2zp-skpetsxxeridexxsend:
ljabefifkiuch sch"o"li, gzujn Tljeilsstricstesn Jxslpxsjsxxiigexij , fol-« send, sbeiE -·Prüfu«irgen die spßeifel««flich-t Higchjsfder «e.
«Lohn syxDietailkenntnsissesjitlt« beurtheilksis »Dtrsz«f" die leitet» «
F· den;Gesich,tspunrtes« noch, schMerridimseLlusge ssbehalteiy ;

- die; jlldethodens»in; «·.d»erisz"zå»zs,»ehex,itdlungen desixcöjroszeii und «
» desKleinen« vollkommener. werden» xkö"nuten-,s,z »daß fkdie ;F».·Au»fg«abe, todte"""S"toffe zu»«"beleb«eix,. auch xzdurclxzdiesilsebensvollstet Epersönlichkeit ’« nun« »annä"herlid »« setieicht -
xxsoerden Denn; dirs ssindEUeberzeugungenjsViesskith dem
. .Leb-rek- iin jederi Unteukichtssteendes aufdräti en; sihn sseibst
vix-ex« Hxsbskzltieieltzepheitsx das« Unterrjisiigtscikeseuiksvvr
Hzegyetsev sechexe xWelkhe Evas-Poesie.2l2le«Beitre- -Bungeli"lil"rseres" gegenwärtigen Lehrerstazides den,G,yni- »
nasiexi im Allgemeinen gebracht haben,"Jliii"cpnstgtireiy

. wir-dTdkem Einzelnen ,

«? der smittenT-iliT3tiersk7Qllkbeit7ssteht, «
2zunmö;glich. sein, -sw«enn;-enisrriichtksGefahsråslausseii will, «
·.-an» den sklippen zder-;.,Sk»chöilmalexei» oder tderssjksxarrb -
Eies-eng -zu— scheitexuiii Des :seb.es »Ist szteöfk.-eexd»ixdejs its-ji« .

T"t"tic,ht« txuch U..s.lte·t.tsYsihzii,eii, ztt,,sU»chEU---.s.vn. rneggxrzdjeTäsisirhtungi einzuhalten brauch eng« die« ei «""e«·"kjsrüh«elje" « GLI-
Eneratiotn «sttngegebens ihats Jhee-Æistifiåst«ssz«jvirdk» euch
Denjenigen zu Gute ksommenyz diefliiiittsdeikr Revisionszxdes »-Le.hrp.lstlls werden ,betrau·t- stock-den«:- Schonxs tm
JahrelB4s veröffentlichte szder Dsxrpatezxz OherlehxerThräjmer im »Verlag,e von· E; sK»aro"w- einen» egen
Ende-«·1844-3iin päsdagogischeti Verein Idee« Sgchu"l-
Männer« Dorpats sgehaltenen Vortrags « -«,,Ueber"« den
zu großen Anwachs dekssLehrstoffes für: die Gelehrten-schrien» und dessen zmögliche ,V.e.veinfachung«x- I Wie
diese! Vertrag, bei »den Hob-rette die lebheftesiteoClöir-terung; erregte; H. so jqisebt ·er »«»j;»ich· jetztj noch» ein , werth-volleszs åpiaterial und ist«« ein«beachtellskvertl)es»jMiister

keine! maßt-tolle· Behandlung Tdes ill·«"«Rede"«stehen«deil

Thema we! e «ür ' , . e
sei» miußtQ chalsfste UVJLEEUHIIZI wohxthuender
des kurz vorher von dem jugbndlitsex dekzxidjtijdrucke
UUU »Pkillt.ipi des Gymnasialunterrikltplt«Fochly is« se«
FachzFUSFschITQSeUCII schakfen « TonesSftcädleäersegilx
. err « Irec or Jeven « f . ». »

'

.

mit« der Jänhäufuns sodeegskasenlxstxszkskThranspr d«

Gefahren und wies seine· Amxsspzn -·VZVI.’.UUVCVCP
Vkittex hin "mit denen« sie ihn n—g« oneu««uf«sz«dle
Die. g« «« - - d Je TEUVIVCITHVU könnten.

« « ..slUfmextfanlkelt blteb auf diesen-Es t .
Mhtet Unter den! Curaioriumsßrcjdke gensandszge
DIE "LSheVeBVCollegk-8U- Instruetioueli« die dcdcårskzgmslszan
hciuesxikheki Itzt-site« dexlSch,zzer-nornlirtm« : sßdpgkr
UND! dUUfelbettlsurxatotiuin und-Ebenen KI unt« I«
Find Qsqbuzozvpg»ekzasjenezj»Rwejxiknxs a åjzfkffkslgs
sundr BFTLHWTIZJLZULIEFZYH Tiber die« Aiptikszsjjzgklzgfzlsotzvuelt
stslxtsp Gesixhtspujncxcs ak«j-,»I idieskxiueiz sDHFAZIMVI
ressttgcts Edescvisschzxzxe digsxgskstzmgzkzfx i»»»« ««

Zögljdvxgexstxchtkipyiid Ecsiiijfxiisßflszskikkkjhkkie III? « IF«
DIE-VII XVI« YKkdxskJtkLsdgstijiscjegj ?pk.i-«·e7ikzz·kk»x«,jj Lehre« «: »«

4szl»zeisc.-»;px;.-xGzyszngigicij»zcl«;istki Ljssm swz .- : MPO"«EH«’FTESIT."
fix-:sjsesi. :«-i»»iki2x-Es-c.--s.. :e:i«k,-2 -.d2-;"»Eise; ««

zip-»Hei; ,«Pzdpkgpzjkzez.zkk;zzz«-zzzz;.WFHM.FZJHEEÆFFJSE-
YFTU ~xk.khsk-ls;ks.siEiuzejtiestixk YWMIIHTHZTFZJHHFTF
die Zixstäkide dex.l-.«dx;;pgg,zks«chz;,,-Vuszzdzz »« JZHUWspssbekssbvcichkejc sGel We! z« We

HUZTE«VTI-.sl HY3pxsjxhkksr sszYöfsfs«÷e-"iezsk-«E«sfcheijdeisuowl df2aben«
Lksrhgstcv kcåchxäkse daß dikkgxWikkspmkxkkFQJYYSHJYPx
zu«- zjelgcxxp Jjäksxtttskschts Ums-Zins«LIIITHFMIiHkJxJHHHHV K«
kMqiagqlhdzftjgxeit»,»-»xgbqvjzksckneskjjk ZYOUYH »Hu! exe
Jgpxschuxdetxczx reiblichpzxsDkkzzxzxkcitiski7spksxgs
istzsvdspsfstksis ei-«.-;;vk--kl-I"eJgx:r?"J"-i.ii-Ec2iu:k;; sekitgtzgskitkstsikdeEIN;
a e em nun i Bis -ssUschcsst-—d«-s«FJ3S-Ti—uske"M"kTL;FF2TTlch9Ti--T?Z«"7s--F G«
wort geworden« is; w9xche, .
Aiksbleibeu isdsäsåiibxgrtetenycskfökssckxd.k -H« «« N«
Ykskkstiiskxzsuizsi zweit-sacht. Es heZxusT k-ies«Z:«-FTI""«;II!
,eTgseixesxFskx lIÄTYHHYZZLJZZIJFTZMTVFzskzjjjjkse«jxs
JTPPJTUJOLIDITIJXTII diixs-M’k«tixjs««isiissiksh" « «» ·«"·-««

-kkesiks—jzksk« Ykqeejzssxs H« «? ;,5.-««Z«s.EYIxHYTJTYCZV
Jagd

sdks wkxdetkkxsvlhävdmtpisisz Ehr! Jjikz Vzjsksgik XII-r
Wkdss NOT» Des: fssezjreiidios e kcxkchk mskd XII-- ««

snsxxgx»»s.csdz."sie«se:cf;t.». Das-eine spfchd UZ OTTO«-
TTHåtI·-"l"ckie« jeijis ukii"s«isoki"«-Euxijgpxxji« gis « «« MW7HI
ins« is» sscszymkizsieak sksis2-;geh«xkksi2kx-sszzssskkkxspssWzkss
bät "werdei,s-s"sist di; A»sjchk. As; ’ VI?
Lied-en. s— Dass-unsere pädaghgischjznkfzzxezsekk JJFLJU
»He-Est- Lsstssxe shsssdasriiisegiichk for-«: kki HEFT» Mk«
den» svephehlt ei? sich-,szjel«ber-Ijicht IHYM DER.-
Herp Director» Seesctjjgujj ~nin"ln«lt« ke«ij;«ell«Bes·k nchz
dtessp G9Se"st«lN7s-"" Bei iveim er« bot «I)d »dIY cpkf
BVYUHCUDE Frass für« ufis oder dfe disixitflkky m fasjlxs szeme
sie« szbetrachtet WÜkHkjT9SAIb-iß vdn Xslmi trieb? ym"'"a-
geblvielscisz«jskxxkä.re. » Exzkejkx «spj»ek.S-xhex«;ft· WDÄZFUVU

-1.-" Je - -I-·IU"T«. 2s’-?sz«"·sz-V«s’d,·lk’.« Lltlt«-(T1««·«’«««Ts- Z»
··

- I
nendj »«" VeruckfkckAk III« II«Mk ««

E Äxlfxk

«; i - jc-ui-lulsegioue.« » e
-KnnftqewerlilithseszVeftrelningeu in Berlin. -

" VhkiHLxssrisixrPli»ich! l .
»« « . ssz V"ezkl"l"x:,, "Euvc«sz:oe«cleszzuhex. man.

I— ,-,Kunstgewerjbe« ".-—s- »das ganze— Wort, dirs— heute
»in, Alle; - Pdzsude ist» Und leis« zur« Uuexträglichkeit
ixhänsigxx ansgesprrchen wir-de, s: istsx der deutschen
Sprache kroch »gas-rzkj».·nichtsalt.Vll-sechs Falckezs vielleicht
dnthöstgste Ujkdjjxvssksessssts :Hssl-pt«shchss. drei nip-

Tderzien »k»nnstgeivekblichenkßeipegnng in. Deutssschlanfz
edle— se Zpxächtiae Bläthsetiissnuitdle Früchte erzeugt. und
zugleich— auch so» -;-n«)ulid"e.tliche-ssß.lasen- getrieben- hat,
-bed«ientej—slch-noch»lB67 immer· nur der Bezeichnung
e.·;eg:-ire-J»diisisiis-- «« , «

« »Beszrli·n«j7.s"slstirt»dies szastizesi Biespegung selbst erst
meist( diesen« Jvishtiglsvs «; epechcmcchlsndesx Jahr« her—
Wien war Berlin» längst - darin -voransgegangen.
Die Berliner-hattenßisddahin in glücklicher Harni-
losigkeit gelebt. H «Ni—emand nahm«« Anstoß an den
nichtsnngigerx · Form-« und «»Geschmacklosigkeiten· in der
Ansstaituztg,jzder«Dekoration· und, Möblsirujlg unserer
Wohnungen nnd an den Erzeugnissen der-für »den
Lnxnsesvi gut wie der «für das— gewöhnliche Bedürf-
niß arbeitenden- Industrien. Jnsz dein uns« zanerzrjgeks
nen »und imsziner wieder von allen ; urtseren "·Antoii-
tätenszdnrcksWort und ·S"c·hrift» bestärkten und »einge-
ischäkfksll - ksiltkklvssu Glaubensan den- heiligen un-
sehlbarenlSchitikel fühlten wir uns imißesitz seiner
Werke nnd seiner auch auf die Knnst-Jndustrie an-
Sewendeteci Principiexisz und Lehren außerordentlichYkVVkiUgt vor anderen Völkern nnd Städten unsererEskds W) genossen das daraus hervorgehende Selbst-genug« im vollen Maß. Ach! dieser idhllistheZUstUJITZ spllie ein trauriges Ende finden in jenem

lIFEVFIFIHW VZC Rolle der Schlaiige in iüisekexn Para-dkksp Zspazr V« Apfel als Preis depr««««höchstett
Schökshklkss sspklnkesdek Kunst-Industrie Berlins und
SWZYNVTVDCMNYICUVS Ilicht gereicht werden; wohlAber lieė iMZJL Diese Asxsqsteaungxvon dem Apfel
kvstety welcher unslebrtedie Erkenntnis des Gutes»nnd Bösen oder des Guten und Schlechsteik " ciuf

diesem» Gebiet. «sz»ULud-" spiveunpw es? wijiissssszdie
anderen guten qFrenndep««."-nnrh«-s sknicht Tso
taitferidstitiiniisgxsix nristk schadenfrolsetnikszptdtt "«-iii’s

-Qhr- gerufen hätten? —- wir ·"kon«nteic- snns arich säohue
sie der trauriger! Einsicht insdie Thatsaehex nicht-sQ-
schließeiy daß es wenig oder nichts mit unserer-Esse-
träumten Herrlirhkeids fezhsssxdaßksxkxkkpir eine ziemlich
ztraurige Figur; beisdiesernxkilifeudesvrus der skationen der
Erde:spi:e·lisen,cssobaldes sieh Hirn-TM Leistungenflznsr-Viäs-
schösssxrsssskgss sind« Vstsdkssiixh Hex? THIS; Issjss.sjssssidsskx-iflkkksd
der vors sspiiiis beknurren; Tsiegsesistkåvdei ikdiäsirlGeexitikkxxxis
UND» FNJT Srhgnvpskds FUUFEEFS TZOYHAGFIS BLINDE-Its« II. .· «

-. « Aber; aus,z-xzjeser"Erkenntuißs»Um-»aus« deriytiefen
Zerknirschungj xwelrhessderselben folgte, —

»

gisnsg sizugleifelp
der« Entschluß einiger tüchtigerspMännerseeleii»herdor,

cHeUde gsiszulegetsiki d« 7dsisf Werk« der Befsexüssgjf fix«
JÄnsmserkznnjiss ofseinbaxrsz gewordenen( Schaden sxnjd
der Herbeifrihrnnsz andererzsuständez »Die» Jdeessdeir
Begründung seinessnstitttts in der Haiisdtstadtssiinutsde
angeregt, weiches ähurische Zweckksswiee das Loskivdjisek

ulkensington -"Mnseut»ri" T und das «· OesterreichisrheINDE-
seum ficr Kunst Äüijd Industrie iinitrihnlsichecj Mkttkgkn
verfolgen; sollte. Zu den. raskchzzusammengeschossentn
Privatmitteltc...eirre feste jährliche Summe »beiz«rcste nein,
erklärte sichkdzie Regierung bereit-« sJch haustesdaiiicils
inParis rnit einen: jungen Freunde »znsan1met»i, ski-
nem Berliner Philologen, der Juni» ersienmale dort-
hin gekommen wars, un1 für die »Natiorial-Zeitung«
Ausstellungsberichte zu schreiben, wie« iehefür die
;,Vossische«, Julius Lessing war szsein Name. ·««Ek
hatteimmer schon- ein ganz besonderes lebhaftes JU-
ieresse für alle Arten« der kunstdndustriellecr Arbkit
bewiesen, was bei deutschen Philologerr jedenfalls
eine sehr ausnahmsweise Erscheinung ist. Die »aus
Berlin zu uns gekommene Nachricht erfüllte ""i·htr
mit großer-Freude, Erengagirte sich mit Jst-gei-
sternng für« das neue Unternehmen und für alle« jene
Bestrebungen, die sich fortan un.- dies Jnstititt Cis
um ihren. natürlichen Mittelpunkt grnppirten.sz- Nnch
Berlin« zusrückgekehrtz hielt er if usnermüdliiiissBvksxägs
nhek-dieseocuegeuständex« Acs pag« z,deutffchesugmspesrbei-
Museum« dann endlich iixjeinenr «M»iekbssstk1lsl-sz«xfxtt Ziff?
Ewigen-Straße in sehr ssrimitiver Gestaltszsscröffriet

-«lwe.·tdel·:t-’lojnt-te, stvaskkser einei- - detvsxeifiiigstizik Yxiiikdfissfäkkk
santstetcssssitheorektischetk ssLåhåekWDTssseciifeideckxs «"«««D"äs

:- junge" : JnstitntitzxI: TsskfxitsidåkLeinex sbefisjndejts wandte«
Jztectoriiit s« :«. lanY isxxderlxt »Frau TsKiiziipkiiitzåsFsikfsks «« 7 HERR!

eigenstes ; spersisxnliche Tendenzen-«« Hkted Neiguisikkfen -" Tnjtit
- indexes-sowes-thue:iiekfergteiissinfikcsestivgeieszusiiikizsjkensikskeij

- »Bei-w naehik edientvKsnkcijzseJ Miste-en« !-«beföiide3"kB33"""·iückli7c«lje
s«- Zeiteniäsnsij GewzeaibexMkifeiiiitxkxs DIE« SWFJFDLHJLFZB
xsrGxicserælsx O; isMntrteikffiälxksawsxsXkiåseiklkfhkkhsrcsfisss
swqi ssiwsxwsikkknchs eiaiisskiiiiskssqgraißswzuysWcjhätzåkt
gewordennmziuthntkönsslzhseidsenfnäkijz vsiJiTGeld" Zins)
giansldten sxnochkg mehr--ziiss"habecix,s äls wiQT--3«?i·ci« Weh-Effekt»oesiaßkik. De»otzikkxdeksmiiiisftckgbewiaiyn

wem— zu, Askkkausexi:-skoftnsnsexssnskjseiteiisksSkassssseiieskii
»"Knnst-.Jn.dsusisni»es;s sdists Lnttdtä gsOs WHHZWTTZFEIILETMFXiEIs
ifgsessie Errichtungseines:skndkttkkfzienkiilenfskänPMß-ists«
gGebäudsessz: s»- in welchem Ttdie --’S3a-tnTkc·iTns:i-zjelx«?J-«iindFHdkis
uutekkichvszzsszxsstitsutsk isdkssxtideskkscheiiseiGexSeÆMafeiin

eiyeskppnkvigencespkzitiie stfkideki sonstesisssETiii- jzisiseissvhii
saußerordeistkichi tüchtigen« Lehrkkäften,·sTsonsjiiässkiiiskhkii
Künstskerty Architekteisysk «Bi-ld·haisisevn - Inäscd EMåterni Itäid
von theoFretischecr.sDoeetateaiåsphijtte Isich liinsgft-«’Fesi"t·iideil7,

»: welche d««ie-:Sch-tnedes. Jnstitutssgmszit ebenfo«-««stzlä«nzeii"--
dem Erfolges leiteten, .-swie Jniiäiss kLesfijixj »dsce-"Y·sein"e«e

Direktion nntrexstelltetc reichen·Sammtnnsenskdes Ge-
weibe.-Mn.feum.. Die « Vetvvllstäsndignijgs I der Tlegterdxj

sxmachie rqpidid Fortschritth der ganze«kunstäiasednstpielke
Inhalt. der bisher zunpneuesc Lkuseikni seijörigen
Kunstkammer wurde« diesen— Sammlungeii T einverleibt.
Die Ankätife von neueren Hund Tälteren Nkeistejsxvexken
jeder, Gattung swckten keinen«Attgenblictr Zu « den
Unterrichtsclafsen der -Maler -Professor- Eines-Po,
Minute-e, Sehn-Eier, .Rol-huagel, der lAreh"it"ekteti" Lind-
nte.r, .Jacobsthal, Cremer, Schütz du«-A. s«dtäsk«gte- sichnicht nur. die männliche, sondern« auch die westvliche
Jugend in immer größerer-Masse; xVoinsGetoerbik
Museum ans zog exsichtlicheizc jieuersgefnnderiöjeist
it! das Berliner Kunsthandtverk Und gleichzeitig-Zeit:
bessekregc Geschnsackwnkxd -ein järkeresiVcdtiskfnlißksptiisely
dfsjxnzFprderungenx eistsprezhendetenikgewetsblsichekisWks
zengnissecäxindas Publikum eint-i: THIS-Es«

H Die.xj-stakt,ischeiiz;skptigsknz-zeigjenksiijjiimmer häufiger?
:sch-o-1 Fett-ji. einem. Jahrzehnt«stn »den 7Hänfekn- snnserer

Mk» »« ----"-- »«Hxk-,«?.-, »Es» z. -«-?««--:.s7.-skF ;«I·»,-3·;,fxetisssgjstxsifkseßesselissskizkisäsefjiksxsxsssszslDispkk sxtxxpxsxstssi
HT?xsP.7«-I-«3"kse«2»7;55,1»7 ;ki’l-T97H;«TS".kI"2TEsps.-g TTTEEHTEIFV HFTlETElTElZ,»???Lt!337«;3zkx-xssssssssjchpskmskesks 1KI7IIs?-ltJ.s.-·s:;e:b;2kTi-e7xssssiss is-vs..sx,sses-s.x --«2-,2;1.-1;«2s-:I-x-.2 s--7«I??k)":1»k?E- TTI;I"I«S,I·""IHTTFT« PHTTCIUXTETTTYIi3kT2»TLV9IkSx!S-tLinks-Leg
ITIWEZFETTHVI NEZVSFIIZHÆ Vßkksktzssxsxicskgxxs kixjs«ssksksk"s3j-Ikhsifksssiichkeiiiåjissiksfsbjtzkx?kg«3"-i-Ilich"k"«bifdljskikziikffiijistzizsiji
EBHJEHHÄHFIIJFUTYHJXZ sZJY YPIIIEZZYFZU ffKtpTz i»»:

TM? VYICHIIERZFEHICIFEJIlikfksikssixiiksäfz ««"Äu»;IYIJ»e«c·«1J1»sz)";«Je«hI-:HEXEN-HERO-EVEN»h?FEWHllWlsgyxsxiiiykkhewxsik;slg»;·ss;Ess3;ss!»;s- s9ss3»ss;xsEs«;;s-;«;«Te? eäjå EIN« H, s« n ötssst»särbi"’· »äjr»tel»l
Dsckfessf Lied? SZFIIIHIYEIFGYFDZMETHJZHE -ssisshsixsssssxsesssxdss s2B"lisisc;se7»szss?ciEiekski?e skipczss·itex«"ssgseis
vaeübxels «-MsffcsiifstzsiisäiksDsiikHgskijyxftkiiz TGHIZZEIIPT Ftjfikt
Dei-Hauss-DiiihesdsrskssDiiiifhiwsikkskjtekee km· esse-Piuskikiistlsifff chspeszstikdköh tsMser sjfölzå »Wer« szckkifckdcdkksx e« XVI;
T’37"T«.«""’k«3«ll?"k47L7s7;H«e.3«k»kI Ikfsxsjsskkss»Y?P3i·3ek?THIS«SDISTJTZAIJIFTZ
dkimiejtssipkisbsxiupsgik - shigjskkfpkgjgksattjgkpz ygisinokjischxFckxbigkeik des« "-Fesccln«liite"n« « atimess »F tust "«»82»Ill·e""1n,"·1sv·;«-
eis- esitkjatiz ijiee Aiisskizseiesßic isg «"kciltekkj« Estekcszptzizxe
tekkiretisWeiß unt» aklc«c"ssflijt7k«e·i"j, J tfichfsszx ·ejil«deli.»-,Tö«i»«te

-voii"k««r3exk—" kcsekzcissteikideii pries « «Gehsc«atichssj« uisii »das
Schmuckes i» de» ZHUkMAekTJIA exixchk dqs«·iijAchikai-s»k-
lsedifchh fgebildete ujjh Jbevsjstzetk VeszPciblic.lcft«iYbegaxl»ij» get,
dieses Gestaltung; »auf; Bekjkiisdxexikixj A»lse»isz«WohJn"zlng.
Gefchkäidckifs zu findEeir. »sild«e·ise "si«ch«"b"ei» »uns’«szeilrle
Clifssek öijn ·Häli«d«tde«rkern-« herkmss « »w«e«lche",· lkesrasthets,.
usftersiützt und geleitet "vc7«ilsz·dei"l·iixdkksfsfVDülgeU
erfahrensten Künstlerij , besonders Whksefchukkskll
Arrhitekteitz die längst; die Zwkll»t·gs»js"l,Eke Ver. Alt-V«-
liner Schiile gefpreugt hätten) vvllstxknjkkkge WVIJUUUBN
Ausstajttkngeit in einem durcfkjgfkfühkteU ckUhCkklichkU
Styl"e·«·"—"hers«listellen vernjpchteftFHsz Es blieb VUUU Jksch
immekePiatzs und -G"el2gisiik,kj»eiift"STUlM Ohne Gefghr
dzesexzjnhkjk z« z«kst,s"j-k’»k«;«,« Gen« ggnzeii erworbene-s;

gkkjs«kjjPk-ssiszjj»kk»keii,s otientglischen Teppichenz
kxxskiz Ekseiægäsifseiifsfkssiss »versch:i«edene»r» Urfprungszeiieu
UZFBCIäIEFcTFIHcIPFH CTITZCIEJCHJLCIFIJIsWohcIUpg kirrte!-
zsiisissisiissiiss« Fuss-Eises xksfsssssjsVsissiiszkssiiiesksssxsssissii
Gsösße R? Ukssfchiöijiigsjjwidziiss khTsssapxYsszZjapifldjxisji Ge-
bieten bklksose"n"’"hkittc,««sefakx«gteti·Wir ksokij erst durch»

Nie! S. Sonnabend, den m.«ns(22,)snsJanuar Esset-I.



der Schiner, dadurch, daß in Fach-Conserenzen dafürgesorgt- werde, daß sowohl die auf einander folgen-den, als« auch— die neben· eirrnnder in derselben Classeunderriehrenden Lehrer alle« ein deutliehsesisüber die Pensa nnd Classenziele undssihe «· gis-itz-ges Verhältniß zur Erreichung derselben« Ren, ««-

-Dies ist auch für uns der geeikgneskreund ewigeWeg,«Fehlern" in der Praxis, die bei-uns wie ander-wärts oft genug begangen werden, möglichst vorzu-beugen oder ihre g Zahl zu verringern Wie inDeutschland, so wtrd es bei uns Sache der Directo-ren fein, die erforderlichen Anordnungen zu treffen,und nächst ihnen der Aufmerksamkeit nnd Fürsorgeder Ordinarien obliegen, über deren Ausführung zuwachen. Eben so sehr als Uebereinstirnmung derLehrer in den. «Principien, aber mehr als alle Ver-änderungen in der Organisation des Unterrichtsundfpecialisirte Lehrpläng mehr auch als Streichung vonein paar« wöchentlichen Lehrstundem werden nicht bloszur Gewinnung erfreulicher Resultate des Unterrichts,xsundern auch zugleich zur Entlastung der stark in
Anspruch genommenen Schüley deren Nothwendigkeitund Erwünschtheit kein Pädagog in Abrede steilenwird, beitragen, die Bemühungen der Lehrer in» voll-kommenere Methoden ein-zulenken« Wir werden derSxarhe der Jugenderziehung am Besten dienen,szwennwir den Haupttheil der Geistesarbeit der Schüler in—-

gemeinsamer Arbeit smitsss ihnen in -die Lehrstunderrziehen. und auf die Beihilfe-- des. Hauses und derhänslichen Arbeit so wenig als-irgend möglich rech-nen. In gerechter und ssreiniiithszigser (vgl. Flut.Buishyck P. 283—-285)"«Yeurtheilnng der »gegenwärti-
gen sUnterrichtspraxis in den»versehieden·ens Tsehrgkeegerwiständenwird die— für diesesssJahr» angesseste De gir-
ten-Eo«nferenz» das» stetige Streben nach e Fortschritt- in«
den seit dem Erscheinen von— ThraemersSchrift ver-
lanfenen 35 sagten: nicht verkennen und bei ihrer,
Förderung des- chulweseusi bezweekendenArbeits auchdie Mittel» finden, ders Jugend den rauhen-Weg durchdies Gyncuasien möglichst zu erleichtern und sie vorihren gefährlichsten Feinden , Ueberreizunsg Zer-streuunsg und— Gennßsucht zusichernz sz

» —
, Die«- vorliegercdenSchrifien aberverdienenwegetrder

inihnen gegebenen Anregung« zum Ngchdenken den DankderNmtsgenossenz das-Publikum kannspaus ihnen s erse-hen, daß dem Lehrerstande in seiner Sorge um das,was jetzt nnd alle Noth thut, eine mühevolleArbeit zugefallen« ist, deren «-Erfolge, wie bei: nllenrgeistigen Streben, nur alliniiligspseintreten « und Inirhtjedem Augersichtbar-werdertskssnnen. « H; - j

i Dlloiitifcher Tage-listing.
» ; - T - Instit SOLO-Institut OR.

Ueber die« Gesihösislnsvs ist! Aussehen« Pflege-s
orditkleuhjtuse »verl3autet, daß nach« deendigter ··Be-rathung des· Zuftändigkeiisgezsetzes das Schlachthaukkgesetz und das Lehrerwittwenpensionsgesetz zur Er-
leidigsung kommen sollen» used-nach. diesem der Rest
desEtats. Die Budgetdsommissionsoll
sirh bereits nächster Tage« über e den· Steuererlaßschlüssig machen. Erst« dann würde das V e r-wendungsgesek auf der einen und der
WindthorWsche Antrag auf der anderensSeite zur Be-
rathung kommen. Eine Erledigung des ersteren in dieser
Session ift damit ausgeschlossem —- Hinsichilich des
Antr a g es W i n d th o r st will die ,,Germania«
wissen, das; die conservative Fraction unter Ableh-
nung. des Antrages, wenigstens Seitens der Mehrheit
derselben, eine Resolution beantragen· wolle, welche
die Regierung zu der Revision der Maigesetze aus-
lorderez Diese Angabe harmonirt durchaus nicht mit.

der kürzlich von ,,;Kreuz-Ztg.« vertretenen— Aus
fasse-us, daß diekjkiecheuperitiiche Frage Hxkdurch Iffdi

HErsrterzrrxig »in letzten Nashssottjj gksjsserskedkI sei. Die Wiederaufnahme « VIII«
- führen, scheint? der eigentliche
cseinz wenn He« imÆfchluß an Gen
trum ihrerseits wegen der Wahl Von Bisthutnsverwesern scheinbar entgegenkommende Schritte unter
nimmt. Und zwar wird auch heute gemeldet, da«
einige Mitglieder - dieser Partei das Vorhandensei-
solcher allerdings wenig « bedeutenden Schritte, ir
Gegensatz zur ,,Gercnania«, bestätigtem

Jn Iestrrreitlp ist; »die am II. d. veröffentlicht
Enthebung des Justizministers Streit und des Hau
delsministers K renrsesr und deren Ersetzung dar(

P r a z a k und den Statthalter Ober-Oesterreichs Baro
P i n o ziemlich unerwartet gekommen und hat de:
peinlichsten Eindruck gemacht. Diese Umgestaltun
ist ein neuer bedenklicher Schritt des Ministerium nat
rechts. Nunmehr erscheint jede Verbindung mit de
deutsch-liberalen « Elementen «ab"gebrochen. Die EJ
nennung Pinofs ist ein, directer Schlag gegen d1
Verfassungsparte,i, da Pino durch die Wahlen de
oberösterreichisehen Großgrundbesitzes und das Ve1
bot des ersten Bauerntagesoffen feindlich« gegen d1

szDeutschlibieralen aufgetreten ist. ——— «Offkciös wir
"de»r jneneste Ministerwechsel als einfacher · Personen
wechsel hingestelltYdurch den der zBeamite Pinoi a
Stelle des Beamten Krerner gekommen-sei. Für de

Beamten Streit« sei« noehs ·«kein bleibender i Naehsolge
eikksxcexsckktzz uxider«k.!z,:«azkik"sei- unt esiustwei1igee« Leite- de
"Pkinkstetfixixri xi »Nichts-sei " ihn szaulkißrgiehe eine: »Mein-Unze

F tzerszehikdenheit « « dsexn Finanzminister Dunajervsk
in Ider Speeialsragse seines xEisenbahnarcsehlnfses a«

die galtzische « Triansversalbahnj iSstreit » szihatfächslic
lvegenszasngegrisfenersp geistiger Gesukndheitszi ziir

Tldsfmsgi jsiisksdråugti»svdtdesxl.feig— Es» iß-«xsssglich-» List
diese diesplesste Entscheidung »He-reizten, der«

erzwgng die-Entwickelung der» parkamenkarisehen Lag
dies« . Ausscheideu de: Veaiiiteiimkikistee sz l Auch« fvi

Cszteauuge idesss Geistige-Marksteine Herzen» kreist» ist sc«
längere »Das-ex schssexl halxthaxk "»Zu:siächs,t. gehegte Tbccxff
DE? SEEUUUSL ist-THIS. · SIEBEL-ists Deckel) i rechts egkestig
tmd sann - ausseinek gefügige sMehrheit siin Variantenrechnen, wird« dafrir aber Uktfsloeifellpiast weite«
"a?rfsz«sdi·e konservativen» und nationalen Forderunge-
ekstsgiehsv müssetx- i i » e s s » »

. -,J;u««EI··q»Iu«I«IH;-hat Idee: Åössentlichen -Me.i.ttu.tti
eins förmlich-er "·-.Enthusiasmus« für Ausnahsmegesetzs
oeqiachtigt unt; eigentyümrisckzek Weise siiids es egeied
ihre» ers-k- ejkseer rrst e Dienstes, kpeskekpe Jdesszeuee ski-
Jeisrigsten schärentz Die ··.",,Palll Mal! Gazettsefk meint
»der Hasbeas-Corpus-Aj.ete in -«Jrlaud- müsse sdie Sus
pension der. Privilegien der irischen Parlametits
Mitglieder vorhergehenk sie verlangt also-sogar« di
einseitige Ausschließurrg der irisihen Redner. De
,,S«pectator«, gewiß ein radicales Journah schreib:
»Die Obstructioir muß fortgesetztwerdensp selbstspweni
wir dieselbe. als Hoehverrath zu erklären hätten·
bei solcher Nothwendigkeik rirüssen alle Partei-Unter
schsziede schtveigenA — englische Regierung scheinnun auch« Kunde von den« erneuten U; tntzr i eÅb e:
d e r F e nis e r Hund«-deren gefährlichen Anschläge!

in England erhalten denn in allen großen
sjsfTStiidten,s» besondFrs"iH-·HsoiH1-i, wo viele Jrländer
jssdessj ZesostÆre Vorsicht eln .fjfoekkkss Hes ·;,«i2osi«h1ks l-:-1ts;;2-ss»e::

auhdkisspfidkieegi « JOHN-Idee die Pdnzeis,ii"svie1ets
beschiifztignngslose Jrläiider kämen in den großen
Städten Englands an.·Das Treiben und die Zwecke
dieser Ankömmlinge seien sehr dunkel. In Woolwich
werden alle Regierungs-Werkstätten-auf das Sehärsste
bewacht und zwei. Kanonenboote kreuzen im Georgss
canal, um etwaige Waffensendungen abzufangem «

Die in Frankreich» erfolgten St i eh w a hl e n
für die Munizipalräthe haben mit
einem endgiltigen Siege der gemäßigten Republi--·.;
caner ihren Abschluß erhalten. Da man diese Wah-
len als das Vorspiel der gleichfalls im Laufe dieses
Jahres stattfindenden allgemeinen Wahlen für die
Deputirtenkatnmer,» sowie der nächsten partiellen Er-
neuerungswahlen für den Senat betrachten muß,
constatiren insbesondere die Gambetta nahestehenden
Organe den Erfolg der vom Kammerpräsidetikten
inaugurirten Politik, einen Erfolg, der übrigens von
diesen Journalen bereits vorher inder ausgiebigften
Weise eseoniptirt worden-ist. In» gbezeichiienderArt g

«motiv»irtsdie. ,,Rö·p. Franz-ais« -ihre ·G«entcgsth"u"ung
xlicht fv sfehr mit» der» Niederlage» der »conserv«a»tiven

Parteigruppery wie mit demjvölligen Zurückdsrängen e
derf Comtnunards Für— Gambetta handelt es «sich
hier allerdings« iim einen persönlichen Trinmph ,»da»·
gerade in Belleville , dem Pariser "Arbe·it·ery·ke««»ietel,."

Üwelchesszder zKaninierspräfident xals m;- «
tritt , die ,,,Unversöh-niszieh-en«·«,zdiiexheftigste Agitation

· gegen die soppottnnistifchekniäsJiikdewerber- inscenirten.«
«« Sowdhlsder «sö«eben»"ck1is; NeiiäCakedoiiien· zurückge-
szstehjrtse ultriarddfeiilesYTrinqriet« als, "szau·ch »der ·· nicht

jkizkxxhkxvskkåkkdrieg jtxsmmsxiuk generis-neue» sei-dreckiges; wiss»-
den aus«-dem. Felde- .geseh«slageris,» zso dasßkGanibetta

7 bis auf kWeisteresTszteiisrtFicisko zuHbesorgen »Er-erträgt, »

J irenn »ers«-"auch» IsichEH im« 7.O«ctolier"" iztiederiiin · als· Landt-
iii «;Bje»llev·ill«e« ssoräsentirt sWasz die, usatijilsirw

i isexssiig «; »Es-est; ist-»in:- zhgiipiiisptsscheiilediiicssidcssgthss
Aulis-trifft» so werden· sieh die Vertreter« der I oppor-
stunistischeriFszoiitik Kind« die« l kadicalen «Geneeti te» , die
wies-pay» ikicht sahe-E dienen-»Hier« i;,iBü-kgex(« i Eies-neu-"kceixxx; zkeptsaseixxiszkte Sixjattiknsxiskz jhnkixaitxsggjeheu ," etwas

rediiisiifsGlsichgssvkchte YLIIW Ffexssksxsstel xxIkpUsstvO
stiven Mitglieder seinen Zuwachs «e«rhalten»ghaben;,ksos
wixd i« aaeusz usw-up, vix-denen Gans-entrinnt .-uudi
XCVI-Fels TXTTDWEEELTTUVE JU?C9-·3sss-ts. HAVE« « Dis. EVE-siheidung thatsjäch«lich« bei· den« Cdirsferiiätiden JrxiHkn,.
dieins der Person Herde-B, dessshefredaesteurs des
,,Soleil«, einen« gewandten Fü hrext gewonnen haben.

« kDerszholländischeic Adresse tin-das englische« Vol!
i färbte-ARE ist nunvanzch eine« solche eins: Belgisens ge-
folgt (sie datirtaus Antwerpexr vom It. Januar), in der
aixch das v «! a m is a» Volk sichl an, des; Gerechtig-
keitssinn; der Engländer wendet. Der» Inhalt! ist im
«-Wesentlichen. der riämliche »

Die Bauern hätten drei
«,Jahre«das harte Joch ertragen, sie« hätten» ruhig

gewartet, bis endlich das liberale »Eabinet, »das ver-
sszheißurtgsvo«lle. Cabinet ·«ders Freiheit«, ansRnder ge-
kommen sei. »Als-tust; dann das· geschehen-es Unrecht

MÆWYZLI gltcskmachk wokUlxzzxssbxiiäHisie englischen
Be» ten icht einmaisjhtesseigmenkssxkekfpckchmkkzpgszgeskten Ltten und ritt-e« Lfkkg »Iääp « Träg; ein»

Politik die« Aufs-M åws ·sajse fkijebkshkyey Be,
war, da« hätten««"be:

Fta ·"ren«"«Geusen erhoben; befinde"«Tkqys-
vaal sich in ihrer Geriiaktz aber siewollkeitz sei
blos Rechtund Freiheit.

Inland i ,

soweit, IV. Januar. Die Rigaer Blätter ver-
ökientlxixclien dikihttctt »wu- Rittekkckxkkkcsxkkstkkxzx z«-gegangenen B esch lü ss e des livländis chenA I? « is -tE syst-ev e n te sign »-wekcher »in: Deren-bei
v. J. in Riga getagt. Indem wir- die unseren
Lesern bereits bekannten»Beschlüsse, namentlich di«
projectirte Abgrenzung der« Friedensgerichtsädistxikte
in LiVland, übergehen, geben wir aus der officiellen
Publication des Nachsteående wieder.

Die Ikzsjsetzkuxikx Idee; sksksiais krsx xidsctxsA b h c« I-
tun g des o·szrd·iniiren«Landta·ges wurde
dem nächsten AdelszCotwente vorbehalten.

Zum Vicepräsidenten der Central-Zählungs-Com-
mission für» die in Livland vorzunehmende Volks-
zählung, wurde an Stege ldes Landraths Baron
L o u d o are: Lguviåihk Fkiedkich Davon. W p 1 ff
erwählt. « « · r s

"

» iDex jjYfäselsYConpent hat sp ZumszAiidenken an das
M« 1881 reitst-two« fisssknsjeshssselssklsslckisxm

Ydest Gehetmratbs Pi xszo xgssvs und Beitrag
zur« Gründung eines3chirurgifchen«es»· die
Summe— von 500 Bibl, aus der. Risttercasse.«bewilligi.

, gAuf Antrag· des LibländisscksspejrsGoftid«ekue«ürs"·si"nd,
Vom JaHreHFSL ab, IAjr.".1-F.«Zr"derung2:dere- Pxo ck em-
J m p f u n; g, jährlich« 285 Rblj aus der Landes-
casse bewillkigt »Und glliüchzeitig ersucht
worden, dafür» Sorge: tragen zu wollen, daß den

»Kreisärztke.n, xstgis — sansaeichender Von-til) guter
Lyiiiphs sangen-weiss— i e

,

xD u r« p."ia.t·«, »für die gotteädiätcstizirlseundseelisoszgetische
Bedienung dkr"’«in szkfeiicinnker Stadt« iöeileiidkn Ge-
fangenen, Kranken send« hab derAdekbConvent
Hi« Scholtiss» »Was« .2.00« fRkkls iåhxlich« » suslsassveiss
»Es Hex; Dörptschssr «ei.s.i«ssssin"e-kndtessskil.tkätp
» Akt-f Bskxhlsis d« 1«8.·80."xåkxs2i;v"sås.eltgewesenen Landtages iß; zzeine -n ekune .Ji;-H«a·k:eszn -

skgn a u vie obt re» sdisspz steizekpsijchtigexkg
ztssssxkssittfsvgefkdstts Ost YÅEXETTTMR V«-

"schxpsscsu: keioszrjpx riigjizjixpstifexpkix «G-p»zxzseiuemixiiskozzzk-
szswaltung diespPnblicaxion »dieses: Jsaketrrolle niittelst
Pafents zu.bneaniragenk.-. . .-

Von Seiten der«"Perna-uer Kanfmannschaft waren
bei dsem liplsändischkns JAdeksskEoJnventesp ·»gi"em-·einsame
TSchritte swöiden jzur Wie d e·r«se tin-
..f II, hart u » g,d ex kn bxlfiskszdäxperskixsch e UJF l( Ekel-Fies-
w r a k e. In roiler Würdigung» der: eininenten

Akichtigkeit dieser Frage Tfürkidie ilivkiijtixdiscbsexFbarhss-
PTVVUEUDTII ·; i»HCfTHsI1’-ß,, DE! JfCP-?!-V?ük-. «szs,skch spbisiekhcklb
iquch sinkt, den:,RigxxeiEPHkse:14Fd«-iskig,jkix! Rergkioxz z«sen« Jiijixd sodann« nsgeixxlikxsriipxspisxygg Gouv-weiss
.zu ersuchen, fiel) für sdiessWiedereitrfiihrung der obli-

die Berliner Gewerbse-·O»lussiellung. »in; pdxjährigen
Sommer. Für " viele» Einheirnifelze »und Yssichersz für
alle Fremden brarhte sirh«snach" dieser Seite. hin Ueber-raschnngen in Unzweifelhaftszhatten die neuenEindrücke von derPariserdWeltausstellung in; Jahrezuvor nnd das« im« Vereine tnit BUT! xkikkkkhnitengtsuismevj Wvtkjdss »P.tofeiisvts I Reuters« Sppxss
»und s Antrieb» dazu aistgeipirxy exakte s »Ur-s »»Flei÷ dazan zu seyen, es; «, dein» szbesten Frenxdezkz gleiche
ais-hist« «u-id di» seien-giesse» - sie« zsxnxnetphia
auszufnesem · » «T5isze««Berliner « Eeinerbexgnssiexlgreng
H« des-Es« FekkikdvtsitTstsdssiksspkhaudseeskern spie-
DED Des« ksst III-DIEN- Selbstpstikauesx zweie-geben—
J« f"b«er«Wit-detett1se·cknng» »st-Ud«Pf,1l-at;de7 sitt-Listen!-
artxpssie M« bis i» sc: essen-THIS« Beweis-hing xder
uationaxea Kraft« uuds Blüthe »Hu-geh dgs nah-it des
dreißigjährigen Krieges, im» deutschen KYnnsthandwtxttso herrlich bethätigtez hat nian uiit »Mehr· das Hei-l
für das heutige erkannt. Auf die dentsche Ren-zis-sanre haben die Lehrer und; Predigerder kunstgeroerlk
lichen Wiedergeburt hingewiesen; szdort nurJlägen
»die starken, Wurzeln unserer Kraft«. »Deutsche
Renaissance« ist das Losungswort geworden.- Ja
der Kunsttöpferey der Ku«nsttischlerei, der; Gold-«
Silber- und Eisenschmiedekunst und Knnstschlosserey
in der Stoffivirkerei und der Stickereh in. der Kunst-
g-laserei, der Schnitzkunsh Bnchdruckerei und« Buch-
binderei sehen wir die« alten Muster in Farben und
Formen des U. und is. Jahrhunderts zu neuem
Leben erwacht. Der Geschmack des U. und»16.
Jahrhunderts ist der eigentlich modernste geworden:
»Das Zimmer-der deutschen ·Renaissaiice« das Jdeal
der heutigen Wohnungs-Einrichtnng auch in der
preußischen Hauptstadt. .

Jedes- in der heutigen Gesellschaft der Cnltnr-
völker erwachende Bedürfnis aber sindet seine Be-
friedigung durch die dafür arbeitenden Wissenschaften,
Künste« und Industrien. ··Angebot und. Nschfkikge
fließen so ineinander, daė es» schwer festzustellen ist,
ob jenes dies, oder dies jenes hervorgernsen ,habe.s
Js- gswöhplkch stssllk Ast» zbeld » di« Vtthälkskßso, daß das ilngebot bedeutend das, Maū der Rach-
frage übersteigt. Wir machen dieselbe Erfahrung

gegenwärtig» in: Lzerlin in » Auf « die« VES-
dnxtion von. knicszxgewerblichen Erzeugnissen jeder
Gattung, ; Wix werde« i übekiättiga eiktickt i nsmit
dejartigeixjlusstefllxpngen nnd Berkaufskagerm r Seit

.»zn«)ei ;.»biö. drei --.»Jahreti» etwa; hat: stckh iseinetkseiche
»Herr-Prasser! des» Fabrikanten, Handwerkernkse-Ktirqi-

Knnstgelehrietrs Liebhaberiy der. »Ein-IMP-
,werbe-Vezreiex«,, gebildet ,«»"-welcher» die. Veredlungs des
Dzesehgtacks des,

.. der: Produktes-ten;
Zyeck xhgatk Dieser: Herein. ander» sein Verstand hatte

mit-seinen; »zt»v,ngemxcsth.isgkenxkllrkternehnier in Vet-
Hbizidmkg gesehn, Um zkDentschsex sinkst-GEMEI-,,,»d.sr h. eine; ; pertnanentte Llsnsstellung geprüft-r

Etizzengnissei ·—sin’is« Lebens« zu» rasen.
»Seit-reden» ersten ssagen des:De-eember- ixssdiezspdÆ
in dein· »Den, Stockwerk oderspgeiianer dein »Reser-
nin«» des zsogenanntezn »Rothen sSchIosseS«s,» eines
»große«: MAY-Lange. am Schwsßpkseekieröffuetr Im-
·de;n. »Sie istix sehr. reich an einser Fülle. vorttesflicher
Erzeugniye ailer Arten Jder sitmPJndustrise-, snnd
zwar« der» in anderen- dentkschen Stäidten . ges-Festen»so gut; spie der einheimischkm Die Ausstellung aber
is? glskchzeigtig Bazan »Jedecn Eiegeastande die
Angabe . seines Preises- angehängt. Jeder-kann so-
fort gekauft. Und heitngetragen werden. Mitten
zwischen den Ausstellnngssälsen ist-I; eine ,,Altdeutsche
TrinkstnbeÆ etablirt —« ein Raum , in dem es» fichso behaglich sitzen nnd kneipen Läßt , daß man fast
die ganze. kunstgewerbliche Herrlichkeit in den and-e-
ren Räumen. vergißt. - Vorläufig findet ein starker
AUDTTUS zur Knnstgewerbehalle Stank. Ob« er an-
dauern wird ? "-Wer. wollte es bei der« bekannten
Wcltckelmüthigkeit der Berliner behaupten. Die Exi-stenz dieses neuen Ansstellungs- - uuds Verkaufs-Jnstitnts hat übrigens auch in diesem Jahr nichtVsthistkdektp daß, wie schon in drei früheren Win-tern,
in» den. Sälen des ,,Architektenhauses« zn Anfang
dieses Nionats die zkunstggewerbliche Berliner Weih-nachtsmesse« eröffnet ist. Llneh diese vetrbindetden
Charakter. der Aussiellsnug mit den: des Verkaufs-Iagerä Aber— sie währt nur-eina- drei Wochen-und
die hier zum. Betkanfes getsteäisens Oegenstände sind
noch auserlesen« , durch die streng prüfende Inn;

. gesichtzeier ais dort im Rothen Schloß; « Jedenjnkls
- sist das-» Eis gebrochen, die Luft ane Rechten erwacht

und allgemein: geworden; der. Abscheu- Tpon dein
Schlechten— und: Verwperflichen in immer« Egnhlreichxire
Saaten« gepjkangh Und damit. ist fchon immer viel
gethan« «

» i -s
i i » - «i-Ms·nunissfaitndgrssx « s - u

Mit weich? fieFerhnftSuc··-F.Hnnger««siH St.
»Pe.tetis«buks«issfllex Welt« sit; -den,.-P;o»rGe«iTjl-.ii-w-
jskc U: .M THE? this-THE H, HIRSCH-HEXE-OFPITMIEEWETTLETIIS künlicl1.vog»ihm« TM Gebäudesieg- « ei isejppts »Bei-irren(- Sfitgixn jkTksy du«-see
schneidendiulten « ntetcibetidO u: AJYdie

Pein iccmmeite- fich IdasDMblticutn Thon 4
xtkhrson w; dxuktvsetichiedsvsu EivgäseewkzuutdGe-
Wdg des STIMME« III-J: Werk-Uf- ..ifkhnfjZctt wurde, »das» groZkIAYdjxorkume gefüllt und zuFolge dessen schloū niansalle"Thii»ten. xjspJnbeß ströinkedas Pubbicnnwinimersp zahkreiihels Hei-any« iundf bei d

xssolliexes zuxstürinifchetiijeslusfrtitten undsuimxvdmcngm
jommem Während; einerseits« die »Pekfmn,j)wetehe
ed» SFYW VGkIpDhU8Y:IMUsts-II«-g»xxischt- obs-«? »nur
nneh langen! Kampfe» in dein, fürchierksichetk Gedrän e,
durch die« Höfe, ··Keller, H«int·«ertr"e«dpe"i1sn."s. w. sHchEingang verschaffen« konnten; wurde dije Tisebendkge
Mauer unt das« Gebiinde herum immers usngiduldk
get und unvernünftige-e. Innoielen Stellen kam-es
zum Handgemengu wüsteä Geschrei, Hilferuf-e— erthei-
ten hier und dort« inmitten diefeuMasse der»Ver-trete: der»,",Inte1l-igenz««»,» denn daäsz schwarze-«, Volkwar nurspiirlich etfchienen isEtidlichs gegen 9 Uhr,
««erreichte die· Erregung ihren Höhepunci sund das
Gebäude wurde. bnchstäbliciy g e ft n r net. Aus! den

.Höfen,»»in den· Wohnungen der Hausknechte nnd-Mk-
ter, inden Corridoxen -— überallspjzobte der,Kanipf.
Die im Hause eingeteilte Masse tpollte die« Thtsirenzunk"Mufeums der Technischen iGefellfchaft uudszgur
Gymnastischen Abtheilnng des Pädagsogischen Mu-
seum erbrechem Was« man hier versuchte, wurde
draußen, in der PanteleinioniStraße, wirklich ausge-

sführt Allein »Anj,.cheinesx»caeh»ohne» Jnztrumenty »nur
deu Vorderm»nnn" als Werkzeug benutze d, ivurde hier
die mächtige Hctusthür gest-giltst; die Mengeszstcithete

sxhsineinz eines zweite, eine " e· Thür beide niit
Ginsscheiben versehen »—.- wurden zertrümmert nnd
di·- xühvigsn »Weder-Eise« »die Use) ins— standen,
äuch ibddspksjstxsgt ; »Und-ex VII-MEDIU- jeäkcx steckt!doltetnd fluchend, ; schreiend » enfYen in· Pelzen
und Mnyen »in den ohnehin · iibetfullten Signngk
saalhineiiizzk - » -

— Der Studitzretide A. W( Jeliffejew,
der nach einem ausführlichen »Golos«-Briefe kürz-1ich»-mit.F-»e:e.t; xkggssffoixexeesxxv pekiWeiisizike snka U f -

g e f r e f e n gern« Wie» zind»desse,n« klägliches Ende
tin den ergreifen Itsen ««Zii en « geschildert wurde, er-
freut «fich"«,"-'Hti)ie’«Zbendek2elbe« ,,Golos« neuerdings

emitzutheilenL « diesFxende hat, des « besten . Wohls«-ins.
— « ---T—Der Bekannten— Sse njkTe nsb»e««"««r"g ifich en
sNkekt u rfsso rifx chie n d e ni Gxesf e! lxfch a ff· iiu
-.F:ankkur«ts,nnk»Mainjistiierxieurzem eine grxp ß -

ex hiae S«ch. entziehe« ok- zzn Theil. indes-Devi- s—Die Größe Speise) P. esse, SLDexeJILXGITfTEkVOU- Reich«ei-vasch-Lessikiikg, ecoiescocijtekzves gebet-knien- Kai-
ifürsketispbvn Affen) Uiiielchesspituch «in«Liv ndiriiihe
sVekwsikdte -tsesitzt,shkii das Essai-has- chke ges-im-
»bedeutende Liegeuschaft 2in Frankfurt: OR» Reue
Mainrzew Straße Nr. 42, die, »seiner« » gegghxen»Taxa,tion »durch»»(;s5·achner«ftändige,« »cnäß, n« erth«i5oxss1e,2o«0,oo,o Mii- k k keep-Sigieri« g« ehe-in.--Die GefellfchafkifkTbetCiks seit-WITH: «-1. April 1880

.-in«den Befitzder Liegenfchaft gelangt- unter Bedin-
gungen »die in einem» Vertrag . niedergelegt Held.»Den-Ich ist» die. Gekellschgfi vetpfIIchtet-. in Les-Hexe«Landgekneindendes ehemaligen Kurfürstenthnms Hef-feix Schuihtkikxsek kzu Zeitschr-v, denkst, g dckß icjn jekftefik
IJahre nachider Qsiebiiinahitie der Schenkiing"«sspdet-
-felben in Angriff gen-minnen werden; jederseinzeine
Beitrag szurspksrrichtnng »eines, Schulhauses darf»1,0n«000« Mexk-eeich.tsübexichxezkten- euer» Die see501 Mitgliedern Peikeheude »,Seakenhexgische Natur-ifoisageude Gesellschaft« ydifojrgt Hefe» Zweck, die Nat-i:-
kunde zu fötdernx durch Äjpiffenfchaftliche Abhand-lungen, durch Arbeiten ihrer ESertivnäre an »dem
xreichen,»ihnen unterstellten Material, durch wissen-jchaftlrche Reisen nnd durch zn extheilende Preisefürhervorragende Arbeiten , naturhistyrischeu Inhaltes.Diesen bielfeitjgen Aufgaben iicichznkd"mmen,s"fe« ltees bisher oft genug anMitteknq Djiirchiobige «· B-artige Stiftung ist der Gesellschaft Intui- wesentlichgehntfen und. der; Wissenfchaft ein Dienst geleistet
wordenzfür alle Zeiten. » . «

·»

.H!,:.—· « OspnkelVzu
fektlem kleiner! Neffen : Nun Gast« was hast Du
in diesem Vierteljahre für "eine«n·«Platz in Deiner«Ciasfe? C ar-l»: Oi einenspviel besseren alsikm
ganzen legten-Jahre ; skch Ibinsdek Vieezehnte —-

Sieizsazssa Akt: Ogkkemmt sann-opt- Dtrketeiz Tes--t z— I III-« St, » .l«.«xd-.T - Er» -

-···

E a; l: Ja, OnkeLfRAber dasktckhrqkvinre; nebendein Ofen! « ' .

xssja » -1881.ist«-Ist(- ix m« i Ums; Ists-Mark. »2



zu wollen. ·
··

Endlich, hat der Adixxlszcsonvetgagbäfitsxädxszlzh
xiÆ ZMIOWMMXE z. -;2—-s— » -

siziisokkixssk MSii Hist e Akte) e v» Aj- mskijs v
eine entsprechHJZsit»L« ETEHIUJUS : Ver. FVFIVPPV .-.

gerichte stattfiiidez Flgchkenz Das« KÄFER-ZUshästcsij c» «dck71""«ciU-
Gesptzkn ? bekannt» zu smaehem »die -» Gerichts-

VLHÆYIU beschgffku jund dreznöthigen Einrichtungen
"ixz"»;sz«sk"njeivni yerzpsi7lksv,- »die« Scljtiftführer und»
szspstsisokgzx T zu · engspcigiren , skurz allek erforderlichen
"«Vdr·ber«eitun"geii«zii""tieffen. i s sz «

Eis-im YRessoXt Les· ;
Jjkerium derVolksaufklärung vorn As. Der. v. Jzist
szsdkp ipszgxdss Professjorzjsisrtantsrathi Dr. e -i--.;1«»1’-g nzn
isjvisseiszifchiaftliiiklpifii « Zwetcke"i·i" von: «15. bis JZH
August d. J. ins Ausland- entsandt worden. »

—- Der ,,Reg.-Ai1«z.««veröffentlicht in der gestern
»von uns nach der ,,Neuen Zeit« mitgetheiltenj
IFassung des neue ·-Gesetz2 über die B es ch lau ß-
sähigkeit von St.adtverordneten-
zV e rjs am m,l u n g en« Dasselbe istbereitsszunterins
,-·2«5. November v. J. Allerhbchst bestätigt worden.

« H— Mit inhaltlich erweitertem Programmsztritt
die «,,-B«a l t i s eh e W o ch e n s ch r« iszft«»i11 ihrem·neuen (neunzehute-n) Jahrg»ai1ge«"»sdor« die Leser»
»New-n Landk nnd, wir setztFHFtongn
auch
Organ »Es; II« DE? . IX« «
mehr alsTfiiidkri."«-TJi.Hlit3deZ3AWtitfür die GewerbeYAiisstellung im Jahre 1882, die,
wie Tnnindseeisis» sen; snpnxtiichsn ssneseiii sen, hast
hoffent ich ein neues »r-i«xstig·es,;Strebe»n« «j1achszFo«r»tseh-ritt.

»dem gewerbcsiihetijGebieteiz ·Anszf;a1;gs"»»ge-·Pers-Händel« kiisiMtkiseT — tüseszsz·snii·seresi·«
ohlstandes seit Alters, wird den Blick über diesz

s » renzen der Heimath leiten und «— lassetyk
aftlichentsszxnisledeiheiiH »
en III« .

sszie ,,B«-t;« ch Hexsnzfskt vrrkswikthsssk
ssaftlksche Artikel in åärzökexrer hl,« als es« bgöherixpsche en zu bring» nd wünskhenjwjrzzsik reinz
pzztreben «zur Förderung· gewerblichen FortschrittesEritis, iIns-U1gu-l’asfen» ssirh rtissiskheE Blätter-J—- soxder
J·;;»;j·«Golos«« und die ,,Neue Zeit« -— das Ereigniß
« sgxsip EX- JI TO» sen» Jdisspsigissssch -»Ki1:i?k. IV»-ERUIEZHZHZSHL drresziolådentetisin der« szRäsutensfeldk
tLkWen i«·re-, Nikolai S so »l-o wkje w, in dem
« OfficsierskClub an: 7. ·d."Mt»s. ein feierliches A b»-
rh ied s«- Di ner beranstaltet worden sei, an
Insekt! sich Vertreter« Militärs der russi-
kksjchen Presse-und Gesellschaftibetheiligi hätten; l «

»Ist Revis! ist, wie wir aus den örtlichen Blättern
Ferse-THIS! ainxiilb d:.JZ"·-M·t-s·; eine von überaus« lebhaftenDebattenTxzbewegte.Stadtverordneten - szSstzung - abges-

hcklkefssfsz ihsxyrdegszs-z Putxcå 1d»deri«"j«sO«ge«ss-2gIItI?u-c-kgperzzskss »ta·.«t ecgre,t»e,ir · , ta tperornetesz «e«,xie»e
deznszAxitrng des Oerstärkten «Stadtnmtes , 300,000 Rbl.
zum Anknusx des Gas- uud Wasser-
w e r kgsxsp "idurch7—«s"Au-sgabe" von Obligationen z«
»1"00,..-B00- s-uii«d«- 4100951 Bis, ’ «« Z.Frist. »« en «
««tiskidsiiissslstxIslliiioirtisätijkix Hiinds zweimaxligier
.«Cv·l«l7f0v"llszs«ciil«lösijl«l«lg SGPELMHSYY ,gi,sf- .
;ik«k9«s-k!7-»3sni2. pgsinkgkljggtipneixirissptbist ei« des« Expe-

9 e» .- »-.«-. ««

· — .-
»

« »

Emissiouscours deräbssbligiskioiietfdjzrde mxtigroßerfjzMnjvisitiis rekknkssSr njknresssdies Vv cnnchi erstheirisTs
»ich» nisisgntsshsnkkrisissj« znikzgzkksikg

«? «: MMiiHsknfFe-"esick1;nzs;g7enjspckß diesirnszzkzekHb Uzjbz j1«j-",’,L,j’- JÆ ·, I) - Eis« »F—- » »

.!") . «;-HHF «» IEFFZJF -nsskgiilfhiiiwxsxdxagzichk Berzsniyggsjkz

»Ein
« sie. -t.«. Hi; «»

-
-4 Ukisp Er— -

.«-:-’f
« « JskzeHisissHiH5sxxHi-.;i«kixi iksnxsjnfåxizipirxisn rasend«

NUTUSEWHHNIEEIJE Kä I t ss.ih.et»2siggsh ganz-außerge-
WD UlkchEs. Folge ge «a-bt,.-« xsWie
dem »R.eEgxBe" zåioerlässiger hSeitiikkFkFfes

Yknphischissiniicsgnheikisi wiss-Einst Ein« sfoiiieni Winter.f.ei.t.·13 Jahren zum. ersten Mnfsszwischen Fiiinlatidskzkrkpgktzijkitzezssnstrcixiss kein offenes Wasser
-·k;-:.,-" sei« ». Jst-z II « »«

«. its— »Die; uGstUisXY RhedersekGesellschaft ,,L i n d d«
Ost» tzxiekldiegs R.ev.s.Z.7-’beriihtet, —"ams-:4.s"3d. Mtssseine
nußerorderitlicbessxGeiiernliiersaiiiirtlicrng « abgehalten.
skzkttkigssVerIesimg« --g-"eslnngtkiik Rechenschafts-berichteiYng-sh·»erbztZr, »zjjfgaß die Gesellschaft der
Periode "vom 1. J·änuä"r« bis zum»31»,»October.JÆes;ns8ose-«Teinen Reingewinn ndn 588 nor.

«anfzitiveiseln«khat. Der Revident Mölder
mshskifsdscinii das iiProtocoll der Revideriteii vor,
ANY« skch heftige Debatten knüpfsztery vwelche darinslklkiinilstiseVik»"sB1s-hieh;:uiigidirlGenuss-sit bis;DIE« Fuge« trittst mufterhafte gewesen sei, wornusi« bstvekst UMch Uiiordiiungeni entstanden seien, »für-GFHTCV der Gesellschaft mit seinem Ver-uisgeciszhabe —veknntwokten«isjiiüssen.g szDer CassirerO P«Ys·««- Ob« Umspsseine Entlassung »und wurde an
IKEJIOL«"PTK1EEEkiiiiksssniisgrsEItz«genannt; . «

n3I" Ikäkwkkksng s « g « s s s s
Fu« li-«--««.«i- ««'««-k«·» lreiskiisirprsifets die-Er-»Ui1»ckUUgs M! dlsJSNMmtmg »der Gkkllschcfk-ZEIT der Belagerung Plewncks in das Gedächtnißseiner. Mit skiesetynsceks sinke-ging rein sie Resi-

KATER! Von: ;Kriegs·sElj·auH-"
platze und außerordentlich bezeichxiäådx«istfkke«ä, TM
steifer-Ins Art P g i! i kztich dersGxemüthex bemärhii
ttsfkh Päiüd sgingHwie Tdie
,,3.)»?«ene Heii"«71)e·kicht7e·t,« As« Gerüchtz die rnssichön

eine vbllständigFNiedsejsagje·erlgtteti,
der« größte «Thei·l derselben seiznerniHxIet,·.G·eneral»
Sfkobelew «·b’e·sin"de«jsich in iishller jBersweiflIingY Das»
ein«-ne Blatt siehet xsiese ii-Gek:rch«tie«aiif"1«dassz«»Ist-Hu-
stätrdigenäid läntgssatirk privatikncsekantit gewordene
osficiellet Telegramtirizppni Januar zurück» Das;
selbe seizszallein in; »Yn·.ss».»-,;Jnv.« veröffentlicht und ·

seien· alle Bitten dser zahlteichen Zeitungsesfkedactiiönem
ja· iglbst;«it«D0-f. ReHåiFtiWszHss-l»Rea.kÄiiz—«-«Ikgieichzeiiig .
«mit dein« an1tlichen·"Diilitärkflatte das Telegrakxkixi ver-
öffentlicht-« zu«dürfentmglkschjägig beschieden: worden;so hätten bis znni Bekanntjvets
disikdes Telegraixfiiies · reiche« Nahrung finden nniisscir
Jm jHinblick auf die herrskijeride L··lnsr«e·g"1-.·i1·g Tsjrieht
daher die »Neu«e Zeit« de11··j·«·dr"isc.ge"1i.d«eki Wniischsxitcsuzs
daßman insZiikiinft rast-her. die bezüglichen P«nb«li-»
catioitensbewerkstelligeii mögst. . - ". · « « T« ««

—- Anläßlich des durchidie AisscEireIj Pkettdelzejeslir
nnd Bakliind hervorgerufenen «·,,«Ska·ndals«»ini· dj·e««r
A k a de in te. d »e iszsssss e n s xchjcif «t« e «i«i«tsslai-
dirtzder »,Go«los«,«« alsermals energisch··,·für«·Refortnen -
innerhalb derselben» Um »den .U1»"1J«·xtckte««Ze«1«tj »der ;,-,sgkspkadek«
mischea »Oi:ker« ycsj ei» Zier zu ieteiyssuzsindeshiikissichtx«
lich· der Wahlen i..;die:2-—stren-ge,« sbisher
jedslsjilz zsscgen Tjichixxkzickjznkfsaachiassigte Eiuyaikitsaskvg re: Heft» -

des akademischen«
trügen;irsnssiitväreiYHsiii denselben tioch··fo·l·ge·i1der Znsatz
zu niacheii ; »Akadeiniker und Adjunct der Aikade«n·iies·
kann "Niseniaiid«lsstd7e·rden, der diek srüssi«sche· Spkarhey
iiicht sbeherrsxcht uikd e duxch kAbhsstidlxsiiiziietnaisii xkxkiicks ixxiisl
Lchx r kiigr bekggzzxisze egpxxiechkxsxhgissxi .
Eine «sutchkjtkiniidessssåsstefezip « tat-ei « isfüsse » der«
V e r w a l t u n g der Akssgkmieiixorgensomkiienirrer-«.
Den» Gegeutpärss werdeszsxidie sAkasdemiessasst--unbe-

nicht ans« und Iaoonsden Akademi-
keIrn «« z; gewählten Präsidenten— stmd dem .-
Iltäiidigetiksi tiesrkssTkkegiert Hallen Vertdaltiingszks
Druckk und Wahl-Angeleg«»iz«sxjheiten hätten diese-beiden«
Perstrnlichkeiteki einen aussHlasggeF-,e.np«en s Ejijiiiflswz Den;
Präsident müsse daher« lebensläng1ich«,szsondern
auf«bcsiimmte« Fi·ist-i«fri8tiieiTiH-o1i des?ans-ihrer» Mitte««g«eioiiljlt Herden, »derers-tat« nasse» Ia seine« « Vonijzachkekx eiugejjphsaijkt Yes-»
«».den»24c. &c. f«»s7—k·;«;1k«r·x«rj,"·· dankt: könne· dem herrschenden
pdtiskrkiuss Tkdem sTkrekkkidsn der» deutsch-et! Tålkademikerss Je;
ein Damm entgegengesetzt avjerdenY ··

« ·
» .———» Se. Kais Hob, der 7Großfrüst N i ko l«a—i
Nikodlsahjn.wsp.i.tst,ch dsejr Aike lter e- isst am
7.«d.j Mtä inHYusland gereist. « .-« J? «

i · «"—" Der ·ge·feierte Asieitb Llieiseiide Oberst
Prshew als-di «.»ist »Hm, 7. d. Wiss. in St.
Petersburg ei·1·igettoszf»se·nIT-j·«-J-Aiif dem «Mo«ska-uer-Bahn-L
·hof·e··"er"rj·ra’rt«·e·tesihn,«"Tnjiespkqie St. Pet. Z.««:neldet,
eine««·kauserleseneTjGesellschaftI von Mitgliedern der

,»A«kadein»ie« der· Wissejxselzasteiis der Geographische-n«
Gesellschaft und des s-Gxe.tier"·als·tab,es.» Arn. näehsteii
Mitstwoczly findet» eine spFestsststziiiig »der « Geographischeti
Gesellschaft zu Ehren Prsshetoalskiss Statt.

«« ·"j·isk» der« »S.lJiosk." Dtsch. TZE im«
···V.0.tF"F·kUf·EhI,-Tkå·k :DE? .--,st·ksVk.k-l«chsV-·Vkdssitsi; DIE« .1...8—?3-ä;.-7-«2-U1-

i· sc· .i i, ·int·jPe»tszrage, pio n· ·å26,M0·IZ«Rl5-l.;J--iköidg·esååh7en
·i1·)·ö·r·den·.···:««.«·«-, «. »F» »»

.-2i:3.vg Hik1e:»ivir»d2-der»»;nålieietk Zeijtfk »- eici;e«gxiap»1)is5l)
gemeldet, xidaß der. dortige GeirezralkcspoY;vex«1,ie;n«r, ««

VIII-LICE- ch tatest-kif- sxxsxxt s sisijsIIHI·T-·A·»ksldi7ied risisszlchses
stark-is hatjsexssxzssfjsxzekst axigeuhik-i«xk1ich«« jinKiexy theils-»der«"I.·JSIZ"·TD«E·’·H,FZF·PE" i SHEIFHVX W H. txt» szkjstks «d-Y«T·selk2eii «

Est- Jxgsilp sie« Ms1dU3ig--- per »Sie-Ins«
heisses! e« He« Js- esgi Hxkiisp

Werks- rixeiiieiiestiaßse kein;- Pkzzoiiaxma t ioe Tbsrk eschiersissssch e ·n a» »l» ztszss»-pøn,
»der »Viel-its! skkdsckäsp und. »thetiiwxtxiptoxpieixsz sxuxxtetkXsixchågtksåäxxdyiie:scsxeeutiryixkyomntissipiiz
-DIE;Jekiixkteszseluxieyiixen xålzixrxeiUk · » ;

äu Tulchlrroitstasollkscsmie Tsder »«Go1os«« erfährt;
demnächst-Mine- rrirå ttYt ekli it«skia t isgHggnijnke r z;-
·B a n k mit einein szspGkündFiiJital
ins jLeben treten. ssDiespbezüglichen Bank-·"«»St«atnte11«-
liegen? Bereits« « ’d"et"n Fitianzmiiiisteriumx zurLBestiitsiks

a . T 0»dia-.ix1ist«le:« i
« ·Maj·or a. D. ·The«odor"sv. Psn2nl,s2-fs"am 29.-
December ««:·l880«in·der««F-3r«st«ei Clievenhosz . .

Frau Pastor Jacobine David, geb. Rau-
«t;enberg, 70 J. Halt, ff kam« 29. Derejnbersz188·(·)·"«i1sz«i»
Jlluxtz «» » . »

«

Louts;PhilippzFreihexxk Fig: ck vvu .F si n -ck«en--««-««?
rst Eis-v, st aus-A .(14i)1«Je«iucir zu Dresden-», i . -

WillzelnxinexiAyialiexsBeate S to h k«e,«- 24 J.
alt, -1- am Z. Januar; «in»Yiga. «. .- - « ,

Woldemar F o r stm a n n, IV, J. alt, »Es-am
6. Januarin Rigcn « i - ».

, , ,«Frg»c»1»Chazrlotte· SophiezspE u lzxk Jxb ur g- - SIEB-
S«ß-»H J·.-CIT-.I2«T-ZM Cis-ZEIT« it! Rigasa - .

».-sitch;lkimr. Dlsasthrichtirir ».;ks-s.-

«« Uni versitiitss kKir ch e.
». I. Sonntag nach EpiphaniajäsHauptgvttesdiewsk
am: -11 Uhr; --«.Preditger o es: sch ektlsniia nsntisf «

Ertrag« des: ekCsollerte ; für i «« die -.:Mjfsioin«: Jan-Epi-
YhaniaMFeste 89 Rbl. 42 Kop., füksdifxAtmdsiEko

Abt-»— flixzkdie nothleidendeii WolgcpColonistetsswRbls
Mit herzlichem Dank - s

Hoerschelmanm

t.T b) I onnta e nach Epiphanieni ZanptgotteNTHIS. J g
. .drei; »mit» »eic»htk UUD AHLUMEhBfÆ TO! 12 Jst-«?

«,».»T" Predigst ! 2W«-i xhtkiriiesxsindsesk s,

,«».—-a--. Jn der gkstern abgehalteiien dexsjährieisskeF ordentlirhen G e n er a e TLTMI UJSVSdjezsxzkDsszo rpka te r H asnxdsw eir k..e r -Ver einsitssxxdezzkssro»f. «; Arth.,s v» O e-t t i-·»«»iik.g e iizknisitgroßer Utaxorztat zum· ,»»Präsid»eziten« « iviedergewixhxltz
Seziiiziasxlehrer L a n ge erklarte »die vpllzogeiie
Zsixdevxjiahl zum Vicebpxzssidzpntfxiskiiäilchtt cknisiehmeiis g:öiineiiFuiid wurde ge eteii -ie »,»m, i «·z"iir n« -

site-n;- Efesiierak-Pszexsaiiinilnng««i Efoktzkiiführeins wes « Fer-
selbegznTiigtfniTEJSeitt diäeibJaläreii diebiTsdBu Bd»ini s eiseiiisjoqa e un er«ie en njonriren e» or, an s-
Mitglieder vertheilt, deren« ·jede"m" ein Stellvertreter
zirgeselli gewesenp Dszie zzGeneralkVersanimluiig hat
nnn «»iii"d"ers besehlos e-i"-jjj»iind,sgessteif.ii« kierzzexhii gleichbe-reihtigte»5V»oit-1Ii1e1)er xei-v"äh«lt," die pasarweise zn dujou-
»ri»reii» haben, nnd zwar wurden zukm größeren Theil
Ziesielbixli gewählt, wel··cheDsch»o;i« sletzteliih Jahre«g§ e

» enider bekleidet-«« » a« ««e""r« i «» e angesrer "o-"
Zzjxdhliglizssiyix weäzigen am Gesaiisgeksheil »i"i«e"ßh·nike«iihdetii»« J; er» em 2 räfidssxt,e.n Hgsgesiii ex, ges« er s! -ten- eze fett einiger Zeit wenig « Interesse für die
Efesgnsiihiziigeii;,xiiiter deii "Niiitgliederii« vorhanden
Zeig, befchftloßddsie csenelriiislgVersaniåidzilidiirgtLickufd Vinxage; ; r an e ie s; »»er»«zim-»»,u«ge- irr-»ein» »e-faizigÆrer usikalieii aus geinorseiie ««

« »S»iinn»»ne
iii e sen, i»»i«i·ng age"·»f»·». ecenji er"v.»j«,»5zsp, a.»eii·die«!Fexsttheilijelhiizier diiiYihFCoJlecte eine« «"S«"i"iiii"«nie« als

TO1HIZETIFHZDIITESGHIZFI, Ejzsiszzchkrissirxkssigs .-(j)si3zJs-b3i»xigis,»,;xii;n erssz esper e .u est» gniin·e·ige»« g; »inAssrscsgsdies««VorsttudessssET-iiHH«sYrxs-1 Txiexeitirigsifiesss
nexakYersanimluiig ein»das, ik13tgx.»d!11 Vvrst exkl-Eies; se;Lztein« f-k«l"«1’!"3IszsIJT.-ki3"VkeTtIc-åp8 seJZTITIHUZFZTTIEFTHLLATTHIEPJTFEI BUT?thenziixiiidissegiiigrsssxsd i119'cis-p-s"«.-«HERR-THAT« Eis-sit Bis-HEFT-igsixgktrszszzxYexjxhggg· sitz! Tspkkeksiigxs H; g»sinec en a ei» »a,ii«i2- »»eii»szei«e en e
zsmd .srjsifr,..dezsz Betrag VIII; eLESeYHeteztkiitszzz dsswnixdp ji«»- irrteiiiiikeixitteienzszjeuzf»»;Yxi;d;k;
»iiiit-ss«Aiisiiirhkki-e««» sei( Haiidinertfgsefellesin » auf« einen» Rnbet
festgefetztk2 Denk« von-Z. den; iCaffctssRevedxeiitnikiiKgeei
stcktieize »Reghenzsrlyzapftsbericht» erkghg Hi) YszrsxzkiofsezxeJfshxspxtz «,.—fivsx1xzkel.lss BHZIEEYCZA .

; ksp»esen,««dix«"»yoii,«dem vckthaiidenenDeK 0 ?

ckhgezahlt iiierden können. Der » Voraiischlag
Für-IRS nächste Jahr läßt hgffkezjkpaß die Einnahmeziiindskissgäbieziisszsziich·decken werden«-Es- . s«

eisskssjsltit III? Perspiitugg sechs Stunden»
,tzzx»gfk.k«,de»t,z-sp,gestiriz·ge·ä R? vtitlssteiriixksu g» (Nr. U)

Derselbe war, wie wir horeii, anf der
Ziegen gebxiådseåixjdweil

« .. er: ,esi war: leis-r«-rirreu Hiifskiicisschuie passiixzgzzeiiisiniiisgisyrh Hin-einstens
gut »der ,30-.sj;iWersi, eiuespIeiisdsergxe isxzerrraehizzindz s»
U1-Ußtc»fch»l.i:eß,l·ich, aus Dorpat eiiie Loconiotive dems« Rskke Wie. seiden Zggiikxeptge engsten-di» ivex sitz:Disseusdssssfersgsskiims nsixiirrr s «ro2iiH-si7hiesigeii- Vier-Frei
abäusndigeleitete den inzwischen von derMafchine
»die-s? Zuges Nr.;—»10 bis gisäggexvajoeförderten Pevaler
Zug« hgxückxtkh ,h,ierlzst - xihsxkdxx frech» Uhr; lgsigte
der Lzngsjhiefebst an. —- Diese H eiriebsstoriingen

« wurdenkdnrchssdie zeitweilige U n t e r b r erhu tisgt
gedw eines; tgleigdraiitischcsszirVedrbgnk- un g zwi en en,

··

rpa znna iegen en«- reiStigioiiaeii noch äetiächtliB erhöht, Hindem die Drähte
in olgse des e arken Eisaiifgtzesf xsgsersxszenkwszkcireiizzAiis dies-ern; wurde. ciInich f« dert St? Eeåtiejrslsiirger
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skzrleöxkikichåidefkjichisda NJIISIIVF «« Eisen. »:

Hi »» isssxkiixesiisp ss,.»-ss M«

E
Eben-Tit· · der «Lii"ng«eii’s deniWeigksfiiguschneideiij
no-ose1hstt;der, ridiaiiisokrsijkkzzch »in das Psnssiiisiidw i«-Hans,,sf1üchiiie,z-k21:nf des; duiisreiiigixirreiitiiiitkieilbiei r
Hgfikier »nur? »Der, Fi rings! irr-in Hixdhgiyiiixsinerssexes» s« Ussd Mars« .El?itdkiskxbksgreipstisrslers».;H»,i»iss ler erkannt, der »ch seit der..langen«,,lsekxt,»»zv.pszer in hiesiger Stadt niehtzjLåhtbar·g«ewese»ii,»e»iifeii"kaiiäseit? Bart If beste« irr-schienst« l? i enixssijältgchuiHiichtjeii" ·"erkl··ä·rte"««der Eåiksfler», daß er hisäjoqorgestesrnzinxjfkgqzzsjjjxh in Haft - findest, dannen« asseii sntid
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in das Haus. Er niinmt auf der Ministendani
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Rom 20. (8.) Januar. ·«fMy«nteik d«Llnnahtge der» IZVMtÜDHsAZHetFTTCPYkunHIFfIII »
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THI- -2«-«. . ·"·«« ,-s-«-. .»J,"i- J« -««»;--.-««-.-"T.i-«.: « III-«;

dauerndes-met! Als-ilebeittixeilti sINaxhfvbgZr werd "

« AND« III-IV ukxsuxkssw «sketgxk-Ysztth
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k««k-.-:t-«-etoix. Die« Kulakenthurn im Pleskauschen Gou-
vernement l. M a n nigs a l tzi g e s.

Triniiiischrr Magre-dreien
« · « Den n. (24.) Januar 1881.

Die Fortschritte iu der Genesung des Kaisers
Wilhelm lassen, wie· der Reichs-Aug 1neldet«, er-
warten, daß derselbe binnen Kurzem das Zinnner
werde verlassen können. « —

Die Nordd Allg. Z. ist in der Lage, einen
Briefwechselzwischen demFürsten
Bis marck und dem« verstorbenen
Staatssecretär v. Bülow aus dem
December 1877 zu deröffentlicheii , der den Beroeis
führen soll , daß Fürst Bismarck an dem Rücktritte
C· a m p h a u s e n ’ s (Fr»ühjahr 1878) unschuldig
gewesen sei.« Daß der-Beweis gelungen sei, .wird
denjenigen, die sich der Vorgänge in den Sitzungeu
des Reichstages vom 23. und 24. Februar 1878 er-
innern , doch zweifelhaft bleiben. Finanzmiiiister
Camphartseir hatte bei der ersten Berathuug iiber
das Tabaksteicergesetz die Ansichtder Mouopol-Ent-
husiasteiy wie Mehl, bekämpft und keine Andeutnrig
gemacht, die zu der Annahme führen konnte, daß die
Vorlage der vorbereitende Schritt zum Tabakmonæ
pol sei. Cainphauseri sprach ausdrücklich Zweifel
daran· aus«, daß es im Reichstage Anhänger des
Monopols gäbe. Jn derselben Sitzung aber erklärte
Fürst Bismarck in Anknüpfung an die Worte.Camp-

Sekhzshutck JaHrgaug

hausen’s , daß allerdings das Monopol sein Jdeal
sei und Camphausen inußte Tags darauf gestehexy
daß er sich bereits in einer Deukschrift vom 17.
Februar 1877 ebenfalls für das Monopol engagirt
habe. «Von dem Angenblicke an war Cainphausexy
der denkReichstage nnd dem Bundesrathe die Ten-
denz des Tabakstertergeselzes verschwiegen hatte, als
Fiuatrzitiicrister umnögliehflgewordens «Daß. Fiirst
Vistnarck im Deee1nber«1877 gegen das Verbleiben
EatnphausenFs txichts einzuwenden hatte, wenn der-
selbe» feinen Absichten sich fügte , hätte auch ohne
die Veröffentlichung des Briefwechsels Niemand be-
zweifelt. »Von Interesse aber ist derselbe namentlich
deshalb, weil dieZusagei-Ea1nphause11’s, ein Finanz-
programm auszuarbeiterr , welches dem Reiche eine
Mehreixrnahnre von, mindestens 50 Mill. Mk.
sichern sollte, fast gleichzeitig mit dem zu Bespre-
chnngen mit dem Reichskanzler eingeladenen Abgeord-
neten v. »Bennigsen in Varzin eintraf. Die Er-
klärung des Fürsten Bismarck für das Tabakmono-
pol in« der Reichstagssitzitng vom 23. Februar 1878
veranlaßte bekanntlich Herrn— v. Beunigsen , dem
Reichskanzler zn erklären, das; er die Verhandlungen
wegen seines Eintritts in die Regierung seinerseits
abbreche Was D e l b-r ü ck betrifft, so haben die
Ereignisse seit dem Jahre. 1876 znr Genüge bewie-
sen, welche Bewandniß es mit dem Rücktritte dessel-
ben »aus GesundheitrücksichteM hatte. Delbrrick
hat es eben vorgezogen, freiwillig zu gehen, so lange
es noehszZeit war. Ein wie unbeqnemer Minister-

Präsident Fürst Bismarck damals schon gewesen ist,
ergiebtsich ans der Weudurrg in seinem Schreiben
vom 21. December 1877 : »Ein neuer Handelsmini-
ster wird kaum nöthig sein, wenn man das Ressort
theilt und zuuächst ein« selbständiges preußisches
Eisenbahnmikristeriunr schafft.«· Als die bezügliche
Vorlage an das Abgeordnetenhaus gelangte «(März
1878), zwang Fiirst Bismarck Herrn Achenbach dnrch
die«ssffekitriche- Kritik seiuerThätigkeit bezüglich des:
Eisenbahnfragy seine Entlassung eiuzureiehem »

Wenn
Fürst Bismarck jetzt znr Klarstellung seines Ver-
fahrens gegenüber seinen damaligen Eollegen Privat-
briefe veröffentlichhso erweckt das fast den Verdacht,
als ob ihm daran liesze, sich den Weg zur Gewin-
nung neuer Eollegen gangbarer zu machen«

Der A n t rja g» W i n d th o r st wird voraus-
sichtlich am nächsten Mittwoch zur Verhandlung im
Abgeordnetenhause kon1men. »Es steht jetzt schon fest,

daß er abgelehnt werden wird. Die Regierung
weist ihn entschieden zurück, und auch die conservati-
ven Parteien werden, vielleicht mit Ausnahme einiger
weniger Mitglieder, gegen den Antrag stimmen. Auch
die Secessionistett haben , wie die »Lib. Corresp.«
meldet, beschlossen, den Antrag abzulehnen und ein
Amendement dazu nicht einzubringem «·

Der Eindruck, den die neuesten Mi nist er-
ä u d e r u u g e n in Wien hervorgerufen haben,
ist sehr .tiefgehend, und wennman die jetzt geschaffene
Lage kennzeichjieir will, kann man das am Besten mit
den Worten: »N·iemand w a gt d e n Grafen
Taaffe zu verthe"idigen, fastAllegreifen
ihn mehr oder iniuder heftig .ai1.«-«« Daß die Czechen
sich mit der neuesten Aendernng einverstanden erklären,
ist natiirlich, nnd · eben so, daß sie in ihr die Auf-
forderung zur Geltendmachutig neuer Ansprüche
finden. Sonst aber sehen wir den Grafen, ganz ver«-
ei.nsamt, und trotz des augenblicklichen Ma-chtbewußt-
seins mag ihn vielleicht das Gefühl beschleic1sen, daß
es mit der Ministerherrlichkeit bald vorbei sein
könnte. »Das Parlament ist heute nicht in der Lage
das Cabinet stürzen zu können; aber es giebt noch
einen andern Faktor, den Taaffe zu fürchten hat,
nnddies ist »die öffentliche Vteinnng, « wenn sie— ihre
Stimme so lau-t erhebt, daß sie ,,oben« nicht mehr
überhört werden kann. Wenn man früher vielleicht
dem Ministerium Taaffe mit einem gewissen Ver-
trauen entgegenkommen konnte, so ist das jetzt fürjeden Deutschen vorbei, nnd die legten« Thaten des
Ministers haben denn auch-a l l es Deutschen in das
Lager der Opposition gedrängt. Man höre nur die
Sprache der gesammteii Presse! Feinde ringsum, und
anch die» Trenesteti der Treuen fallen ab! Das
sollte .-den Grafen. Taaffe doch recht bedenklich und
vorsichtig machen, etwa so vorsichtig, wie den neuen
Handelsmiriister Pino, der sich bei Annahme des
Ntinisteriuni den Linzer Statthalter-Posten vorbehalten
haben soll» . - .

Die» in der neueren Geschichte des eng-
lischen Parlantentarismus unerhörte Thatsache",
daß die Thronrede der Königin vierzehn Tage lang
vom Unterhause nnerwiedert bleibt und die Adress-
d e b a t t e sich während dieser Zeit ohne Aussicht
auf baldigen Abschluß hinschleppt,- bettnruhigt das
Ministerium, das Parlament und die Journale.
Verschiedene Mittel, die in Vorschlag gebracht wor-
den,- um der planmäßiger! « ,,Stundentödtung« ein

Altona-Muts und— Jnierate Inmitten; in Nigax H. Langewikk An
noneeniBureauz "in Wall: M. Rudolffg Buchhandk jn Revalx Buchh. v. Kluge
«- Stxöhmz in St. Peter-Murg: N. Weithin-u, aus«-sichs Vkixckc » 21; iuW»-

» schau: Najchman se. Frendley Stamm« «» W, ,

Ende zu machen, wurden nach. eingehende» Diskus-
sion wieder fallen gelassen und Gladstoue trägt sich
jetzt mit· dem Gedanken, nach der Adreßdebqtte für
die Forsterssihe Bill, betreffend die sauszcrordeiitlicheri
Vollmachten für Jrland, die Priorität de: Behand-
lung zu verlangen, wozu ihm die Geschäftsordnung
Anhaltspunkte bietet, da das Parlament dieser Vor-
lage wegen früher einberufen worden. Auf» die «
Cloture-Bill, durch welche die Möglichkeit geschaffen
werden soll, den Schluß der Debatte leichter, wie bis-«
her, herbeizuführen, hat man vorläufig wieder - ver-
zichtet, weil man bei der» Debatte über diese Bill
in legaler Weise nicht zu verhindernde Obstrucx
tionisten -«Manöver der Homerulers zu gewärtigen
hätte. Wie ernstlich man übrigens an die Einbrin-
gnng einer solchen Vorlage gedacht, geht aus der
Thatsache hervor, daß die englischen Gesaudtschaften
auf dem Contiiiente den Auftrag erhalten haben,
genaue Berichte über die Mittel, unt« denen in den
verschiedenen Vertretungskörperrr der« Schluß der De-
batte herbeigeführt werden kann, einzusendenF

Aus Manchester sowie allen anderen Midlatid-
Städten meldet die Polizei einen M a s s e n z u z n g«
von verdächtigenJrländerryweshalb
überall besondere Vorsichtsinaßregeliij besonders in—-
den Birminghamer Wafseufabriken und Arsenalen,
angeordnet worden.· An die irische Küste wurden
neuerdings zwei Kanonenboote beordert. Jn Wool-
wich werdekn die Werkstätten strengstens bewacht.
Unzweiselhast gewinnen die fenischen Elemente augen-
blicklich wieder nxehr die Oberhand gegen die Land-
liga. Osficiere verschiedener Regimenter erklären,
bereits seit längerer Zeit in Folge gewisser verdächti-
ger Anzeichen, besondere Vorsichtstnaßregelii in allen

Kasernen angeordnet zu haben. "

Jn den französischen Kammern stehen allen: An-
scheine nach erregte Diskussionen bevor. Von den
Fragen der-inneren Politik, welche- an erster Stelle
in Betracht kommen, »beansprucht diejenige bezüglich
der Einführung des Listenscrutinium bei den Depa-
tirtenwahleu das lebhafteste Interesse. Während noch«
vorvwenigen Wochen das Schicksal des von dem Ab-
geordneten Bardoux eingebrachten bezüglichen Antrages
in dem Sinne besiegelt schien, daß derselbe bereits in
den ersten Vorstadien der sparlamentarischen Berathnng
scheitern» würde, ist gegenwärtig eine charakteristische
Wendung eingetreten. Man wird aber kaum. bei der
Annahme fehlgehen, daß der Ausfall der soeben zum

«

« Hcu;illrtaau.
Das Kulakenthnm im Pleskanscheu Gouvernement.

. . I.
«

Gern. —— Ein junger Schriftsteller hatte sich einst be-
müssigtgesühly Goethes gewaltigstes Drama »Faust« in
dasRussischezniibersetzen mit derTitebAngabet ,,-Jwan

Kulak«. Es ist unzweifelhaft, daß der « betreffende
Uebersetzer ein ungemein genialer Kopf gewesen ist:
hat er es doch verstanden, schon der Uebersetznng des
Dramatitcls allein eine solche reliefcnäßig hervortre-
tende Physiognomie seiner ganzen Arbeit aufzudriicken,.
daß es Jedem möglich wird, sich lebhaft die ganze
weitere Uebersetzung vorzustellen-I Das alltägliche
Wort »Fanst« heißt im Russischen ,,Kulak« «—- ein
Männliches Wort. Wahrscheinlich, um andere Völker
zu überlisten, haben die Deutschen ihrerhFaiist den
Charakter des zarten weiblichen Geschlechts gegeben-»-
kurz, »Kulak« bedeutet die Faust. »

Aeltere Leser werden sich aus der Jugendzeit
erinnern, daß es einst im vielgeschmähteii Germanien
eine grausige, kindererschreckende Zeitperiode gegeben
hat: die Epoche dcsFaustrechts und des Faustrittew
thums. Alles Ritterweseii nnd Räuberthuiii ist von—-
den Zinnen der lauernden Burgen hinabgestürzt und
hat Platz gemacht dem ackernden und düngendeti Land-
sassenthuiiiz Jetzt macht sich das Bauerthnm rührigz
das Kulakenthuin ist das Faustbauerthnm, der Kulak
ist ein Faustbanerx Eine kurze technische, leider noch
nicht salonsähige Bezeichnung für Faustbauerthum —-

lst das leidige Wort Banerschindereh ehemals von
hmskscheii Bojaren, jetzt von Bauern selbst an Bauern
executirr -— Die Kulaki sind durch Aufkänferei und
ZFV1lcheUhEUdel, dnrch Korn-, Flachs- und GeldwucherMch gewordene Bauern, die mit hattet, unbarmher-zig« FCUst die ihnen materiell unterthänige Bauer-
schafk Ukedekhslteiy in deren Mitte sie ihre Sitze oder
Höhlen aufgeschlagen haben« .

Nachs Viel« Worterläiiterung gehen wir zu einer
kurzen Charakteristik k«k,,r· "

D« KUITk stehk stets rechFivohlgenährt ans« in
NUEM breite« "Gefkchte mit dem stumpfen HöckerDskssh welches) ei« hdskstiches mintäxaisches Brit-stieg«-
latw als »Dir-se« bezeichnet mit der speciellen Lebens-

aufgabe, als ·Ding-zu dienen,.- mittelst dessen der
Hauptmann einem Exercirenden »die Richtung des
Parademarsches--anzndeuten im Stande sei. »Das
Piedestal dieses Höckers umrankt sich beini Kulak mit
starkem Vollbart. Die Brust concnrrirt in ihrer
Wölbung mit der elegantesten, formenschönsten Run-
dung des Bauches, aus dem hbrbarekleine Gaserup-
tionen,— absonderlich nach dem Essen aufsteigen, wie
beimAetna und dem Vesnv während der-Schwefel-
schlamm-Verdauung. .

Die Beine pflegen sich mit hohen Lederstiefeln zu
umgeben; der Körper steckt in einem halb städtisch,
und halb landisch geschnittetien Tuchrockk Die All-
gesinnt-Physiognomie ist Zntraiien erweckend, Gut--

anüthigkeit ausströmend Der Kulak liebt Gesellig-
keit, ist gastfreundlich stellenweisq namentlich wenn
ein Kabak proyisvrisch das eigene Heim vorstellen
muß. Tabak «— Kulak, Wodka — Kabak sind ethy-
mologisch verschsiedene Worte, die aber trotzdem auf
einen und denselben moralischen Wurzclstatiini «z«u-
rückznführeit sind. Der« schlecht nnd rechte, gut ans-
getragene und grad gewickelte Kulak ist nicht Von«
anderen anständigen Menscheii zu unterscheiden, weder
im äußeren noch inneren Menschen, der sich hübsch
abspiegelt an einem philanthropischen Refractor. —

Nur der noch nicht ganz flügge gewordene, noch
nicht ganz ansgebildete Knlak, der mit Flachshandel
beschäftigt ist -— hat ein sehr wesentlich unterscheid-
bares Zeichen am Leibe, wenn er mit Stiefeln ’be-.
kleidet ist. Die Stiefelspitze des linken Fußes iststets sta-rk abgeriebenz die Gelehrten erklärendieses
physikalische Phänomen damit, daß beim Flachswiæ
gen die Stiefelspitze unter die Flachswage gesteckt
wird, damit diese nicht zusehr sinke, und damit die
Gewichtswage dafür weniger Pfunde anfnähme. «

Der stch selbstniachende Kulak, der nicht durch«
Gottes Gnaden und der Eltern Füguiig als Kulaken-
Sohn die Welt betritt, fängt seine ruhn» und geld-
reiche Laufbahn als Schänkwirth im Dienste eines
Anderen an. Gelegentliche Wasserverdüniinng Taschen-
Revisionen der Trunknen, betrügerische Vergrößerung
der Zehrrechnung neben Maßverkleinerung beim Aus-
schank, vornehmlich allwöchentliche inbrünstige Licht-
stellung «vor« das« Heiligenbild tragen ihre segens-

reichen Früchte zur Sammlung eines -,,Spa’r«pfennigs«·
auf -den »schwarzen Tag«. Dieser Sparpfettuig giebt
die Basis zukleinem -Nebenerwerbe. Der Brannt-
wein swird auf Rechnung gegeben, als Pfund"Korn,
Wolle,Fla«chs, natürlich in kleinensQuantitätem be-
halten, die ebenso natürlich weiter mit Vortheil ver-s
kauft werden, sobald sich-eine einigermaßen erhebliche
Quantität«angesammelt. ; Eine willkürliche Preisstels
lung bei Annahme dieser. Rohproductestatt des Gel-
des ist selbstverständlich. Diese letzte Art der Thä-
tigkeit macht den Uebergang zur Aufkäuferei in größe-
rem « Maßstabe Hier tritt der Kulak in eine beson-
dere psychologifche Phase ein : er fühlt sich beschränktz
es erwacht sein Bewußtsein, daß er an seine Schänke
angeheftet wie eine See-Anemone an densMeeresfelsz
er kann seine Fänge nur nach den zufällig Vorüber-
ziehenden, nach den in der Schänke Strandendeit aus-
streckenz er löst sich von der Schäuke, zieht in ein
größeres Dorf und wird nun für einen« größeren
Bezirk Llnfkänfey znnächst für Fremde, nachher für
eigene Rechnung. - Den Korn-Anfkauf streicht er bald
aus den Branchen seiner rommerciellen Specnlatiom
weil beim· Korn gemessen wird tuittelst allbekannier
Maßfortnenz dafür widmet ersieh aus vollem·Her-
zen und Gemiith, von ganzer Seele dein Flachsham
del, bei dem mit schwer für ein Bauerauge zu ent-
ziffernden Gewichteii gewogen wird, und die Möglichv
keit geboten ist, höhere nnd niedere Sorten durchein-
ander zu werfen. « Kauft der Kulak auf fremden An-
trieb, betrügt er den Bauer und den Anftraggeber ;

handelt er » auf eigenes Risico, mu÷ er doch ebenfalls
doppelten Gewinn nehmen: da er es von sich, dem«
selbsteigeiieii Auftraggeber, nicht thun kann, beschwin-
delt er doppelt den -Verkäufer. Sein Sitz ist jetzt
Centrum eines FlachshandekBezirks geworden, wo
faksch gewogen Und fqlsch sortirt wird, wo aber zu
jeder Tages- und Nachtzeit gekauft wird, riamentlich
vor jedem Festtage UND jedem Kkkchellüfsstes « ·

Jsetzit tritt die Phase d» Gsldvvrschüsse ei«-
Letztekz erst hin kleinen« Summen introduciren das-
spätere Geschäft des Geldwucherä

·

»Der Kulqk ist durch seine» unermüdlich« wenn
auch anküchig - spitzbübifche Thätigkeit zu größerem
Capzkcxk gekommen, welches er uicht init vollen: Be-

trage in seinem Geschäfteverwerthenkannz er bedarf
tiicht des ganzenals Betriebsfumme, ein, Theil ist
ihm übersliissigszfiir welches er eine mnderweitige
Anlage sucht. Staats- nnd sonstige Procentpapiere
sind ihin nicht sicher genug ;· «er versteht ihr Wesen
inichtmjid hält somit von ihnen nichts. Nun sucht
er, uichtetwa sein Haus comfortable einzurichten,
nicht etwa den Genuß des Lebens ästhetisch zu ver-
schönern-—nein, er lebtwie zuvor sehr einfachund billig
weiter, und sucht unbewegliche-s Eigenthum zu -er-.
werben. Seine Helsershelfer und Agetxteki - suchen
und stöbern jetzt nach Landgüteriy deren Besitzer sich

selbst oder ihr Eigenthum hernntergebracht haben.
Der Preis variirt natürlich je, nach diesen zwei Diögi
lichkeiien des ,,HernnterkoniknensC Hier bittenwir
den Leser, sich einer kurzen landwirthschaftlicheii Ex-
cursion anzuschließen. -

. Der« Boden im Pleskanschen Gouvernement (aiis·-
genommen den elendesten sPleskaiischeii Kreis mit·
seinen Sandwüsteii und Torfmooren) ist im Großen
nnd Ganzen nach Meinung competenter Leute ein
besserer, mindestens ein nicht schlechterm als der
in Livlandz »die Kreise von· Novorshenh Porchpw
Welikije Lnki sind recht wohlhabendez im Tore-
petzschen nnd Cholnuschen Kreise sind die dorthin überge-
siedelten Esten und Letten in kurzen Jahren wohlhabend
geworden. Trotz alledem ist die Getreideproductioti im
Gouvernement eine ziemlich geringe, theils in Folge:
mangelhafter Bearbeitung, theils in Folge des AlIsisl
erstickendeii Flachsbanbetriebes » Es giezbt Uicht
wenig "Baucrgenieinden, -die, ausschließlich ntkk FITNE-
bau beschäftigt, Jahr aus Jahr ein das UVUWE
Getreide von Answärts kaufen. Jst der VII-DE« VUVch
Flachs ausgesogem suchen die Dörfier underen Boden-
in Pacht zu nehmen und zahlen dass! bekkacksklkchekl
Zins. ,,Ünter Flachs« sein Lagxd TVHUSVHEIV Ist VIII!
Edelmanne oft eine unfreiwilljge » EUIUAHUIC - NOT)-
weudigkeie Dabei ist dekshPgchtztvs für Flachslaiid
verschkeden hoc» je nach, der localeii Dichtigkeit der
Bevölkerung» J» ekuzgxnven Strichen des Gouverne-
ments mit sehr dünn sesaekek EiUWDhUSVschafk erhält
m» Uicht 10 RbL für die Dessjatinty in anderen
Gegenden zehn de» Bau» bis 137 Rhisjahnikh pxo
Dessjakkmx IOft bleibt es ein Räthseh wie er w

9. Was-tag- den 12. (24.) Januar TSSL



Abschluß gebrachten "M—unicipalwahlen zu Gunstender von Gambetta patronisirteu opportunistischen
, Politik wesentlich mitgewirkt hat. Das Organ Gam-bettcks constatirt denn auch mit großer Genugthuting
, wie sich in immer weiteren Kreisen ein Umschwung

behufs Beseitigung der gegenwärtigen Arrondissements-Wahlen vollziehe. Uebrigens werden die MonarchistenUicht geschkosskn gegen das Listen-Scrutinium "votiren,gerade wie in dieser Hinsicht auch im republikanischen
Lager die Meinungen auseinandergehen. Freilich sindfür die Dissidenten auf beiden Seiten verschiedeneErwägungen maßgebönd Während verschiedene locale

" Berühmtheiten der Linken den Verlust ihres Mau-
dates besorgen, sobald« die Wahl aller Deputirten
eines Departements an dem Hauptorte des letztereic

· mittelst einer gemeinschaftlichen Liste erfolgt, hofft» ein
Theil derConservativen wiederum, daßes ihnen gelingen
könnte, dnrch die Concentririitig aller nionarchistischenStimmen wenigstens am Schlusse einer derartig, zahl-
reiche Ncrnien umfassenden Wahlliste durchzudringem
So ibersichert denn bereits der ,-,Constitutionnel«,
daß mindestens 75 Abgeordnete der Rechten sich bereits
schristlich verpflichtet hätten, dasListenscrutiniutn zu

! acceptireru Jkn S e n .a t e andererseits wird namentlich-das Project über die Reform desRichterpersonals zn
lebhaften Debatten Anlaß geben. -

-

-- g? u in u Z. s «

« Hntpnh 12. Januar, Der Termin für die. Er-
öffnung des ersten landwirthfsch a.ftli-s
,che·n"Bezirk-s.-Congresses derzweiten
Gruppejatif welchen: bekanntlich auch die landwirthd
schaftlichen Vereine Liv- und Kurlands vertreten sein
werden» ist aus den 9. Februar sc. anberaumt wor-

. den. Dem in Riga abzuhaltenden sind, außer den schon
sriiherj publicirten, vom Ministerium bestimmten Fra-

» gen noch folgende Gegenstände zur Berathung vor-
gelegt worden: "1) Ueber die Mittel zuvErleichtess

rnng des Absatzes der landwirthschastlirheii Prödurtiz
insbesondere über den Bau von Eisenbahnen und
Chausseeiy die Regulirting nnd Schiffbarmachung
der-Flüsse, sowie überhaupt über die Verbesserung
der Communicationswege Z) Ueber die Viittel zur
Vorbeugung vonViehseuchen und Unterdrückiriig
derselben im Fall ihresAusbruches. Z) Die Ein.-
richtung von Ackerbaik und -Forstschulen. 4) Die-
Eirrrichtring von Samendarreii und Clengstatioiien
zur Beschaffung von Waldsämereieiu 5) Ausfindig-
rnaehung von Mitteln, um die Qualität des einhei-

vmischenFlachses zu verbessern, wie z. B. durch An-
stellung besonderer Jnstructoreir Berathung darüber,
ob eine Beschränkung des Leinbaues zur Zeit ange-
zeigt sein dürfte, und falls solches der Fall, durch
welche Mittel dieselbe herbeizuführen sein möchte.»
Anlaß zu· dieser Frage geben die Klagen über Ab-
nahme oder Nachsrage Seitens des Auslandes und
über Erschöpfung des Bodens durch Leiubau.

——- Jn der verflossenen Woche, vom 7. bis zum
9. d. Mts., ist an; hiesigen Estnischeu Gemeinde:
SchullehrewSeminar mit 24 Prüflingen das G e -

user«ndesSehivllehrewExamen abgehal-

ten worden. Von, 9 Aspiranten bestanden, wie wir
hören, 7 die erste Hälfte des Examens d e r Art,
daß sie zum nächsteii Termim behufs Ableistung der
zweiten Hälfte, zugelassen werden können. Von den
15 Examinanden der zweiten, praktischen« PVÜfUIIS
erhielten 13 die Censur ,,genügend«, 1 das Gesacnmt-
Urtheil »gut«, -während 1 Aspirant die Erlaubniß
erhielt, imnächsten Termine seine -Probe-Lection noch-
mals; zu halten. s Decnnach wurden 14 Schularnts-
Candidaten den betreffenden KreissLandschukBehörden
zur Erlangung · des Gemeindeschul-Lehrer-Diplomes
vorgesiellt SämmtlicherPrüsflinge waren Externe

glitt Weimar ist nach erfolgter Wahl der bishe-
rige Stellvertreter des Stadthauptes, L. Ast: t-o n i u s-
als Stadthaiipt vom Livländischen Gouvernenr be-
stästigt worden. - ’

It( Riga haben die Stadtverordneten in zwei.
Sitzungen am 5«. und 6. d. Mts., der Bud-
g e t - B e r a t h u n g obgelegen und den ihnen
vom Stadtanit vorgelegten Voranschlag der Einnah-
men und Ausgaben pro-;,1881, welcher init 1.,172,112
Rbl. 73 Kop. balancirtxjkaiigenommen, ohne daū an

demselben auchjznurfseiiie einzige Aenderung von er-

wähnenswerthem Belang vorgenommen wäre. —- Die
finanzielle Lage· der-Stadt erscheint keineswegsin so
beunruhigendem Lichte, wie · sie jüngst in den von
uns reproducirtem vielfach nngenauen Ausblickender
Rig. Z. dargesiellt wurde. . . , » '

» Qual, 10. Januar. Ueber die H» a n d e l s be—-
wegung im Revaler Hafen währeuddes
verflossenen Jahres gehen dem-",,Rev. Beob.« einige
Daten zu, die, trotzdem sie nicht ganz vollständig sind,
mit genügender Deutlichkeit einen beträchtlichen Rück-
gang des Handels gegenüber dem Vorjahre erkenn-en
lassen. Der Werth der aus Reval exportirteii Waa-
ren belief sich im Jahre 1880 aus? 16,716,082 Rbl.
(gegen 26,502,379 Rbl. im Vorjahre), der Werth
der nach Reval importirten und daselbst verzollten
Waaren betrug 82,08"5,900 Rbl. Trausito wurden
nnverzollt weiter befördert 3624 Wagen, 195 Blute-
formen nnd 16 Körbe, welche zusammen mit 277,972
"Waaren-"-Colli beladen waren. Der Gesammtwerth
der im Jahre 1879 importirten Waaren betrug
113,969,680 Rbl. ——-. Die Zolleinnahnien beziffertexi
sich aus 4,671,786 Rbl. in Gold; zollfrei gingen
auf Grund besonderer Vorschriften Waaren für
340,098 Rbl. durch. Anlangend endlich den Schiffs-
Verkehr, so« langten im Jahre 1880 aus dem Aus-
lande an 706 Schiffe (gegen 857 im Jahre 1879);
Cabotage-Fahrzenge liefen in Reval ein -1116. «

"
—- An.-Stelle des bisherigen stellv. Maschinem

Experten am Revaler solle-tritt, H all, ist vom »1.
Januar 1881 ab der JngenieuwTechnologe 1. Classe
des Moskauer Technologischen Instituts, M. H a h l,
als Maschinen-Expert stellvertretend angestellt und
dem Zoll-Departetnent zur Bestätigung vorgestellt
worden. .

— Gestern haben, berichtet der ,,Rev. Beob.«,
die Unterssuchungs-A.rrestanten im
hiesigen» Polizei-Gefängniß abermals derartige E x -

cess e «verübt, daß die Schildwache sich genöthigt
sah, einen Schuß abzugeben. Die Gefangenen mach-

ten sich nämlichdas Vergnügen, das sämmtliche in

ihren Zellen befiudliche Mobiliar · zu zertrümmern.
und mit den Holzstücken nach der Schildwache zu
werfen. Als trotz wiederholter Znrufe dem Unfuge
kein Einhalt gethan wurde, sah sich der Soldat ge-
nöthigt zu schießenz doch wurde Niemand dabei ver-
wundet. Es darf durchaus uicht Wunder nehmen
—— bemerkt hiezu das citirte Blatt — wenn sich in

unserem Gefängnisse derartige Sceuen zum Oeftern
ereigriery da der Zustand des Locals ein wirklich
bejammernswerther ist, die Gefängniß-Verwaltung
aber absolut keine Macht in Händen hat, den Jnhaf-
tirten den nöthigen Respect einznflbßem Es ist z. B.
bereits häufig vorgekommen, daß die Renitenten den
betreffenden obrigkeitlichen Personen auf Drohungen
die Antwort gegeben haben: ,,Wontit wollt ihr uns
denn noch strafen ? wir sitzen ja schon und die
Prügelstrase ist abgeschafft.« . «

In Filmn ist das dortige G y m n as i u m der-
maßen übersülltz daß das Bedürfniß nach einem
neuen Gebäude« mit. jedem Tage dringender wird»
Ju der Prima allein sitzen — in einem einzigen
Classenrautn —- nach der Lib.»Z. gegenwärtig 75
S ch ü l e r

,. eine enorme Zahl,«-wie sie im Julande
nnd Auslande wohl« nur in sehr wenigen Gymna-
sien erreicht werden dürfte. ·

St. Yetcrsbntg 10. Januar. Wie dem ,,Golos«
übereinstimmend aus Charkow und Roftow am Don
telegraphirt wird, ist die Reise St. Rats. Hoh. des
GroßfürstemStatthalters M i eh a el N i k o l a j e-
w i t s ch- auf unbestimmte Zeit hiuausgefehoben wor-
den, weil in Folge heftiger Schneeweheir die Bahn-
liuieii und Fahrstraßen im Kaukasus unwegsam ge-
worden sind. Se. Kais. Hoheit sollte ursprünglich
am ·9. d. Mts. in Rostow und am 12. Januar in
St. Petersburg eintreffen. ——- Aus G e o k - T e p e
liegen seit« drei Tagen keine weiteren Nachrichten
über den Gang der Belagerung vor und mit steigen-
der Ungeduld sieht die Gesellschaft dem Eintreffen
von Depeschen entgegen. Das Einzige, was der
»Russ. Inn« vom Kriegsschauplatze zu melden weiß,
besteht in der, von privater Seite übrigens früher
gebrachten Mittheilnng, daß der General A n uenkow
während einer Recognoscirung den f. Z. erwähnten
Schuß inden Arm erhalten habe. s— Mit wie regem
Interesse man die« Vorgänge in Geok-Tepe verfolgt,
beweisen n. A. die von den rnssifcheii Blättern ge-
brachten detaillirteu topographischen Schilderungen
nnd kartographischeii Zeichuungeir jener Gegend so-
wie die ethnographischen und historische-n Daten über
die Achaltekinzem »

,

« —- Se. Kreis. « Hob. der Großfürst N i ko l ai
Nikolajewitsch der Aeltere, dessen
Abreise ins Ausland wir letzthin meldeten, beabsichtigt,
wie der ,,Mouit. Univ.« berichtet ,

den Winter in

Algier zu verbringen, um sich daselbfteiner Heilcur
zu unterwerfen. Ursprünglich wollte Se. Kais Hoh.
sich über Berlin, Paris-und Marfeille nach Algier
begeben, hat aber seinen Plan geändert und wird

»die Route über Wien, Venedig« Neapel und Pa-
lermo wählen.
. —- Die ,,Nowosti« registrireti ein in edipsloniatß

schen Kreisen cnrsrrendes Gerüchh dem zufzzkgtz d»
Posten des Reichskanzlers von se«
eines Ministers des Auswärtigeii getrennt werden
soll.s Als zukünftiger Minister des Aeußeren wixjz
gerüchtweife der" WirkL Geheimrath N, Gjers
bezeichnet.

—- Mittelst eines— in huldreicheii Ausdrücken ab-gefaßten Rescriptes vom 27. v. Mts genehmigt «» ·«
Kais Hob. die Großfürstiik das Entlassuiigsgesksgg .
des Grafen P. A.«W a l u je w vosskiner Function
als Leiter des St. Petersburger ·Nikolai WITH»Instituts, der Abtheilnng für Minderjährige andem-

««

selben, des Nikolai - Mädchen - Instituts Uns, M
Alexander-Waifenhauses.

«

— Der Bischof J. v. R i ch i e r giebt gegekk -
über allen Glaubensgenossen von Fern und Nah in
der St. Bei. Z. seinenftiefgefühlten Danke für die
bewiesene Theilnahme an der JubiläurrkFeiek öffeUt-»
lichen Ausdruck.

« — Nach dem ,,Porjadok« ist»von A. Ssibi-
rjakosw aus Tjumerr un-ter dem 2. Januar folgendes .

Telegratnm eingetroffen: ,,Jch, Fraser und Lehnholin
trafen mit Hilfe der Ssamojeden in Obdorsk ein T
und begeben uns von dort nach Tobolslk Alles
steht gut. Jch komme nach St. Petersburg.« «;

.- Die Compagnie Gregor, Horwitz i
u n d C o h a n· soll, wie die ,,Neue Zeit« « erfährt,
nach Enipfang der Schlußentfcheidung der-besonderen xk
Abrechnungssdjsonkission in diesen Tagen dem Peters-
burgerjBezirksgerichie eine K l a g.e g e g e n d ie «:
K r o n e jsur Höhe von mehr denn 35 Millionen
Rubeln einreichen "wollen. Die Gerichtssposrtein
aillein betragen für diesen Proceß ca. 500,.00f0 Rbl.,
welche der Compagnie von ihren Gläubigern von
Neuen: sollen vorgestreckt worden sein. ·—- Wir un-
sererseits -— bemerkt hiezu der St. Pest. Her. —-

hoffen, daß dieser Monstreproceß von dennöffeiitlichen
Gerichte unter Wahrung der vollsten Oesfentlfchieii
werde geführt werden. Die Streitfrage über 35
V2ill. Rubel ist ein zu bedeutendes Objert und die
ganze Welt hat ein Interesse daran , zu erfahren,
in wieweit das« Lieferanten-Confortiicin gewisseulose
Forderungen an die Krone, inwieweit aber auch die
Wirthschaft in dem Kriegsministerituty demOekonm
mie- und Jniendaiittsxrwefeii Schuld an der Sache,
trägt. Es« ist diese Klarstellitng um so nothwendi-
ger, als wir endlich dahin kommen uulssen, zu be-
greifen, daė unser ganzes staats - und volkswirths
schafiliches Leben nich-i eher einer« besseren Zeit ent-
gegenfehen kann, als wenn unnachsichtiich mit»
dem Mißbrauche aufgeräunit wird, die Krone ledi-g-
lich als ein, einem Jeden zugängliches Exploitatioiisp
gebiet anzusehen. « —

——·— Auf» der am 8. d. Mit-s. abgehalienetiSitzung
deriphysikonlyemischeir Gesellschaft wandte srch,. wie
wir aus dem ,,G«olos« ersehen, Professor D. J.
M e nd e l ej e w in. längerem Vortrage wider die«
in der St. Bei. veröffentlichte und auch von
uns in Kürze erwähnte Beurtheilung feiner wissen-
schastlichen Leistungen. Ohne auf seine specifisch
technologischerr Arbeitespn einzugehen, faßte Redner
die aufdem Gebiete dcer Chemie, oder vielmehr der

Geldherausmachtz aber er zahlks und zahlt’s einige
Jahre hindurch, wahrscheinlich den Werth. der eigenen»
Arbeits selbst nicht in Anschlag dringend. Mit:
großem Unrecht« hat man den Pleskauer Ezdelleuten
den Vorwurf gemacht, daß sie ihre Wirthsrhafk irra-
tionell betrieben. Von den Reichen und Wohlha-
benden und von «Denen, die dem Staate oder der
Landschaftz dem Friedensgerichte u. s. w. dienen und»
ein Gehalt beziehen, sehen wir ab; wir sprechen:
von Denen, sdie rein auf den Ertrag aus ihren
Gütern als die einzige Einnahmequelle angewiesen
sind. Diese haben eine wirklich sehr schwierige Exissp
stenz, nnd find schlechter daran, als der Bauer, dessen:
natürliche Lebensbedürfnisse (wozu wir nicht Brannt-
wein rechnen) gering sind. Diesen Gutsbesitzerni
fehlt es einfach an Arbeitscapital und Arbeitskraft;
wo letztere wieder vorhanden, ist sie zu theuer umd-
wird mit zu großen Ansprüchen angeboten. » So
wird nun das Land auf »halbpart« der Ernte den
Bauern abgegeben. Ja, in einigen Gegenden ist
der Besitzer froh, auch nur ein Drittel der Ernte
zu erhalten, während der Bauer für die Bearbeitung
und Aberntung seine zwei Drittel einheimseiz trotz-
den: seines Charakters wegen aber nicht zu eigenem
Wohlstaudej·kommt. Arrendatore, wie in. den Ost-
seeprovinzen, giebt’s nur noch in wenigen verein-
zelten Exemplarenz deutsche Verwalter ,

wie sie«
noch vor 20 Jahren in starker Frequenz vorhanden
waren, find gänzlich ausgestorbenx —- Bei der Höhe«
der« Krons- und Landschaftsabgaben und dem Mangel
an entsprechenden Gutseinnahmen müssen die Schul-
den in umgekehrtem Verhältnisse zu den Revenuen«,,
erscheinen, zunehmen und mehr und mehr wachsen.-
Ephemere Aushilfe verschaffendie vielen, in jüngster
Zeit emporgewucherten Bankenz zeitweilig erhebt«
sich der schuldenbelastete Gutsbesitzer durch« diese«
Jnstitnte, um nachher gänzlich zu sallen. Die Zins-
termine können nicht eingehalten werden; es ·kommt«
zur Gutsversteigerung Beim Meistbot gehen die
Güter fast nur in die Hände von reichgewordenen
Bauern, von Kulaks über. Natürlich ist Alles, was—-
nicht zu niet- und nagelfest war, vorher verkauft
worden. Die Dächer der Gebäude lecken; Viehställe
und Vorrathsräume sind leer, die Parks an Juden;

längst zum Ausholzen verkauft, die Wälder längst
schon abgeholztz das Jnventarium an Werkzeugen,
Möbeln längst billig verfchleudert Hie und« da ist,
nur noch die Bibliotheh oft aus guten französischen
Autoren besteheuds geblieben-. Die Blätter aber
wandern als Heizniaterial oft in den Ofen, während
der bänerliche Befitzer die nachgebliebenen hübschen,
goldbedruckten Pap-pdeckel« allein als zweifelhaften
Gelehrtenschmuck nachbehält. ,

Somit scheinen die Banken die pvlitischs - ökono-
mische Aufgabe zu besitzen, den Assiniilatiousproceß
des geringbemittelten Adels durch die Bauern zu
vermitteln, resp. zu beschleunigen. Es bildet sich
allmälig eine Bauernaristokratie heraus , deren
hauptsächlichste Repräsentanten unsere Kulaki sind.

————»———· (Forts. folgt)
« Mannigfaltzgeu . ..

- Gregor Samarow, oder der Geheime
Hosrath Meding, theilte in seinen Memoiren mit,
der letzte König von Hanuover habeseine
gänzliche Erbliukdung einer verunglückten Operation
Seitens des älteren Gräfe zuzuschreiben. Diese An-
gabe ist nach einer Darstellung, welche der Oberstabs-
arzt Dr. Neuber im ,,N. Tageblatt« in Stuttgart
giebt, ganz falsch. Neuber schreibt: Als mehrjähriger
Assistent des damaligen Leibarztes des Kronprinzen
vsjn Dann-over, des Generalstabsarztes Dr. Span-
-genberg, bin ich in der Lage, Jhuen zuverlässige
Mittheilungen über die betreffende, von Gräfe vor-
geuvmmene Augenoperativn machen zu können. Gräfe

Thatte dem Könige Ernst August offenbar zu große
Hoffnungen über den Erfolg einer Operation gemacht
und war sich dessen selbst bewußt. Er zögerte des-
shalb mit Voruahme derselben von Jahr zu Jahr
und schickte den Kronprinzen alljährlich in’s Seebad
nach Norderney, um ihn für die Operation hinrei-
chend zu kräftigen. Endlich verlor König Ernst Au-
gust die Geduld und verlangte die Voruahme der
Operationy Gräfe kam in Folge dessen in Hannover
an und· nahm im Btitishisotel Quartier. Schon

sam dritten Tage nach seiner Ankunft, e ehe noch ein
-Tag zur Operativn angesetzt war, erkrankte Gräfe
sam Typhus, der damals in Hannover zu allen

» Zeiten mehr- oder wenig-er herrschte. Trotz der«sorg-
«·fc"llkkgstetl Behandlung; dreier ausgezeichneter Aerzte
s«--(Stieglitz ,

Spangenberg und Varing-) nahm die
—Krankheit einen »sehr stapiden Verlauf und Gräfe

verstarb fchon—am siebenten Tage nach seiner Ek-
gkrankung in seinem Quartiere Seine Leiche wurde

nach Berlin :"gebracht—. —- Nach Gräfe’s Tode wurde
nun der damals« ebenso berühmte Augenarzt Dr. Jä-
ger in Wien mit der Ausführungder Operation
beauftragt, welcher sich einige Tage nach seiner An.-
kunft in Hannover dieses Auftrages unter Assistenz
seines aus« Wien mitgebrachten Sohnes und des
LeibarztesJDL Spangenberg entledigtr. Die Opera-
tion wurde im Fürsienhausq wo der» Kronprinz resi-
dirte, leider aber ohne allen E.rfolgs,,vollzogen. Län-
gere Zeit nachher verkündeten die Zeitungen, der
Kronprinz sei an den Masern, die derzeit irr-Hunne-
ver gar nicht herrschten, erkrankt-« In Wirklichkeit
war dieses nicht , det Fall; der Kronprisiz hatte
sich nochmals einer Operationunterzogen, die von
der geschicktenHand seines Leibarztes Dr. Spangem
berg ausgeführt wurde, leider aber gleichfalls ohne
Erfolg blieb; Dies ist nur wenigen Eingeweihten
bekannt geworden. «

-—— Aus dem Haushalte der könig-
lich preußischen Prinzipal. Wie haus-
hälterisch die Hofmarschallämter der königlichen Prin-
zen dafür sorgen, daß die Vergnügungen derselben
nicht izu theuer zu stehen kommen, beweist der Um-
stand, daß Prinz Wilhelm zum Beispiel früher, als
er noch nicht sein eigenes Hofmarschallamt hatte,
jedesmal, wenn er irgend ein Theater besuchte, seinen
Platz unddenjeuigen seines Begleiters mit dreißig
Mark bezahlte, während jetzt laut einer neuesten Ver-
ordnung des prinzlichen Hofmarschallamts für seinen
Platz in den verschiedenen Theatern nur zehn Mark
uud für denjenigen seines Begzleiters nur sechs Mark
berechnet werden dürfen. Prinz Georg läßt sich
immer, wenn er ein Privat-Theater besuchtz eine
ganze Loge einräumen, gewöhnlich eine kleine Or-

schesterloge zur Seite der Bühne und er bezahlt
dann den Casseupreis für so viel Plätze, als sich »in

«der Loge befinden. Der Kaiser seinerseits zahlt für
Benutzung der Hofloge in gewissen Privat-Theatern
ein jährliches Pauschquantum .

—— Keine Weltaussteillung in
B e r l i n. Die Stadtverordneten - Versammlung
vou Berlin hatte an den Magistrat eine Jnterpek
lation betreffs Veranstaltung einer allgemeinen Welt-
ausstellung gerichtet Wie die ,,Nat.-Z.« hört, hat
im Magistrat eine Erörterung des Gegenstandes
stattgefunden. In der Versammlung fand sich keine
Sympathie für eine» Weltausstellung in- Berlin,
welche in den nächsten Jahren zu veraustalten wäre;
es wurde vielmehr constatirt, daß der allgemeine
Nutzen der Weltausstellungen ein mäßiger zu sein
pflege, das; ein lebhaftes Interesse großer« Kreise der
Gewerbetreibeuden für eine solche zur Zeit nicht vor-
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speculativen Chemie, gegen ihn gelkfiib Hemachtefi
Vorwürfe in’s Auge nnd widerlegte VIJHVCIIJ Wie

der »Golos« berichtet, in hinreichEUV IEVCTZEUSCUDCV
Weise Punct für «Piiiict. » -

·

»· Laut tespwuchzjchex üsielduiig sind am 8. d.
Mts. »General T e rg « k i i o w» m THE» Zmd

Genessl T ConlllliS s I d o T« o ch
in Frankfurt am Vkiinl gfstoioeiis

» »« HF» Yyzzszgu sollte,«wie inan dem »Go-l«os· tele-
graphirt, am 10. d. Mts. der« P ol I t 1 s ch
P r z z e ß wider den Edelmanii Eduard Pe kar ski
Vhx dem Llliilitärbezirksgerichte seinen Anfang nehmen.
Pekarslsi ist aiis dem Gouvernement Minsk gebürtig,
begzh sich in der Folge als Studirender des Beten-

- »Er-Instituts nach Charkow, entwich xedoch wahrend
der daselbst herrschenden Unruhen von dort und
siedelte mit der Frau des politischen Verbrechers
Mischtschenko in das Gouvernement Tambow über,
wo er eine Anstelliing als Gemeindeschreiber erhielt.

Pekarski hat in nahen Beziehungen zu H artmann
gestanden nnd es liegt Grund zn der Annahme vor,
daßer sich auch. an der Unterniiiiirung ·d.es Bahn-
dummes bei Moskawbetheiligt habe. —- Der Ange-
klagte war auf der Akademie Petrowsko-Rasumowskoje
verhaftet worden; in seinen Quartiere hatte man
eine Mengerevolutioiiärer Broschürem Manuscripte

und gefiilschter Pässe gefunden. · "« « «
-,.·z"—j—iBei«. der am 9. d. Mts. erfolgten Wahl

eines« Stadthanptes von Moskau ist, wie dem St«
PetxHerz t"el-eg"r«cip,hir«t« wird, das bisherige Stadthaupt
S. M. T re t ja k o w mit 105 Stimmen wieder-«
gewählt worden; Der-Gegencandidat Prochorow-
tschikow erhielt· 42 Stimmen. « .
» Hin? Gouvernement Huriili sind von: 1. Januar
bis »zum 1. September— vorigen Jahres niehr als
7500 Kinder« an der D i p h t h e r i t i s erkrankt
und 5000 gestorbeiu Vom medicinischeii Personale
erlagen zwei» Feldseheerer der Krankheit. —- Die

· K o r n p r e i s e fahren fort zu falleii. Roggeisp
inehl wird zu 1 Rbl. 20 Kop., Roggen zu 1 RbL
5 Kop. per Pnd verkauft. ålliaii erwartet eine fernerez· Preisermäßigiiiig in Folge dcr verinehrten Zufuhn

« » zziiiirsiiigsiiiiigein
Der in ·St. Petersbiirge weilende Recitator

Professor S t r a k o s ch sollte, wie dem St. Pct.
Her. initgetheilt wird» ain vorigen Sonnabend die

, Fee hieben» beiU Si. Kaisb Hoh. »dteieichGroßfiiestfeiia i ni i r s ex a n r owi — vorzn e en
und zwar sollten Theile· ans »Faust« und ,,Hainlet«

, zum Vortrage kommen. · «
-—— Das Biidget der St. Petersbur-

ger Akademie der Wissenschaften
erfordert jährlich eine Summe von mehr denn 200,000
Vol. Ja· diesem Jahre sind für die Akadeniie nach
dem ,,,Por"jadok« 277,560 Rbi. ausgeworfen. Von
dieser Summe entfallen auf denuuterhalt des Per-
sonalbestaiides 116,060 Rbl., aiif die, Beschaffunvon roisseiischaftlicheii Hilfsmitteln 51,925 Rbl., an?ökonomische " Zwecke 57»,735 Rbl., auf den Unter-
halt derTypographie 49,E»340 Rblx und auf die Er-
theilung der»LonioiiossorwPräiziiie 1000 Rbl.-. -
.:. ":—.—»- Das. i r o ßse L o o s von 200,000 Rbl.
ist nach— demi ,,Wiirsch«. Tgbl.«« bei» -der Januar-Zie-liungkeiiienusliei -"Warsrha.ii» lebenden Tischler Jan-N»e«u«t»e r zugefallein »- . A .
»

— »N.eu er Muskel-Parasit-«ini. Seh wein.
H. Duucker in Berlin ,"»Redacteiir der Zeit-
schrift; für mikroskopisrhe Fleischschau und populäre
Mikroskopie»theilt-der:,,Po:sti« mit, daß ihm am 11.
d. M. aus Waldeiibiirg eine Schweinefleifchprobe
übersandt wurde, in sdexegelartige Würmer »vor-»-
handen cseinss z»szollten. · Eine eingehende Untersuchung
ergab, daß sieh zwischeu deii Fleischfasern und im
Binzdegewebe eine-große Anzahl mikrofkopifch kleine-r,·s—-
bisher unbekannter dzistonieenartiger Würmer lebhaftbewegte« Duncker nahm» Gelegenheit, sie auch dem
Professor Virchoiv zu zeigen; . .i

— Die Repiiblik am Neckar Jn
» einem Leitartikel « eines in Pittsburg » erscheiiiendenenglischen Blattes war dieser Tage zu - lesen:

»Fünftausend Boers haben. von Heidelberg in Süd-
deutschland Besitz ergriffen und eine Republik mit
Paul Krüger als Präsident eiiigesetztJi Der Zei-tungsmann in der Rauchstadt schlug, als er von dem
Coiip der braven Boers in Afrika gegen das dortige«
Heidelberg las, in seinem ,,·Gazetter« nach, und da
fand er ,,He1de1berg , a. oity of South Germanytä
Nun wußte er genug und ließ fünftaiiseiid holländi-fche Bauern ans Südafrika an den Neckar mar-
schiren, um die Republik ausznrufem

« Lakeien
i« Es war iui letzteii Jahrzehnt des vorigen Jahr·hunderts, als die Kunde von der großen Revoliitionim Westen unseres Erdtheiles nnd von dein Blut der

Bürger, das in Frankreich strounveis vergossen ward,
auch in unsere entlegene Stadt am Einbach drang iind
die Bürger derselben in Erregung und Schreckenfeste. Die Dörptsche Zeitung, welche damals erstEis! fütlfjähriges Dasein hinter sich hatte, mochte noch

- klebt, wie dies heute der Falls ist, in« jedem HausederStadt zu finden und die Erzählung von Mund zuZkund daher das hiiufigere und geläufigere Mittel
« Perbreitung vonNeuigkeiten sein. Diese Zeit-gerhagiiiissksivd es zweifelsohiie gewesen, welche in

» dslsckelramalisep Vurgerschaft unserer Stadt den Ge-
. . ZU EIN« gesellschaftlichen Vereint ung zurgReife, gebracht und zur Gründung eines-Bürger-glubszdderlhtkukigell Bürgermusse, geführt haben.

, l« FULL« W; Und» den NapoleonischeiiKriegen
» sp M« ZEIT« »Es Friedens und friedlicher wurdenF AUch die Gespkache der Besucher der Musse « wenni sUch sbisweilev hinter! in de: Türkei die Visite: bru-tig sich »fch1UgSU- sp behielten doch die Gespräche derBürger ihre« fkiedlicheil Charakter und ein kühlerTUUIk Und ei« kspFUeTSPielbildeten nach des Tages
; Arbeit »und SchLIPEIßJIXE Ekholungainserer Großväterf; Und VakeT-—-J«1öWiichEU UAhIii . das Volk in derHSW zu, die Straße« dessen» dehnte« sich und

stattlichere» Häuser erhoben sich in denselben: manches
Alte genugte nicht mehr und neue Forderungen des
Lebens. begannen sich geltend zu machen. Da gefiel
auch der Bürger-nasse nicht mehr ihr bisheriges
Haus: es ward beschlossen, ein größeres zu bauen,
welches geeignet wäre, den gesteigerten Forderungen
der Gegenwart Genüge zu thun. Und im letzten Früh-
jahre sahen wir denn die Mauern des bisherigen Hauses
fallen, deren zum Theil der früheren MariemKircheentnommene Steine Zeugen eines großen Stückes
Geschichte unserer Heimath gewesen. Ein neuer schö-
ner Bau, zu dem der Architekt Rötscher den preis-
gekröuten Plan entworfen, dessen Ausführung aber
später den Händen des Architekten Hübbe zufiel——
begann sich zu erheben und wuchs mit überraschender
Schnelligkeit zu dem großen Hause mit der imposan-
ten Front heran, das die gesammte Nachbarschaft
weitaus süberragt und durch sein Aenßeres die Auf-
merksamkeit Alter fesselt. Am vorgestrigen Abend
war »der Mussen-Gesellschaft die Freude beschieden,
die Räume ihres neuen Hauses der Benntzung zu
übergeben: durch einen Festball, der einen weiten
Kreis von Damen aus unserer Stadt vereinigte und
welchem auch die städtischeu Behörden als Gäste an-
wohnten, ward die Weihe des Neubanes völlzogem
Vor Beginn desselben übergab Namens der Bau-Corn-
mission Stadtrath E. Braun den Bau mit entsprechenden
Worten der Direction der Gesellschafh in deren Na-
men der Vice-Aeltermann der Großen Gilde Kauf-mann C. Bokowuew antwortete-und mit einem -Hoch
auf Se. Mai. den Kaiser schloė - Die Polonaisq die
hienachden Saal tdurchschrittz ließ-die Dimensionen
des großen Ranmes , der« an Fläche die Aula
der Univertsitätsum vier Quadratfaden übertrifft,
sichtbar erkennen: ist er doch·der. größte Raum, denunsere Stadt besitzt nnd da auch die Akustik desselben
eine treffliche zu fein scheint, so steht zu hoffen, daß
er bald vorzugsweise der Ort sein wird, in dem«
die« Concerte fremder Künstler zur Ausführung ge-
langen· werden. Zur Verwirklichung dieser Hoffnun-
gen hat auch der überaus glückliche Verlauf des vor-
gestrigen Festabends beigetragen : . die Direktion der
Gesellschaft war in der liebenswürdigsten« Weise be-
müht, den Damen und Herren, welche die Räume
der Gesellschaft «füllten, den Aufenthalt in denselben
nach Möglichkeitarigenehm zu machen, so daß auch
der bejahrtere Theil der Anwesenden die Stunde des
Aufbruches immer» weiter hinausschob, Jeder vielleicht
mit dem stillen Wunsche, nicht fremd zu bleiben den
gastlichen Räumen. —·— Jn der That! möge das nen er-
richtete Haus durch die Jahrhunderte Zeuge bleiben
des gedeihlichen Anfschwunges des Standes, zu dessen
Nutz nnd Frommen vorzugsweise es errichtet worden,
möge die Gesellschaft der Masse stets durch die Besten
ihrer Glieder vertreten bleiben, mögen Frohsinii und
Gefelligkeit, vereint mit edler« Sitte, in dem neuen
Hause bleibend ihre Stätte haben!

Für die öffentlichen Sitzungeu
der Kais livländischen genieiiiciützigeii und ö k o n o-
m i s ch e n S o c i e t ä t, welche am Piontag, den
19. d. Mts., beginnen werden, sind, wie wir aus der
,,Balt. Wochschr.« ersehen, folgende Verhandlungs-
Gegenstände angemeldet worden :

»—

1. Jst es möglich, in den Ostseeprovinzen einen
Verein von Spiritus - Interessenten in’s Leben zurufen, der die Ausbildung tüchtiger Brenner und
die sachgemäße Untersuchung des Betriebes durch
einen Ehemiker in den Brennereieti in die« Hand
zu nehmen und auf die Vervollkonimiiung des jetzt
bei uns noch-sehr- mangelhaft betriebeiketrGewerbes
hinzuwirken hätte?sp- « ,

J 2.. Jst dsieAnsdehiiiing des Kartoffelbaues im
nördlichen Livlaud .und in Anknüpfung · daran die
Erweiterung des Brennereibetriebes angezeigt?

«

» B. Wenn Frage »..2 bejaht wird, zist in den
Wirthschaften mit starkeinz Brennereibetriebe « das
Ausdüngen der Viehställe oder das Liegenlassen des
Düngers angezeigt und» » welche Behandlung des,
Dungesüberhaupt geboten ?- ,

"4. Wie sind die Beschälstatioiieii in Livlaud ein-
zurichten, damit-a) die Beschäler eine möglichst weite
Ausnützung zum Zwecke deråliachzuchtj finden, b) sdie
Kosten für die Gestüteassesiich auf das möglichft ge-
ringste Maaß reduciren —— ja, wenn möglich, sogar
ein- Gewinn für dieselbe abfällt? « J

»s. Ein Vorfchlag , die Draiuage in Livlaud
leichter durchzuführen l -

6. Weshalb steigen bei uns so viele Güter trotz
starker Spiritusproduction nur sehr langsam in ihrer
Ertragsfähigkeit ? .

7. Ein Referat über Lage» und Schmier-Oele.
8. Ein Referat über den land- und forstwirth-

schaftlichen Nutzen der Pergeldächen «
9. Ein Referat über die forstlichen Zwischen-

nutzungem
Außerdem werden voraussichtlich zur Sprache

kommen: Der Schlußbericht über die I1I. baltische
landwirthschaftliche Central-Ansstellung in Rigm
die vom Domainetitniiiisterium veranstalteten land-
wirthschaftlichen Eougresse, resp. das Programm der
ersten, nebst Zusätzen für den Congreß in Riga, die
Euquåteii des DomainemMinisterium über Wald-
bau und Sehafzucht , die Gewerbe-Ausstellung in
Riga 1882 , der Stand des G·eneral-Nivellements
u. A. m. Ferner wird ein neuer Jagdkalender von
A. Lütkecis sausgelegt werden und werden Zeichnungen
auf Hillingersche Sensen, sowie Tauf finnländischen
Saatroggen entgegengenommen werden.

»

«

Jn der St. Petri«- Gemeinde zu
D o r -p at sind, wie der Kir"chl.-Lluz. berichtet, im«
Jahre 1880 g e b o r en» 144 Knaben, 145 Mädchemzzusammen 289 Kinder; davon waren todtgeboren
8 Kinder, unehelich geboren 15 Kinder, Zwillinge 5z
«Paar»e. E o n f i r 1n.,;i r t wurden : "74 Knaben
nnd 100-51Jiädchen. P r o c l a m irt wurden 105
Paare und getraut 73 Paare. Eommunicirt haben :s
2128 Personen männlichjen und 3450 Personen
weiblichen Geschlechts, zusammen «5578 Personen,
darunter 76 auf dem Krankenbette. Es st a r b en
161 Personen männlichen und 169 Personen weib-
lichen Geschlechts, zusammen 330 Personen, darunter
Kinder im ersten.Lebensjahre.84, im Alter von 1—«—.5
Jahren 67, sim Alter von 5-—"-10 Jahren «21, Izu-sammen 173 Kinder im Alter unter 10 Jahren«
Ueber 60 Jahre wurden alt 59 Personen.

It» Zufolge betreffender Anzeige ist gestohlen
wot en:

« Am Abend des 10. d. Mts. dem Awwinormfchen
Wirthen Jaan W a h h e r von dessen in der St.
Petersburger Straße haltendenFuhrwerke zwei Sack
Salz im Werthe von 10 Rbl.; und am selben Abend
aus der an der Laugen Straße belegenen M e y e r -

schen Badestube dem Johann Ja n ter dessen schwar-
zer Schafspelz Werth 10 Rbl.

·· »
,

»Es. Nacht-täglich sind folgende D i e b st a h l e
gemeldet worden: ,

Am Abend des 1.-Januar o. sind der im Lille-
schen Hause in der Neuen Straße wohnhaften Anna
Waht aus dem offenen Kasten in ihrer unver-schlosseneu Wohnung 25 Ellen hellgraues Halbwol-
lenzeug gestohlen worden;

· in der Nacht auf den s. d. M. ist dem Einspäm
ner-Fu—hrmann Johann— Post , nachdem die Hof-
pforte zu seinem auf dem Wuchssschen Grundstücke
an der Jamascheii Straße belegenen Stall, der nicht
verschlossen war, erbrochen worden, dessen 13-jähri-
ger Rap.pwallach, im angegebenen Werthe von 120R.
gestohlen worden. ; « - -

« z; Zufolge betreffender Anzeige sind am O; »Ja-
nuar, Abends zwischen 5 und 11 Uhr, aus der Erker-
wohnung des an der Rathhausstraße belegen-en Froh-
riepscheii Hauses mittelstNachschlüssels g e st o h l e n
worden den Bäckergefellen Carl K eß ler ein An-
zug aus braunemBuckskin und« ein Anzug aus
braunem Sommertricot im Gesammtwerth von 30
Rbl. und Ferdinand J a k o b s o n ein Anzug aus
dunkelgrauem Sommertricot, »ein mit s.chwarzem Tuch
überzogener Bisampelz und eine silberne soffene.An-
keruhr im Gesammtwerth von 83 Rbl. »

Entizen aus lieu Kiriijenliiichern Bnrsmtn sz »

St. Jvhannis-Gemeinde. Ge t a usf t- des Obersecreitärs R Stillmark Sohn Bruno Emil , des Schneiders
D. Zimdin Sohn Wilhelm Julius Arthur. P r o c l a-
mir"t: der Goldarbeiter Johannes Kolk mit Floren-
tine Pauline Grahe. G e st o r b e n :", Nosina Johanna
Catharina Bööcke , 69 Jahr alt , - der Schneider Johann
Gottfried Kuhlmanm 7s2xz Jahr alt. «

St. .Marien - Gemeinde, »G et au ft: des Flei-
schers A. F. H. Fiehig Sohn Heinrich Herrmann Woldei
mar, des Schlossers J. Sosaar Tochter Julie Helene
Hildegardh des Lackirers J· R. Kelle Sohn Carl Johann,
des Baumeisters P. Kreuzwald Tochter Wilhelmine Pau-
line. Gestorben: des Arrendators J. Grünberg
Chesrau Emilie , 50 Jahr alt, der Schneider Gotthardt
Müller 65 Jahr alt. .

St. Petri -- Gemeinde. Ge tauft: des HausbesitzersJohann Normann Tochter Lisa , des Maurers Alexander
Martin Sohn Alexander Eduard Johann, des Carl Michel

- Tochter Emma Elisabeth Julianne , des Friedrich Frisch
Tochter Marie Helene, des Liis Körwe Sohn Jaan.

« P roc-l amirtc Goldarbeiter Johannes Kolk mit Flo-
rentine Grabe, Johann Keem mit Anna Lestmann, Michel
Kort mit Minna Maida. G estorbe n: Anton Ewert,
24742 Jahr alt, Töno Wiro , 433-4-Jahr alt, Wittwe
Helene Miilberg , 63 Jahr alt, der »Mari Kurg Sohn
Märt, 8 Jahr alt , Johann Kawand , 69723 Jahr alt,

« Liisa Raudin, 48 Jahr alt, Liisa Hinno , 45 Jahr alt,
. gis åseiåsxtoällvjeneii Carl Karelson Sohn Alexander August,

iiesivexrsitciitskirchr. G esto rbem FHL CarolineThron,
72 Jahr alt, Frau Staatsräthin Elisabeth Walter, geb.
Rösner«, «76 Jahr alt, FrL Emilie von Kügelgen , . 31

»Jahr alt.
,

« « »

»

» Tiodtenl,jfle.» « ,

General-Maja Gotthard V. T inir o t h, san!30. Dece,mber«1880. »? « s« «

«

»«

Kais russischer Consul Alexander« v. S chie b e« l,
70 Jahr alt, sssspani 6. Januar zu MemeL -- -

Ehem.; Zolltrgonslaterir Christian K n o o p aus
Narva, 85 Jahr alt, 1- am 6.— Januar in L·ibau. »Carl Heinrich Julius W e r"n.e»r", 71 alt,s· am 6. Januar ..zu R»i»ga. , - « · ,

« Oberhofgerichtsx Adhsocat Baron Otto SB rsiin -

n o w , 7-s· am sxJanuar in «Mitau. · s· " -

Friedrich A! t m a n, s· am 7. Januar in St.
Petersbu"rg.· «» ..-- - « s s

Director. der Rigaer Navigationsschule Swen
Woldemar S ih ul t hes , 47 Jahr alt, s· am 8.
Januar in Riga. » · - i

: IT r n cii r W s. «

St. Zilrttrsburzh 11. Januar. Laut officieller Mel-
dung sind die rusfischen Truppen am Z. und 4. Ja-nuar bis auf zwanzig Faden von der-.Festungsmauer,
von Geok-Tepe vorgerückt. Es gab an den genann-
ten Tagen heiße Gefechte.

Ycrlin , 22. (10.) Januar. Nach Nachrichtenaus Wien haben beinah alle« Mächte im Princip die
türkischen Vorschläge angenommen, und ibenn erstalle Mächte beipflichteti würden, würde man sich über
das Vorgehen verständigem Wahrscheinlich würde
inan zunächst von der Pforte eine Angabe ihreräußersten Coiicessioiien in Bezug Griechenlands ver-
angen. «

,
«.

Wien, 22. (10.) JanuanspDer ,,Pol. Corr·.«
nieldet man aus Cettinjes Jn einer Kirche in Anti-
Darf, in der 150 FaßPulvermit Granatkugeln auf-
gefpeichert waren, fand eine Explosion Statt, deren
Detotiation selbst in Cettinje donnerartig vernehm-
bar war. Eine große Zahl Häuser stürzte ein,
·40 Personen wurden theils getödtet, theils verwundet.

Formen, 21.« (9.) Januar. Rylands beantragte
im Unterhause eine Resolution, welche die Annexioii
von Transvaal fürsunpolitisch und ungerechtfertigt
erklärt und jede Maßregel behufs Durchführiing der
britifchen Supreinatie in Transvaal bedauert, weil
dasselbe mit Recht» seine nationale Unabhängigkeit
fordern Gladstorie vertheidigte dietPolitik der Re-
gierung in Bezug auf Transvaal und fügte hinzu:Seit Erlaß der- Jnstructioiien an den neuen Gouver-
UGUV des. Caplandes einpfingdie Regierung ein
Telegramtn vom Präsidenten des Oranje-Freiistaats,
Ipelches besagt, der glaube nicht den böswilligen Er-
findungen betreffs der Holländey die nur den Frie-
den und die »Wohlfahrt des gesaminten Südafrikaswuufchteiiz er hoffe, daß. die Bestrebungen, dem
Blutvergießen Einhalt zu thun, Erfolg haben würden.
DE! Staatssecretär der .-Colonie-n, Lord Kimberley,"
UCB am 12. Januar dem Präsidenten für den Aus-
dkUck so freundlicher Gefühle danken und mittheilen,
falls die Boers den bewaffnete« Widerstand einstellten,
zwcifle die Regierung nicht an einem befriedigenden
Arrangement. Gladstone schloß mit den Worten:
»Die Regierung hält jedoch absolut an der Politik,

fest, de: Anem die Autorität de: Königin wieder.
bekennen« De: Antrag Ryicsziiidn wurde schließlich
W« 129 gegen 33 Stimmen abgelehnt. «

. « Eines bei Lloyds eingegangene Depesche meldet
CUf Qtxkvd eines Privattelegram»ms, daß Callao nach
hakklmcklgem Kampfe durch die Ehilenen genommen.
worden. «

« IUWIV Us (9.) Januar. Proceß Parnell. Der
SUbstkkUk Des Staatsanwalts beendete seineReplikz
C? beschlxldtgte die Angeklagteiy Aufruhr und Ver-
Wkh gepredigt« ZUIU Mvrde aufgefordert, die Wieder-»»
kehr von Blutseenen m Jkkanjz veranlaßt z» haben,
WIE sie FUXUkkEJch Wähkeksd der Revolntion verun-
Shkkekls JDJE Uachste SktzUUg findet Montag Statt, «
wo» der·Richter eine Ansprache an die Jury hält«

Hutte. 21- (9«) Januar, Abends. Gambetta
bedanlt iii de»r Kam-mer sich, für sei» Wahl zum
Prasidenteiy zahlt auf, »was diejtammer gethan hat
und»»was ihr zu thun ubrig bleibt. Sie würde keicht
auseinandergehen, ohne »die,Press«e einancipirt, das
Verfammlungsrecht sanctionirt zu haben. Die Kam-
mer vollende ihre-Aufgabe mitten im Frieden, wel-
eher durch keine Abenteuer bedroht und durch den
eigenen Geist des republicanischen Regimes garan-
tirt sei. Wenn dasWerk volleiidet, könne sich die
Kammer« mit Vertrauen dem allgemeinen Stimmrecht
präsentiren Er schloßt Man müsse die Republi»k«
mit -liberalen Institutionen umgeben (Beifall).

»

Say dankte im Senat für seine-Wahl« als Prä-
sident und constatirt, daß die freie Discussioii täg-
lich mehr Vortheil- gewiiine in dem Geiste nnd Her-
zen der Nation. Er hofft, der Senat werde in sei-

.nem Geiste eine unparteiische, annehnibare Lösung
der, großen schwebeudeii Fragen finden. Der Senat .

liebe den Fortschritt und werde denselben den Ver-
haltnissen der französischen Gesellschaft anzupassen
verstehen. « - « .

Paris, 22. (10.) Januar. Die gesammte Oppo-
sitionspresse bezeichiiet die gestrige Antrittsrede Gam-
betta's als Desavouiriing seiner Cherbourger Rede
und( als Zustimmung zur Politik Bartkelemy St.
Hilaire’s. Ganibetta soll zu diesem Ver alten» diirch
die Haltung der Kammer , durch Driingen Seitens
der öffentlichen Meinung veranlaßt sein. » »

Athen, 22. (10.) Januar. Ein königliches De-
cret ordnet die sofortige Forenation drei neuer Jn-
fanteriebataillone, eines Cavalleriereginients an. Die
Effectivstärke der, Armee besteht gegenwärtig ans
65,000 Mann. Der Kriegsiniiiister erliesz ein Schrei-
ben aii die Militärbehördeii wegeii Bildung« von
drei großen Niilitärdepots in Chalkis, Piräus und
Missolunghi. « « « » , «

Telcgriininir e » »

derJnteriu Tel»egtraphen-Agentur.
London, Sonntag, 23. (11.) Januar, Abends.

Eiiie officielle Depefche aus Newcastle vom 21.«Ja-
nuar in»eldet, daß die britische Garnifon in Lenden-
burgh sich den Boers ergeben hat.

; Die starken Fröste auf den« britischen sJnfeln
dauern fort. Die Thenise ist izwischeu Twickenhaiu
und Windsorz zugefroren. Auch der obere Theil-
desFlußes ist, zum» ersten Mal nach dem Jahre 1855,
zugefroren. «—

"- «·

«« « s «
· · Rom, Sonntag, W. .(11.) Januar. Dein ,,Diritto«
xzsiifolge hat der Vertretersriechenlaitds der italieni-
schen Regieruug einz»t·elegraphissch»e.ssp Circular des
Ministerpräsidenten Kumunduros

«

kvoni 20. « Januar
mitgetheit, welches, die— Situation resnniirend, an
Europa appellirtz damit dieses, wie es beschlossen
wasbeziiglieh der hellenischenFrage billig und ange-
messen sei, fo auch die Mittel gebrauche, diekes für
zweckdieiilich befinden wird, feine« Veschlüsse zur Aus-
führung zubringen und Tden Frieden im Orient
auf soliden Grundlagen zussiehern » .

««

Newport, Sonnabend, 22. (10.) Januar. Heute
um 2 Uhr Morgens, cui-lud sich einheftiges Schnee-
gesiöber in, Newyorkund längs dem ganzen nörd-
lichen Ufer des Atlantifchen Oceaiis Die telegras
phifche Verbindung mit dem »Jnnern ist zum größeren s
Theil zerstört oder» wesentlich verzögert. «

» Bahnverkehr von nnd uach Dort-at. «
Von Doppelt nach St. Jetersburgp · Abfahrt 7

Uhr 16 Min. Abds Ankunft in «Taps- 11 Uhr 53 Mint
Nsagts Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunf
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Minx Vormittags. ·

Von Dort-at tmch Revalr Abfahrt 1 Uhr 11,Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Nachm. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Miit. Abds .

Von St. Petersbnrg uach Don-at»- Abfahrt 9
Uhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens -

Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm( «

Vor: Reval nach Dorpatk Abfahrt 9 Uhr 37 Min-
Morqens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrt
von Taps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Min. Nachim - « «
- Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit des»
jedesmaligen Ortes verstanden. »

Die Preise "der Fahr-Billet«
von Die-par inch Tupi- 1. Classe 3 Mal. 98 Kop-

2 Classe 2 Rbl. 99 Kop., Z, Classe l Rot. 53 KDPJ .
- voxsdorpat nah Revol- 1. Classe 6 Rot. 71 Kop-
2. Classe-Z Rbl. 4 Kop., Z. Classe 2 Rblg 58 Kvpsz ,

von Dorpat ums) Wesenberw l« Clssss »4 Mit·

Essi- s see-se sssisssss drein;V U VIII« Dis «— cck Ist: .

20 K:v.. 2. Classe 10 Ziel. 69 non» Z. Clcifsse 5 Rot. 46 Kop

Waareupreise (.eu grogsl ,

IF? m. Tolgsliteeraähiddg Januar« . g« Nzk it? Zier.
lsponne u..,·..- » sszNoerlisvcetgzisgpre Heringe pr. Tonne . . . . · U« R«

Strönilinge ne. Tonne . . . « . .
..

s sso »in;
c. ..«.,z."-«,--.«

Fiemi Eiseii,igeschmiedetee, inSMYHU HAVE« · Nil«
» SOZDSEUED IV S««k9-F«1 « « arti! —- teip

Brennholzx Birkenholz pr.--Fccde»1ä;« s· «- ·

5
« «

Stdoi b! Taneäknkolz prsFad - - - «

—» To »

ein eilt-U « «

Fingli Steliigkphlentheeäxvsktkefsiink « « · - VI» s; ·-

-

« o eer r» «» « - - - «
·.- 9

-«

,

III« Zzwspsz
·

· .
. . . . . . . 15—2o nein.

yDachpfannen pn Tggkud .
. « . . « - . . . FOR-bl-

Kalki(gelöfchter) or. onne . . . . . . . . .90 Kop-

Für die Redactivn derantwortlichi "

Dr. E. Lin-triefen. Guid. U. Hofielblatt

Zier» Ydtptiche Zeitung.VII. 1881.
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- I d Hjiksveiieiktsis «i «« "e·«.s , » s « - s« X ·. » - » E ZTIIIZ I - s- I«sato» s smllss iim Ia regnet sarnmkuiig

«« · .s . « . «

«

« T.- « «l i« s «« «. i« Eis· ISIIIIIMIII «« ««·· · · .·· «» ·«« ». ,·.. »· den Janus-Arn· Prof-Dir g m dsie
·«

«3""«·«1;s: .- - s s den 2·4. Januar-s Prof. Dr. Achill« VIII— · · » Ii « I 111 « . . - s« "-« « « -We chIEI EIN« » seit-rissest; Ueber Auge und Ohr; beginnt·
« Ists-»sc- » . «

»
«« » »· - ,«. « me— s sf I «. den 28. Januar: Prof. Dr. stät-lutes: ·

··

· ·· · sQ- swcEVEN« N« «« IMYYMI« M« at« Bätwgs » Ueheis ckie Reise» Pesieii des ei. ; nasses-stetig» den 15-. »Ist-tust. sFsJZTs km FefkfiMe dieser Atkfkcstiktk ftatttfätmdwvs www, laidet hieicd rch · i · s · ······· Z· Januar· P······- D· ················· Prof· Dr· v· Mk·
·· DWZPWJ Fett? II« ABBE. · ·

»·
· ·- ·

··

Der Tod im Recht;
· . ·- . DUFCEMT crgcrp den seht-san Proäs Lxätklykätss

- - »
- ,.

.. · --·

-eer ·« Syst· m« s· i. ·· i · tx.- tencult In Grxeehenland , . ; - · · .

- Te.De. ».’-i--«—e..i; ·. IIDk lck
-»·..T:;»» :.—·I«.-«-·»·-»-.··· ; ·;«·«2·;«·-·«·.-· J;J·j·;«;··.—«·«;—« ,««.;··!si««· ·· IS S· Es« ALTE« THIS« · : on H; ZJ , · jzsz d·s i DE« HEXE! ISIIM OW- WIL ETTDE»« WWCINW VMW WHJJMMHGHMFHEIITFFHH W« «« SSVCWIIYZSCZ de« 14. Bei-meis- oheskiediisesks since-sit« I Zu«·EelTkeFhTi

««— - . -·-

··

«« Nu« ·. ·.
- · · ······ ·· ··· », i. · , J·· ·

··

,.- « Hat-DR· UMWWHM Abends; E» m« dem. Seele— dejisOeeenomxschen socnetat ee« ·us·a·v PgÄ ···
» zdlekltlktsillflews «. i« d· ·G. H ·« l den is. Februar. Doeenti SIIIIIMCIIL I«« . ». ».. . ·

« ANY» N« IV· OR· s " -- IHHUGÆ «« ans« s · » · Takt-Midian, ein: C·hla-ke;ktl·e«r«l)i-IIdI eine? I · EIN LIESCHEN« Msskkk Nkss U«
- ! STIMME« Mit-Ist»- -iskskxikikkäsiikikxiikzåsxklkskTkäkååi II« ssss »Es-s« s—

. . F« TTYIIIVVUIIS I · 111-IW? - I«« "·I·V·,·»VWMIIICWW Z« ··M.C·IIU·H· ·
··

·Rwiihiesdetir Knie« « «? «? nresi·jii«yi««js Ei· P· Äs; - lts-II« o«. . . . Oidmsssssssssiwissss —J» sssssssssss Es« swsgsssmmss III! - s Es— Dsss Wes— «

- GHIIM 1811·. »· « · ».
.. · · »» , . ~ . , . . .I sehimaek dick« lia- eneik I( · · » .II I » . EIN« D. d) »Es) - G w« -—s- Wahl! die« Die: iuktmsiien ihn-k- dsesn L. Isandwikthsseldaitkijikxieiicesm . - l«« . . s Iivichieiie I; www-im weinend) »Musik«-i. -... J: p

· « , ·. »· . . «. » . I. ..

· « - ·« · "«" " «— Rie i« all— Eli-n ess- in Rij ia - Eiesiehlsusssckkessnn über« den! von) dlemi IW« W» FSDVWL FAMI- Dks MIN- VWI I Huld« W«SCHVUÜENFOYHUUWSHVUSÆ H«zwtr mifkiiiklliichieiii Keiiiimttiiixißi ggetbsucijiqkjjy v- sg Hin: · igzst H· ··»·
« Fwkszd W· f·

«« l; ·· Z« »» h· »· .« ; M..»» Heide» zwei» Hi» ehixesp I.»· ·· Es. Es» M. · xegxemkei aixxixztmsejda en. en ·e. a; ens- empe ». u. nie« wie. neues: 111 «- « · · · ; . . «»
·» -gæßM TWWM M .Twg·e·m«’ «· ··

Dei, dient« Bstdsititieldsxszainebi Niebitimiikitgliedesxsn gesiiaiijlseii ~ se» werden: dlikEk link— MWUWIMIMIIIIIFIIH Mk» ssgsimkkssjjgijkx Mk« · «« I·MM Z« GIVE-»« M· DEW"HMU«WMW·F Es· dlutZjkKiieMleni Djeitipiastisi esnilläjssdien dem« aibmiihalstkekiidesn Gewesrbseisnktssssitieilllitugx mmi

VII! Mk· ·P’E·ITE"V·ZIBIIUWCU·YSVIEUIZET Mk) I· eiigjei rjdkköxgzläjxdhsiiiz Ziege: Biegijdieiijlkiigwngxz esxisnelikh . · « . ·· · fåiir 27 w 5 IRi1i·»]I··»« käm» Z; zu« 7I EIN! » F Hei! c« ssklisenitlßslisi Mindest« dlem Rath»
. 336 Mzlszsgæwew AIU·HHIIWI· DOHRN-·· s ·.D··.··.··· m········.·····.in· HGB· · ·
IchIIM HWIIIISSS VWITØZIKVKMG· UND! «·

Kmkstwwww GMIICWI PIUÅIID -
·*·«««·· « - TW EVEN· BIWEVEAIIIWITUIZE YOU ««· I « "«·««’« « ·e. «wjk·, um» BEFORE; H·E···,jIZ«··-HIY» M·...isii·tnjjsgj·lkl·bir«hdl·eitigz..· e· Slixiksikwksgsiz smiiikc Hospiiitjwll M! IZIIIWAI TMI I JIHIIIZIJWE ·1···I·s1i1dI Zum dlesmi Väogävwgsgks

- »1.4.... « « Dis» Ei; X: liis « s« i " w« Ei« gissxm «WMIIIIIJI Olitsslkiisktissslsesslsss Skslsptssskklmsssssss sJZT 9YYFBYYZFMF« M« »«« »YZYTFTTHZIHT»-ZLIieY«HT-TTZIQTW fes» sekkfdeisfssp a· E···ITJJ·,·W·Z-,·»··DT·I,·. sssxfsjjfjskkzspqss :
Dabei» E;sg—.emn-e«w,, Wkpoiteuiike sixpikexiiieiieiides eeiiilili——sli2svei»ii. ei« ; diese: sieiiies im. imeii ei. es» eixieiiiiiieiieiiz I d· z. D; »··»···f···· Wegs WÆW········· I·» ·Jwmt DREI-WO- JIZIMWOP
DKgxxstlkllki EITHER. ANY» EIN-W! MADE · · · 3:—«———44- Naniwa-i, F werdleini gelb-essen» säieifiidhswsegxew aini dleni ———-—s’-;;s·--«·—·—7L—————"————L—«—·———" I ssIIMEdI zu! Mtulssksechseit S. Mk« M
Gijslsgsxm higsßchjlkc’glelilcs· Fåjßizuri UND) Tini--

··

· DIIHIZIIEJ IIIIIIIYSOIIIIC«II.. ·« Ipesnidittailihi YSEEIIUIII ·JZJZIIIITII·I·IIII·I· lIIEXMIII zni - IEVWVIBTCV·
F· —k»; V— « · », , seh-Poss- Ftsekeslj,, dien- Zeliti;mlßlcma-11,. m» I ILOIFI · siesseixs ·· I Mk. M« a .M,S·HV.·· Mk· 4I·· Eskspewdcsp ·;XII « FOR· Uweywwamew any« II « « -i« . « «- wensdiesni Näjlåieiieni Axntklåeüillttssi kanns( I Dkäänies dlens dienende; dllreli. Mannes. and. ein-- I-.g· I— « - .151031111182 steige« vigvknikzßsp werden! - FMW»·« Ammiak »· N· MMMVM new· III« Mzzzssgw Sizii-ex» 11«,jj»;1i.-i,xi.djs- ge. sle«llbisd« zkxcii anfangen» ·. . :
lIOTMEI «:-· MONEY) VTIEWUMSI VIII· iiiiiiieiikiiiis Sishiiiiiistisägikiiiiiiseiiii Zeiss. seist-hiesige» « · « « Isissdssssssss M» sUWI Idjssssi sssisssssgssE EIN« EVEN· » s . , ;
Miniciiiiwnm nmni aiuss TM( eben! Mars— ·,

·» ·- " « » -·»,- . ." J· "··—f—-—"——";——TsT s 111-W als: VISIIWIIIKSIV OIEIEM GEIST« EVEN« I sjjwtjseiniswi ..,W9lhmww ·« - F .lIKIIBIM kdiefvmldslliichyeni Sspeiicljyaviiauimcæw , z« ;. · «·.WIIIW IN? EIN! Mk·
«· -z«— » i · . · · · Ibiefccnndslliichzke Wnuw.enilkii3iev. » bestehend)

» II«»;.»» .· IiI Es· wdzmzj M·
. 1.. .. · . «» .· - . - . wund. ern-ver OJIIIIIO WEIBER-trifti- 2tvswstizimicgiswseiisies gillcimhffailllss aus» Kinn! oikdsew II - is— « - » K» ». Ums» I -»« s ».

·——.—.

s« - -———s -
«« «· s· .s « - . · « « « ·»···,··;«-»·ZEWWEIIIIJIIIIGIEMICIIEIHHIHIII GWLIIZUIIIHEUIVEW ZIUW ldegzjiamitfsp Dhnimeåieiiægs sdlenis W» Naniwa-v: - jjeiiintt

OIIIIWIMIIIIEEIIGM VWIEIIIITZIEVUIITIYI gIE·l·I(E1IZTIkgIR’1II.. IIIOI lIJIIItktr Weniges-am. -- Anwesllcillumgsens « HHMH»·· »3H»M·v»zsYIZ-n». Cz» ».

V«- WIIIIE BEIDE! BEIDE-JOHN! WIDFST lIJAIWV Es» hbjjzzjijjiigsisyk"s: EVEN-is« w. ZijgisikiExpÆs IDøsvpsrTO;,RitchljmllÄ.«RnU-BK. JIIWWMBSUL I wendet-i enitigegexnigzeniomnmenis dleni 5112?5.,, qszemjksp II» ·· ·· ·· ·· ·· W» ,65 I syst-hilf»
·· dllleJldllnng.·(s-.ni wsejidlesni angenioimis näjedlewwkgensp · IRai. Mwmenis uivisivvui wkgmi EiinesTEdiljew I ll3’x-undll4l-."lionilll—.li bJriiiii-«viisiimiiiiitiaigsi. ; W«H,«M4H, ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··

Cz, W UND« IDÆSHMIW 114-- Jesus-»F« SJIIEIIUESIIIMSSEI ——-—————— · .—-——» INETJIIVSIUV SWDVVIIM III» Wiss) Midas-»Hei! Laingpnaliireiksbsigs ..
.. .. .. 11. 55 ei. so» i; NL-——--"·sS»EIN«THE-EITHE-EIBTEE»-—·—»— I

« WWI OIDXHIMYP
. IWTIIIIUEÆIEVIUIEIIIIIIEVT MARTHE— ziokwkzzzkzzssizkzzzzksxjkkkxk 11,Fäiip iiieesn Wie-Inwi- .. .. .. .. ».. II. 553 ei. 4x5«- I Bist-dies DIESES-Mississ- msistss gossen Zeugnis» zu: ueumiktiipns im. die» Beweise-new .

Mk— A, .·. · BRAUNs-on» - lll,,iiibe-ai..
«· M« MMMVST HAVE« »Es« « .."", « · dies. 11 . ..L so) is» I «· AFZ · ·I·-—————s; . ss , Wust-ye- Ysmvss ins· Evas-sitt» lII STIMME« ;«« i» Mk» — - s»· I «

·
- 3’5- åweäi ass- PKOKlIHIOVÆIIIXIW«« · . . « «s« - . —— . i ; as wessen» sztso se: von« - Ein» · I. W« W· Es) - II« EVEN» s·
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·

·«·
··
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»«

·«

·· »··
· · Y....ZIÄJE bangen— Stirn. Nu« 555,, Jm Hofes, Milde» I. II. --» « c MEDIUM-v« IVYIMT SW G« Ssgss M· lIIIVREE I "I"’EI’·V""«WW TM WME"T73«"W«»M-T I »Hm· WYZV Wsz«"l."’« ""k"·"-3·"".«««"« ZWS swiwisisestieiiiiseiii nimiweiiiiieixui wirke( im» IDER« Eises-VIERTER? -’ EBKWM I ppckikjgysxziw lIWIIIMBWZSWWIH c» Herren· un. Jbntniesw zu: biklllaigenx Pren- I wesen! wenige-Mag. ssuiciüilsi eisnie . dzeksz Ä]I»··»»Mso» N» Z, ed» MADE· ·

3.«K«ist«e«s;x,-s-«siiie wird-site sdescssvesktteiii Itsesiiinsscsiiwssisp - · i swss bei! I MFIMMIIMISIIOIIIE In» III« »« - IIW·JOWWVS·· . - YOU! EVEN· ZTIXIIWCFU LIM- EDMIIHIOE UMI -
DWU - · · ·zFUIM JLIYWUTSIsd«ZTsITIJUIT··-J1"2«4-Y hie; sV,s ·» .· ·· - ·
i« wieder« Eisiiiisiss . .I « ei. «» « O WMII sdk Hi;eDntxsptHTIJL——..-EVEN— I 's«

.
· - s. »· ·! ». xs ,-«

I— ; i. II · · »- »» . ,-·s· »Es-»Hm» : Eikjinie Denke· wärmt-M; ltllssfscsist ulndl ssjinidk zu: Uelilimsfem lElam«ss÷isp-Ik:e7nia)as,.hsiinl-« ;«ji « - · I den» diene llllaiadlvwepkekiVeneiinl. ·
-···«ss·s··"veX· . U»dIEi . ··

·
····»·

·

·· · .··«

b7e·qilw"lir« D«ise«sisisftäigi- - MT ZIIM KOCH-US EIN— AIIIIO«OE-S«IIIEL N« iim? clütiE sft de— bsewshllikiasteiis Lviciusle Y m« bcsmdok«s· UND-«· Hasen« O« · «· · « ··· · · I H— E· Biosssenpssiikzjieiaiieisimbeikaieslillbikläewes I
- HYWs«II;-ko»k9»wlkkz;w—,·oz, « 79111 · · -

«·
« 7· « I eins« goilxdkenkesslskctllisiilfilksm nnd. gois Ide? JITCIIschIV se; U’1««U·;~8" Z? »Ihr· ·· W· - iLIMITED« -ITITIV·E·IT· OR· IVUTHICV· DVUTIsikIIKss Und »; qkisxkgk kisgppe Ascesi. »« AMICI— GRETCHEN-DIE! lICIÆIKXCDM III« Swbzzxfisvwßes A, ERNST. · I must-g» abzugeben: Peteksburtkg,en· Ewig-see

Dostimsixeksstaxqj « sinkt; Bist-z · bxiisi to! -

Ab··e·l;d·s’ .·«·YJ«w««t-E"·9» ttvmks 3 Ihrs« ·· · N«eu·meikli«t--sick-.,«Heiiss Kii.iss-e«hiiek-Behiss. Mksssniag bei« einen. gebiklweteniFamjikke« sich) in: z Ami Si. Maine isii eins« kleines: Heide-wess» sie— DIE« Eis—-
felkfeii Zieikk werd-en arischs Mexsldsisrivgen j« -
dsssstiisis s«tgssisngsssssssmssisi— s
· ·· ·······.·· · ·.···-·· · ··7—.· · · T· ·» "«-·i.-· ··» ,·-·. ·

·····
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»

. . . . -—.- s «»
- - ti:««.. B; »Es. d- Zt »F: s. -
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«-»·· ·."· , .· ««
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ixlatitisaiet Tagegbericht
« Des: is. (25.) Januar 1881. ·

Die d e nt s ch e n Blätter feiern in Poesie nnd
Prosa den 18. Januar, den zehnten- Gedenklag der
Kaiser - Proelamation in Versailles aber es— ist
ihnen eigentlich weder sangesfreudig, noch überhaupt
weihevoll zu Pluthe Ueber die Thatsache, daß der
eiserneKanzler die gesammte innere Entwickelung der
Nation beherrscht , kommen die liberalen Blätter
nicht hinaus, und wenn die, »National- Zeitung«
beispielsweise meint, die Vorherrschast jedes großen
Plautus, der dem· deutschen Volke seine Einheit
begründe, sei schon vom Freiherrn v. Stein vor-
ansgesehen worden , die Nation habe aber ihre
Schuld an Zugeständuissen des Jntelleet doch bereits
abgetrageu und beginne ihre Selbständigkeit zurück-
zunehmen, so scheint wenigstens zu letzterenr Satze
ein Fragezeichen wohl angebracht. Dies zumal An-
gesichts des neuesten Schrittes des« Kanzlers zu
Gunsten der arbeitenden Massen. Man hat es sehr
beachtet, daß die durchweg estaatssocialistischen Mo-
tive zum Unsalllsersicherutigsgesetz gerade am Vor-
abend des tiatiotialeir Gedenktages publicirt wurden.
Dieselben betonen, daß der Arbeiter ein Recht auf
Forderung und Untersttitzurig Seitens des Staates
habe und daß die Unfallversicheruiig nur der erste
Schritt auf dem Wege zu einer positiven socialen
Gesetzgebung sei, welche bei der Berathnng des So-
cialisten - Gesetzes Seitens des Reichskanzlers in
Aussicht gestellt wurde. Das eigentliche Ziel , die

Sechzehnter Jahrgang. sbonnemeuts und Jus-rate vermitteln: in Nigax H. sangen-is, Au
noneeuiBureauz in Welt: M. Nudolsss Buchhandhzwi i« Nxvkxtz Puck-h, v· Kluge
« sit-Ihm; in St. P-teksburg- N. Matt-isten. Kakkkskkxgzxkxxkw «; i« W»-

schau: Najchman s- Frendley Senats-ist« »» 22»

der ersten Sitzrmg der StadtverorduetemVersamm-
lung im neuen Jahre zur Sprache. Oberbürgermei-
ster Selke sagte in seiner Ansprache an die neuge-
wählten Stadträthe, Handel und Wandel der Stadt
hätten im letzten Jahre theils in Folge der Maßregeln
des östlichen Nachbars, theils in Folge der’ neuen soll-
nnd Stenergesetze gelitten; Er kündigte schließlich,
vielleicht schon für die nächste Stadtverordnetensitzung
eine ganze Reihe von Vorlagen·an , welche darauf
abzielen werden, der nothleidenden Bewohnerschaft
Hilfe« zu gewähren. « «

Jn Frankreich vermehrt G atnbetta zuse-
hends die Zahl der ihm zur Verfügung stehenden
officiellen und officiösen Organe. Neben der ,,R6-
publique sranpaise« und dem ,,Boltaire« hat er übe-
kanntlich seit einiger Zeit auch das »Journal«des I
D6bats« seinem Einflnsse dienstbar zu niacheii gewußt
und neuerdings erscheint in Paris unter dem Namen
,,L’Unit6 nationale« ein opportunistisches Volksblatt.
Dasselbe zeichnet sich durch seine nnternehmungslustk
gen Tendenzen in der auswärtigen Politik aus, wo-
bei es sich gleich bleibt, ob nun von Elsaū-Lothrin- »
gen, Griechenland oder Tunis die Rede ist. Das
Blatt würde kaum Erwähnung verdienen, wenn es
nicht, wie aus Paris mitgetheilt wird, öffentliches
Geheimniß wäre, daß die materie-llen Mittel für das .

neue Unternehmen aus dem Gambettistischen Lager
fließen. lDer Chefredacteur dieses zur Zeit noch
wenig beachteteii Blattes ist jener Herr Louis Pen-
ramont,· der als Mitarbeiter des ,,Soleil« die be-
rüchtigte Unterredung mit dem Fürsten Gorischakoff «

in Baden - Baden gehabt · und auch sonst auf jede
Weise Zwietracht zwischen Frankreich und einigen
Nachbarstaaten zu säen gesucht hat. Der »Soleil««
des Herrn Herv6, dem nichts ferner liegt als die
Republik zu einer kriegerischen Action zu ermuthigem
hat auf die Mitwirkung dieses händelsüchtigen Pu-
blicisten verzichtet! tnüssen und« nun hat Herr Penta-
mont, sum sein Treiben selbständig fortsetzen zu kön-
nen, die ,,Unit6 Ratt-male« gegründet und sich um
der guten Sache Willen auch-über Nacht aus einem
Orleanisten in einen Republikaner iungewandelt .

« Das franzüsische Gelblmch sollte heute, am Zö-
(13.) Januar, an die Parlamentsmitglieder vertheilt
werden, und Bartheålemy Saint-Hilaire wird ver- —

langen, daß die Jnterpellation wegen der griechischen
Frage in beiden Häufern bis dahin vertagt werde«
Verweigert die Deputirtenkammer diese Frist, so
kann das Gerücht, Saint-Hilaire ziehe sich zurück,
um ChallemekLacour Platz zu machen, wahr werden.
Wir halten Gambetta nicht für so ausgeblasen und

Einführung einer allgemeiuen Arbeiterversorgung
dürfte allerdings erst in einem Menschenalter er-
reicht werden. —

«Die" Gerüchte, welche von einem in nicht zu fer-
ner Zeit zu erfolgenden R ü ck t r i t t d e s F i -

n a n zm i n i st e r s Bitt e r sprechen, sind-nicht
zum Schweigen zubringen. Schon damals, als der
Antrag Richter auf Bewilligung eines dauernden,
Steuererlafses eingebracht wurde , verlautete , der
Reichskanzler habe die Absicht gehabt, einen solchen
dauernden Steuererlaß einzubringen, sei aber an
dem Widerstande — des Herrn Bitter gescheitert.
Neuerdings hat sich nun der Finanzminister mit
einem solchen dauernden Steuercrlaß einverstandeu
erklärt; in der Mitte zwischen diesen beiden wider-
sprechenden Standpuncteii liegt allerdings der erheb-
liche Aufschwung der Zolleinnahcnem Daß Herr
Bitter diesen Aufschwung nicht als unmittelbar be-
vorstehend angesehen, daß er nicht fest genug daran
geglaubt hat, mag ihm zum Vorwurf angerechnet
worden sein. — Die erwähnten Gerüchte, sofern
sie auch schon die Person eines Nachfolgers in- das
Auge fassen , beschäftigens sich mit Herrn v. Rauch-
haupt; freilich wird zum Theil« hinzugesetzh daß der-
selbe die ihn! zugedachte Ehre ablehne oder abgelehnt
habe. Wir meinen, beinerkt hiezu die Nat-Z» daß
die nächste Finauzministerkrisis insofern anders ver-
laufen wird, als die beiden vorhergehenden, als
Herr Bitter den Abschied nicht erhalten wird , bis
die Person seines Nachfolgers feststeht. Von Herrn
von Rauchhaupt heißt es , er habe in der letzten
Zeit tuehrfache Besprechtiiigeii mit dem Reichskanzler
gehabt und in diesen Besprechungen das Project er-»
örtert , welches demnächst als conservativer Finanz-
plan an das Abgeordnetenhaus gelangen wird.
Was die Berufung des Herrn v. Rauchhaiipt bedeu-
ten würde, läßt sichin ein» einziges Wort zusannnen-
fassen : Tabaksmonopob Womit wir aber nicht
gesagt haben wolleu, daß die Berufung irgend eines
Anderen irgend etwas anderes bedeuten müßte. Die
»Nationalliberale Correspondenz« weiß Folgen-des z-u
melden: »Im Abgeordneteuhause waren heute
Gerüchte über-den nahe bevorstehenden Rücktritt des
Finnuzniinisters Bitter in lebhaftem Umlaufez es
wurde sogar schon sein Nachfolger in der Person
des Staatssecretärs im Reichsschatzatnt S ch o lz
genannt. Jn wie weit diese « Gerüchte und die
anderweitig daran geknüpfteti Combinatiotieti den
Thatsachen entsprechen, ist heute noch nicht zu durch-
schauen« Die großen Debatten über diese Finanz-
fragen werden wahrscheinlich die nächste Woche aus-

füllen und durch die Debatte über den Antrag
Windthorst am Mittwoch unterbrochen werden.

Der bereits ablaufenden A nt i - S e m it e n -

B e w e g u n g in Berlin wird durch den ent-
schiedenen Tadel, welchen der K r o n p r i n z jüngst
anläßlich der General- Versammlung der Viktoria-
National-JnvalidemStiftnng über dieAgitation aus-
gesprochen, wohl der letzte Rest gegeben sein, denn
die Führer derselben können sich nicht mehr darauf
berufen, daß man am Hofe ihre Bestrebungen billige.
Mit allem Nachdriick erklärte der Kronprinz, er ver-
möge es nicht zu fassen, wie Männer, die auf geisti-
gerHöhe stehen oder ihrem Berufe nach stehen sollten,
isich hier zu Trägern und Hilfsmitteln einer in ihren
Voranssetznngesi und Zielen gleichmäßig verwerflichen
Bewegung hergeben könnten. Der Kronpriiiz zog
zur Erläuterung. dieser Anschauungen eine Anzahl
markanter Zwifcheiifälle der letzten Zeit herbei, wo-
bei er« auf die Geschichte der Agitation und ihrer
einzelnen Phasen entging. Gelegentlich der Ver-
sammlungen knüpfte der Kronprinz insbesondere an
die in den ,,Reichshallen« stattgefundenern Worte der
Verurtheilung Jm weiteren Verlaufe der Unter-
redung fragte der Kronprinz , ob es wahr sei, daß
viele - jüdische Fämiliexi Berlin zu verlassen« beab-
sichtigten. HerrMagnus entgegnete, daß ihm kein
einziger derartiger Fall zur Kenntniß gekommen sei
und er anch nicht daran glaube. Unter« den Juden
herrsche wohl eine leicht begreifliche und tiefgehende
Erregnng , aber keinerlei Furcht. Die früheren
WorteTdes Kronprinzety die Erklärung« der Notablen,
die Resolution der Berliner Wahlmänner und Allem
voran die Antwort des Kaisers an die Stadtver-
tretnng von Berlinhätten mächtig dazu beigetragem
die feindseligen Bestrebuikgen in ihren nächsten
Wirkungen abzufchwächem Der Kronprinz meinte
hierauf auch, er gebe sich der sicheren Hoffnung hin,
die· Bewegung werde« sich langsam« im Sande ver-
lieren, derartige ungesnnde Dinge könnten keinen« Be-
stand haben. Auch er habe von den eben genannten
Arten mit wahrhafter Genugthuung Kenntniß ge-
nommen und glaube an deren gute Wirkung. Er
selbst habe dafür nur die aufrichtigsten Wünsche.
Die Unterrednng, welche eine Dauer von etwa fünf-
zehn Minuten hatte, nahm dann eine andere Wen·
bang. — Die Herren Heinrici , Stöcker nnd
Treitschke können sich in den Tadel theilen.

Jn Königsbe rg liegen die Geschäfte derartig
danieder, daß in voriger Woche wiederholt Hunderte
von brodlosen Arbeitern vor das Rathhaus zogen nnd
Beschäftigung verlangten. Die traurige Lage kam in

s— jcnitlktotr ,

Das Kulakenthum im Plestaufcheu Gouvernement.
» II.

Gern. —- Bei dem mangelhaften Coinmunications-
systeuy bei derFerne derAbsatzorte von denProduktions-
stellen für den Bewohner des platten Landes, mußte
sich eine Unzahl von christlichen, heidnischeri und
jüdischen Zwischenhändleriy Aufkäuseriy Schenkwirthen
über das ganze Gouvernement vertheilen, von denen
Jeder in seinem Centruni ein, durch Branntweins-
schank nnterstiitztes Exploitatioiissystem cultivirt,
welches den wirthschaftlichen Aufschwung des Bauers
zur Utopie macht. Die berüchtigtsteii Volksexploitæ
toren, aus dem Volke selbst entfprosseiy bleiben die
Kulaki , zu deren Besprechuug wir zurückkehren.
Der Kulak sitzt nun als Geldmerisch in einein Dorfe,
in welchem stets das Geld mangelt. Abgaben müssen
aber von den Bauern in Geldwerthen entrichtet
werden. «

.

Der Knlak ist nun der gute Helfer in jeglicher
Finanznoth des Bauers, welcher zu jeder beliebigen
Zeit, siamentlich vor größerer: Feiertagen, Geld auf
Vorschnß erhält, wenn er selbst nichts zu verkaufen
DIE« Der Kulak rechnet die geliehene Summe in
eine zu liefernde Korn- oder Flachsquantität um,
natürlich nach eigener, oft willkürlicher Preisfixk
Weg; im Herbste zieht er von dem Bauer diese
Quantität ein mit gehörigen! Uebergewichte als Ver-
SIUUUS für den Art des Leihens selbst. Daß bei
Alledem UVch falsch gewogen wird oder anderweitige
schICUe Vettügerei stattfindet , ist selbstverständlich.
De? größte? Theil der Ernte geht somit an die
Adkesse des Kulaksz von dem Reste kann der Bauer
Ukcht IAUge lebeUs Jni Winter bedarf derselbe wie«-
dekUM des Geldes, erhält von Neuem Vorfchüsse
auf die Ernte des icächsteu Hekbstes ,

Um, sp geht-z
weiter ad iviilliistlms Wie eine Sünde die andere
Sebkekh eVöeUSk ei« Vokschttß den anderen und — so
kst de? VAUee Held M« Haut und Haaren, mit

allem Lebensmuth und aller Lebenshoffnnng dem
Kulak versallen Und so verfällt ein Bauer uach
dem anderen, und so sitzt der gute geldleihende Kulak
wie eine Kreuzspinne in seinem gewaltigen conunerciellen
Gewebe, in welchem sich ganze Bauerschaften verfertigen.
Der— Kulak wird .uuu der thatsächliche- Herr von
so und so viel Sklaven. Man sieht, es i-st aus der alten,
verstorbenen Leibeigenschaft ein Phönix entstanden,
der nur von« schlechterer Qualität ist und von roherer
Hand geleitet wird. Die Knechtuiig ist dieselbe,
die äußere Form hat sich »nur verändert. Vor den
neuen Coulissen, die noch widerwärtiger sind als die
alten, xsteht nun weinend der Nationalökonom und
seufzt riach A,grarbanken. Zwar entstehen gegenseitige
Creditgesellschaften in vserschiedeneii Dörseruz sie
prosperiren auch, und würden sich schnell vermehren,
wenn überall die rechtlichen Leiter genug vorhanden
wären; wenn nicht die Schattenbilder Juchanzors und
ähnlicher Creatureu, deren. negative Hcldenthaten
auch in’s Volk gedrungen» zu häufig die Leute er-
schrecken würden. « «

Mit seinem flüssigen Gelde kauft der Kulak billig
Wald, den er schnell abholzt, oder kauft sogenannte
»Streustücke«, die bei dichtbevölkerten Dörferii liegen.
Am liebsten kauft er Land, welches Banerländereieu
umgiebt, sei es Acker, Wiese oder Weide. Bei Ab-
theilung des Bauerlandes von dem herrschaftlichen
Besitz hatte nicht jedes Gut gleichmäßig Weide- und
Wiesenland Dörfer mit vorzüglichetn Ackerboden
haben nicht immer die entsprechende Weide und
Wiese dazu, während nebenbei in herrschaftlichem
Besitze ein reicher Wiesenbezirh zuweilen sogar mit
nur sehr geringem Ackerlande daliegen kann. Hier
nistet sich. der Kulak ein, kauft die Wiesengründe
ab und verpachtet sie an die Bauern für hohe Summen.
Hier und da hat sich die Bevölkerung, durch Seuchen
zufällig nicht decimirt, stark vergrößert, während
das Ackerareal dasselbe geblieben; da hat der Kulak
Iäugst schou sich inder Nähe eingekauft, um von
den bodeubedürftigeti Dörflern kaum erschwingbare

Pachtsutmnen zu erpresscn. Der überschüssige Be-
völkeruugstheil brauchte nur ,30-—40 Werst weiter
zu ziehen, um billiges Land zu erhalten —- das
Volk hat aber kein Colouisationstalent,. und so bleibt
der Dörfler an seiner Scholle kleben, pachtet nah-
liegendes Land von dem Kulak, ist nicht im Stande,
seine Ausgabe- und Eitinahmebilanz zu» machen,
zahlt mehr, als er herausmachen kann, bleibt schnldig
»und muß nun mit seinen physischen Kräften» Frohnsp
leisten zur Abarbeitung der Schuld, muß auf« den
ersten Ruf des Kulaks erschein en, nnd sich den
Preisen fügen, welche der Kulak willkürlich für die
betreffende Landarbeit bestimmt Zu betrügen und
den mündlichen Contract zu brechen, wagt nicht der
Bauer; die drohende ,,Faust« sieht er stets sich
gegenüber, und wo in schlimmen Tagen kann er
anderweitig Geldvorschuß erhalten, als beim KulaH
Auf- den Bankversteigerungen kaufti der Kulak
die ansgebotenen Güter«« auf; um Landwirthschaftz
bei Leibe, ist es ihm nicht zu thun. Eine rationelle
Bodenwirthschaft zu führen, fällt ihm nie ein. Der
Landbesitz paßt eben in den Kram seines Exploita-
tionsfystem Als landwirthschaftliches Culturelement
hat sich das Kulakenthum bisher- in keinen! einzigen
Falle bewiesen.

« Auf Land beschränkt sich nicht die Speculation
des Kulaksz er kauft zuletzt Alles, wobei er verdienen
kann. Wo ein Fluß oder Flüßchen ist, sucht er
beide Flußufer in seinen Besitz zu bekommen; baut
er nicht eine Niühle dahin, so kann er wenigstens
den hinterliegerideti Dörflern den Zugang zum Wasser
verlegen und sich für die Aufhebung der Sperre
zahlen lasseu,. wenn die Bauern ihr Vieh zum Flusse
treiben wollen. —-— Wird dem Kulak ein Gut zum
Kauf angetragen, so fragt er zunächst nicht nach dem
Preise, dem Areal, der Bodenbeschaffenheit u. s. w»
sondern nach der Nähe und Dichtigkeit der nächsten
Bauerschaft, nachdem Charakter und der Dimension
des bänerlichen Landes, nach der Situation des
letzteren zum Kanfgute u.»s. w. Nach den Verhältnissen

des nächsten bäuerlichen Landes richtet sich seine
Lust oder Unlust zum Aukaufe, mag ·der·Kauf an
und für sich auch vortheilhaft sein, das Gut auch
billig abgegeben werden. Er will ja selbst keine
Wirthschaft betreiben. »

Daß diese Kulaki praktische, pfiffige Leute sind,
wird Niemand bezweifeln; daß sie ein die Wirth-

-.schaftlichen Verhältnisse des Gouvernements fördern-
des Eleineiit abgeben, wird Jeder bestreiten. Selten

«nur, daß ein paar Generationen hindurch ein und
dieselbe Familie das Kulakenthum betreibt; meist
gehen die Kinder frühzeitig zu Grunde, was indessen
das Knlakenthiiiu nicht auf den Aussterbeetat bringt.
Mag man auch noch soviel Alligatore in tnexikanischen
Sümpfen schießen, es kriechen immer wieder neue
aus den Eiern heraus. So« erstehen auch immer
wieder neue Kulaks Jndessen scheint doch auch hier
eine Aendernng in Anssicht zu stehen. Jsrael hält
an seiner Hoffnung fest; in nicht allzuweiter Ferne
wird das rechtgläubige Kulakeiithum durch das
mosaitische ersetzt werden. Schon sitzen in den
Dörfern an den größeren Cominunicationswegen des
Gouvernements die Juden als Auskäufer von Ge-
flügel, Federdunen, Borsten, Glasscherbem Eisen-
stücken u. s. w. Einige haben begonnen auch Flachs
und Getreide aufzukaufeiy wozu schon mehr Anlage-
Capital nöthig ist. Bald folgen die Schenken als
Centren der Aufkäuferei und Versatzlocale Land
dürfen die Juden noch nicht besitzeii im Gouvernement,
haben indessen verstanden das Gesetz ZU UmZZeheW
Güter zu kaufen« und Brennereien sknöUklchkells
Mit legaler Vollmacht kaufen sie auf VCUspNCMEII
Anderer, welche, laut legalerällbmsichunsi CUchk VVU

ihnen Rechenschaft verlangen dütsfeW di« fkeke VE-
nutzung des Gutes nach allen RLchEUUSCU hin ihUeU
freistellen, und die Erlaubniß gebekh das GUk ZU
jede: beliebige« Zeit zu verkaufen« Alles ist gesetzlich
b« Not» Und Behörde corroborirt und die Juden
bzezben d« facto Vesitzey wird ihnen auch das Recht
de Juki; dazu entzogen. Geldwucher mit Bauern ist

10. Dienstag, den 13. (25.) Januar ISYL
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sichsür Griechenland »in szdie spSchanze z,xk»·»-s;;?xz9l::k·
Fshalletnelåiiacousr bleibt bis Ende dieses Absatz« is;

bPakks Und es geht-»du Palais Bourbonksallerdiingssz
etwas"vor, eine— Art Kxiegskaxh dezpgzzzicespxäkstjälzezxz
der Gambettisten für den Wahlfeldzitg des Jahres.18·81-" Aber es gilt als nicht begründet, daß Bak-
tlsåketnrjs Sziin·t«-Hilaire« und Gambetta in Folge des
letzten isRnndschreibens vom 247 December besondersgespannt stäisdsns Pstthelesny Saintzjzziiceike gist nn-
angenehm durch die vorzeitige Veröffentlichung des«
Schsriftstückes übe-EXCEPT»- Wekbesy .aber.sz»Gauib.ettaszhatszsichexiichi den Jnhciit nicht erstens« den Zeitungen
erfahkells suxnd wird froh gewesen sein, daß Barthe-
Iemy Snctiiitckgilaire sich vor-»den Riß gesteutchek
mn den Wille« der: öffeutlichen Meinung -zu vollx
ziehen.- Jin letztesn Minister-rathe sprachsich Bartw-

TCMV QUUkJDilaire über die« Ablehnung des— Schieds-
gerichtswdnrch dieszPforte- und den Vorschlag einer·
Cenfeeestzs in« Konstaiikinopel zur Ordnung der
Grenzfrage dahin aus, daū Frankreich nunmehr» von
aller; Verantwortlichkeit in« der. Sache erlöst; sei.

SczinispHiinike rkbexräßts Griechenland exnds zximnr
Vsailasd dem griechischen Gesnndtenin »Bei-is, die
Verantwortlichkeit für die-Folgen, wäheex1,d»;x5kai1qs
Jedem, der es hören. will, erklärt, Griechenlandzssei
Ukchk Vsch Beste: gegHIIIM Um Rathschlägeczu
ren, sondern um. ; den verheißenen Lohn -für seine
Jleutrale Haltung einzustreichenz denn Griechenland
habe kes insder Hand gehabt, die« christlichenx Mächte
zu zwingen, sich in denxKamps zwischen Russensund
Türken tnischen sizust müssen. Der fknnzösische Mini-
sterrath war rnit- dem Minister spdesspAuswärtigen
FFTVJVEP einverstanden, daß Griechenland seinem
Dchlckseke zUzUherlassensei oder vielmehr ein, ande-
M Weg-Von. den Mächteti »gesucht werden müsse,
umxeinenAusgleich zwischen sder Pforte; und Grie-
chenlandsszu Stande zu britisixktu « »

— Vellfsvevfchkiedextken Seiten wird·berichtet, daß. die
J V r .e·.dxe--n t e n bei — der. gesdißell Veefelmtxtlutig
für das allgemeine Stimmrecht-in« Rom eineDemonä
stration beabsichtigten, indem G a r iib a l d i dort die
Triestiner zu vertreten beabsichtigte. Der ,,Köc.zln. Z.«e
schreibt Umnvsshkexüberx Jch habe! Grund-zu glauben,
daß Garibaldi es mit» den— irredentistischen Jdeen
SSVEIDeE jetzt,,ernster- nimmt, als .·szde1: euxo.pä»ischeii--
RUhie Ikebjein kann. Beri.ch·te, die— kaum einen Zwei-
fel Klassen, machenxes wahrscheinlich, daß. Gart-
beldi Und seineslnhänger im kommenden Frühjahr
einen: Pein-sei. e asxe g e n T r i, e it; c,b2ece1,-sichtig«en.
DE? Held, »VVU. Nkeexltatxel ist skücksichtslps genug,
Italien ein so «gefahrvolles Wagniß auf den Hals.
ZU Tegel-Hi UFJI esxhfitlid auSgikegiklicklich in« Italien wie«
im u an e ge eime u « criptionsli en sit» das
UUEEITICHJIIEU kilU umlCUfs Indem« ichFJh1-1fen« dies
fchkelbex DER kch TUÜTUWVITI bewußt, ein-e Mittheilrtng
i« die Welt« zu fendetyin derzManche eine Sense:-
kkvttsxlschkkchewtetden sehen wollen und die überdies
fastksfelbstvekstäsdlkch xdell Tsiderspruch zDerjenigeii
heransforderh deren Auschliigen die Ekztheüllpng U»-
beqlxlem WORK. »Diese, »Bed,e«nken können» indeß nichtx
bestinimeudzffirniich sein, da, ich aufGrund nieiner
Esmkttelengesssdie Sschte für» ernsthaft, ihre Veröf-
fentuchnkigxilio»k1iecpf1i chtgenen;ß heitern; muė g

Jn Spanien hat der Congreß die an den König

zu richteride Adresse gegen 65s angenommene; die Annahme wird als ein Isroßer
Sieg-für« das; Piinistebiuiri angesehexziszkxsv » ;

d—-
gilt-that, 13. Januar. Das vor bald zkzei Mo-

naten · von uns reproducirte neue
» P r bj e ct

einer Einkommensteuer ist, wie von
verschiedenen Seiten gemeldet» wird ,

in der von den
Tagesblättern gebrachten Form gänzlich spfallen ge-
lassen worden. Obgleich — worauf die Rnss. Z.

. nicht ohne Spott hinweist ——» »die· «zsznr·»2l»i·i;sarbeitu:ig·
des« i bezüglichen« Prisjectes Ällerhöchst delegirten

-Commifsionsgliederssich in Berlin , Dresden, Paris
"und an anderen Orten auf’s Eingehendste mit der
xTheorie und Praxis der Einkommensteuer vertraut
zu macheii gesucht, haben, dürfte die: geplante Steuer-

refornr doch wohl nicht so bald..ins»Leben treten.
»Als. erste; Vorbedingung fürs-dieselbe erscheint eine.

getraue statistische«Enquätesini Reiche« selbst gebot-sein«
san-eh in der-· ruf-fischen szPressezs so sehr fie auf baldige

—«Absch-affung -der-s-Kopfs-t"e»uer»driiigt-,. wird auf diese
Nothwendigkeitkhingeivieseinx sspEndliih bedarf der
in Praxi eiuzuschlagende Pindus der Erhebung der
Steuer der reiflichsten Erwägungen ,-- um auch nur?
einigermaßen den: den Steuserzahierii sich darbietenden
zahllosen Gelegenheiten« zu.- Mißbräuchen entgegenzu-
tretexh Um die ini dieser Richtung. sichspergebetiidewk

»Schwierigkeiteii zu« « illiistrireiis,. führen wir nur die.
soeben vom »Wiln. Boten«initgetheilteThatsache an,
daß im Gouvernement Wilnas im LanfessdersJahre
18;7;7-»—18»79 nichstkzwenigers als-NO geheime Bis-Unt-

Jsweiirbreniziereieii entdeckt« worden sind ,
womit« gleich-

« zeitig «ein»Hinwe-isse darauf— gegeben erscheint, wie
viel-e geheime Brennereien unentdeckt ihr —Werk noch

eben fortsetzenktnögeng Wenn» esspalso nur niit
·Mühe gelingt, die- Zahlgatkizer Betriebswerke zu ers—
Mitteln, wie viel schwerer: wird es niöglirli sein, die
Höhe der. Einnahmen, sobald es» sichxnicht um«-staat-
lich- festspfixirte Gehalte handelt, auf: Rubel und

s—.Kope-ken« festzustellen. . . « « . «

» . — Jn Liv- und; Kurland haben, wie der »Latw.
kaut« b-eedr.« sberichtetz auf dem— G e« bzi e t e d e re
b a"-p-t i stis chen Vti f si o n sim vorigen Jahre
27 · Missionärexgewirkh . und 19 Brüder von. der
Mission eine UnterstützxxzngxihrerThätigkeit erhalten.
»An» Schriftens sind3435 Exemplare undI704 Bibeln
zurspPertheilungk gelangt. Die. Zahl der Gemeinde-
Glieder» beträgtsiniden bzaltischen Provinzen 3221,

Don« welchen für— Genreinde-Bedr·isrfiiisse, abgesehen» von
Missioiiszweckenx,i 9946, -Rbl."32 Kop. ezingesasmmelt
worden siiidk Die Mission soll im verflossensen Jahre
bedeutende Fortschritte gemacht. habetr.szks ».

—-— Jn seiner letzten Nummer beschwert sich der
»Eesti Postim—..« lebhaft. darüber, kdaß diurch ibö·s-

willige irreleitende »Anslassnngen, (der ,,Sakala«)
überdens Statutetspssjixttpnrf des

» Curatoriiim der
projectisrtezii ze st n is eh e n« A l e xa n d er seh» u l e
die, Scxche selbst schwerzgeschädigtspworderr sei, indem
Manche darauf hin erklärt« l)ätte1-r-, hinfort keinen

stopeken zum Besten Idee Lllexaiiderschule darbringen
zu wollem Der ,,Post.ini·.»«fzjniazhiit nun, den bis-
herigenLeitern der ».Alexanderschu·l-Sammluugen nach
wie, vor als treuen Söhnen des» estizischeii Volkes
Vertrauen zu schenken und eifrig mit den Spenden

zune Besten der» Schule —- Der in
sspdeeztjfestuischen BlätterttksspvHöfferkkxichten letzten Quä-

zzzktxfokxge .islk"sj«zvo»nxksii-j«l. bis zyYspSJschIälßx
Jjezfvorzjgzk Jahres des! Hauptgoknktitå der Aksgandere
spschiile PonZZJSFHB 3 Kop. zugegan-
Ygexkrz serigesairtmteGriiiidmrgsfoiids beträgt nun--
mehr 50,9·,81 Rbl. 9272 Kop. sz

· —- Der zum Assessor des Lipläiidischen Hofge-
richts vom letzten Landtage erwählte- Assesfor des
Rigaschexn Landgerichtez Theodor v. Richter, ist,
wsfe enan dertZys.ISzfgzet.»Ls;J»mittheilt, vom Ditt-
girenden Senatin diesem Amte bestätigt worden,

»

— VomGehilfen des Ministers des Jnneru ist
Tknierugsop v. Wes. das StatUKdeS F e h t ern -

sschen GegenseitigeniFeuerverstehe-
·r u n gs - V e r ein s bestätigt-worden.

Wie ans deavwolmiitscheu dem »Rig.Krchbl.« ge-
schrieben wird, hatdersini den Kirchspielen eSt.·Ptat-
thiae und« Allendoxf reich begütertiyitn vorigen Jahre

. verstorbene Graf Sieb-e r» s mit großer Treue nnd
«— sehirpbedeutendeu .Geldopfern. der S ch uspl e; n feiner
Güter gedachtssdie Erhaltung. seiner beiden Seh-u-
«len . im St. ,Matthiae,’seheiis Kirchspiele kostete ihn
»2.jäh,rlich. in. runder Summe etwa 1500«Rbl. »,

»

Iutiiga hat, wie iuirnus dein-in der ,,Landw.
Beil.« der« Rig.»Z. oesröffentlichten Sitzunsgsberichte

»erseh;eu,»d«iee Versammlung der gemeinnützigen und
xklandwirthfchraftlicheir »Gefellf»chaft für Süd-Roland am
·15..v.e Mit-äu. A. ein Reglement für eine st ä n-
digie eMafehineti-Prüfungs--Com-
m iss iokn genehmigt. Die Commifsion ·hat den
Zweck, .slandiuirthscha.ftliche Maschinen und· Geräthe
eiiigehend zu priifeir und zu begutachtety um sowohl
die Landirirthe vor der Anschaffnng unstcmglichet,
fehlerhafter oder- zu thenreizzObjecte zu schiitzexy als«
auch die Fabrikanten- auf etwaige Mängel aufmerk-

-sam»zii- tuachen und deren·Beseitigung-»Hu! bewirken.
:Zur.-JErreichung dieses Zweckes wird die Eommissioii

ein— Hauptgewieht »auf Prosbearbeiten legen, deren
Zeitdauer- und-Art und Weise, der Ausführung nach—-
ihre-m Geitachteic vollzogen werden soll. - «

Institut! »Hei-en sich, der Lib. Z. zufolge, zu Be-
ginn dieszess Semesters nicht weniger als 106 Llfpi--
trauten zum isintrittin das dortige, ohnehin .s,ch.on,
wie» gester-n bemerkt, überfülltes G y m. n a s in m
gemeldet» H, ; » . s « i
, St. Islccckslinkgf U,- Jatiuasec

-

Von! K·ri e g s -

-f ch·.a»u«pla»tz.e i u ·G e o k - T ep e veröffentlicht
der ,,Reg.-Aiiz.«- das naehstehzendeesxelegrzamm Si:
Kais Hoh- des ObergConimandiretiden derg Kaukasis
schen Armee an Was« den Kaiser your; 10.»d.
Mts.. ausTiflis : »Ja» der heutigen- Nachts-erhielt ich

-von dem GeneralDldjutanten Sskobelew folgenden
Bericht: In der Nacht vorn-Z. auf den. 4. Jan-irae

isind von. uns. —- ucech genügen-der-Befestigui1g. unse-
resseigenen Lagers «—,— die Position-en bis auf zwan-
zig Faden von.»d.er feindlzischen Mauer im Kampfe
vorgeschobeii worden. Alle hartnäckig nnternomuieixeu
Versuche. des Feindes, uns aijisden neu errnngeiien
Positioneir heeausziicschlagery blieben fruchtlos. Lltn
4." Januar, um» 7 Uhr Libeudz unternahm der Feind
mit. allen seinen Kräften einen GeuerakAngriff ,ax·if

»Unser Centrum und Lauf» itnfere tinkeFla:1ke;,es ent-
spauet sich fast auf der gaizizen Linie ein erbittertes

Egaudgemeugiez schließlich wurde der Feind init be-
trächtlicheri Verltisteti aus unseren Schauzen gewor-

fen urtdzzpgis M« de« FestungsvallvverfolgLSofort
Mch de! Atksqlle wurden« von denSap-

zkzjeenreir djie PksagercirrgsArbeiten fortgesetzh unxsdasGlaftis Jizu Ykitikkten und unsere Pertheidiguugslinien
«; zu verstärkenzyx—— Die Truppen schlugen srzch aufs.

Tapferste-. Besonders zufrieden bin ·ich mit den
Chefs der Flanken der Belagerungs-Arbeiten, je»
Obersteu Koselkow und Kuropatkin Jch
bitte, dem Oberst Z i p r i n s k i voni Stamm-
polscheit Regiment den St. GeorgeiuOrdewxCkassz
zu verleihen, indem derselbe, mit dein Bahounet de«
zehnfach stärkeren Feind znrückschlug. Der« Unter-
offiefer des« Stgivxop.o.lschetx»Reginrentes«Kr i w o-
b o r o d ko tödtete mit seiner Eonipagciie eine enokme
Zahl v«onszFeirr-den. Verlorenhaben wir: an Tod-
ten den Fähnrich Chodkewitschz verwundet wurden
der Stabscapitän Kostowzew, der Lieutenar1tRunaw-
ski und die Fähuriche Abadsiew und Lapatinski —-

Alle, mit Ausnahme Abadsiew’s, mit kalter Waffe.
cVon Untermilitärs sind 12 getödtet und 78 verwun-
det; eudlich sind 15 Pferde getödtet und- 25 verwun-

«-det ,1vorden. Der. Dienst in den Trancheen ist ein
überaus schwerer, »denn das Belagerungsäsorps ist

xan Kopfzahl zehn mal schwächer als die Belagerten
xDie Arbeiten in dem verdeckten Laufgrabeci werden
fortgefühsrtsz die Spitze« des Lanfgrabens befindet: sich
17« Faden vdsnssder Festuugsniarten An! Z. Januar
wurde der Secondäåieutenant Fürst Ehercheirlidse ver-
wund-et ·; an Untermilitärs verlorenwir an diesem

-Tag-e an Todten 5, an Verwundeteii 17. Ferner
wurden ·2— Pferde getödtet- und 6 verwundet» »

«—- Jn einem Tages-Befehl giebt Se. Kais Höh.
der Commandirende der Trnpperr der Garde und
des« St» Petersbnrgexr Viilitärbezirkssz Folgendes be-
»kat111t.:.,,Es ist zu Nieiuer Kenntniß gekommen, daß
«in einigen Trnppseiitheileki « des Mir· anvertrauten
sMilitärbezirks von den Gehalten der O f f i c i e r e
-A b z Iigevsgemacht werden, so daß zuweilen nur
snoeh--2lz)spp»Ct.,szi·b-.rig bleiben. »Diese Abzüge geschehen
hauptsächlich, um, Geschenke darzubringen» Tit-Wiede-
feste zu arrangiieky Musikchöre zu unterstützen nnd
Schulen für Soldatenkind;e»r- zu errichten. Einige
dieser Abzüge sind-einfach«- durch das Gesetz verboten,
andere können bei-einer regelrechten Verwaltung ver-
mieden werden. Jn Anbetracht der gegenwärtigen

« Theuernng und des Unrstandes,· das; es unmöglich
ist, bei »den jetzigen Staats-Ausgaben die Gehalte
»der Officiere zu vermehren, und. um zu verhindern,
daß. Osficiere keine ihrer Stellung entsprechende Schul-

ssden macheirz ists Sparsamkeit ganznempfehlen.. .

Indem ich hien1.ist-·»1rntersage, derartige Abzüge und
irgend; welche Geldsammlcingeri vorznnehuiem esprsuche
Jch alle Befehlshaber aller Trupspentheilcz jede Ver-
anlassung zu« vermeiden, welche die Mehrzahl der
Dis-freiere zu. nicht entsprechenden Ausgaben ver-
anlassen könnte» Ueber aslle in dieser Hinsichzt außer-
ordentlichen Fälle ist auf üblichen: Wege Meine
Ensitscheidnirg einzuholen« - »

—·— Die Bilanz der R eich sbank vom
5. Januar zeigt, daß. die laut dem Allerhöchstekr Ukas
vonr 1.-Januar befohlene Reduktion »der schivebenden
Schuld des Staatsschatzes bis auf »denBetrag von

« 400 Millionen RbL bereits ausgeführt worden ist.
— Durch den . Hintritt Arsar T e r g u k a s -

s o w « sshat die srussrfche Llsrmeie einen ihrer tapfer-
sten Generale verloren. Der Sohn eines einfachen

Seitens der,- Juden , auf dein» ,platten »Land»e« noch· nicht
üblich, weil die Judex: noch nicht«-dazu dasspCapzital
haben; ixIdTesiEU Nach-einigen Jahxexxysvivd VIII-Evens-
felben sicher als jüdifche Erwerbshranchgjszusz1totiren»
haben« l l »; icSchjillß fplgtJg

: s«ssM--a-nn-igfa-liigee;.- l s :-

25 R ubeslsB esl osh n-T"ij«n-g"l Ist! ders«sN"itszm-
mer» des« YBalLijasI iWehstnesisw sgistx ein Insemt
desfHseraiisgebeiss deszs »Baltijas««-Seknksopis« , A«
Allwo-Mk, enthalten, in— — welchem.er» -Deinj.enzizgen-, »der
ihm. die genaue Adresse des« gewesenen« Redacteursj
des» «,;B·alt, Secnk.«, M a te ru I u r is ,·s·a"11fgi·"ebt,i,
eine Belohnunguoon 25 Ricbel zusichertp Der-»· auf«
diesem,- nicht « mehr snngeitköhnlichenh Weges« Gefuchte
giebt-bekanntlich .i-1I?1M«itau ein neues , lettifchEs Blatt,
den ysGckichtsbxyteUkifHFVC« »O. ·s -:j-:«« T— : - s·· l— Neben dein» glücklixksxsen tWarfczhauexr» Tischler
tritt als Bewerberwcni dasbei »der letzten ZielZun«g"
gefaklene G ro ße «L o o·s eine Frau« a-us«-’"de:n"
KurskschetkH Bjalinichiixw mit Namen T, - auf» » Wie
nämlich dem -,,·Golos« »telegraph—ixt. wird, ist-diese,
die: ,,wirkl-iche« Inhaberin des» Gzroßen -».Lo.ofes.»—»—»
Ebendasselbe Blatt-läßt fiel) , lind dzwar gleichfalls»
telegraphisch, ansOdessa nieslde"n, daßder Gewinn·
von 75,000 Rblxsiittfdas Billet eines"«-i11--Odessa"
wohnenden-« armen- Fähtirichss, Namens Kikwajfh ge-
fallekdseiz · ».... , , «· .«.. — z;

. —»— fJn ihrer Sizumniex vom g. d. Witz-veröffent-
lichixdie kais. MosbZ ein Glückwlinfchtelegranini
zu Reujalxr iponjeinigen Officieren aus dem Lager
vor TG e o k- T"«e p e an ihre hiesigen Vetwandtexiz
Bekannten— nnd Freunde. Das Telegramrn hatte
mit Expr.cssen. von Geok-Tepe nach Bami fünf
Tage nnd von dort fast zwei jTctgc vgl: Telegraph
bis Moskau gebraucht; es vergeht also gewöhnlich
eine Woche , bis die· tienesten Nachrichten vom
Kriegsschauplatze eintreffen. « «

" —- Die Abnahme despr Aerzte im
D eaptfch en Reiche. Jn- der Zeitfchpift des
königlich preisißtschen statistischen P1Itecc11s»J4h-rg«»3gi
1880, hat Dr. weil. Guttsiadtsp die ärztliche-Gewethe-
freiheit im Deittfchen Reiche und ihren Einfluß auf
das öffentliche Wohl behandelt und in dieser Arbeit
den Versuch Hierin-acht, »die»Abnahmex2dek—L»kezs-sztk TM
Einführung der · arztlicheii Gewerbefreihelt nach-zu-

weiscxk Veryollixävdigt tumrdiiktn der gEIIHJTULtHJx
Arbeit aufgestellten Nathtoeiiungen bis auf die neueste
"Zei·t, so« muė man allerdings zitgebem daū der N"ach-wuchs --ank Aerzten sticht« bloß relativ, sosndersznsvgar
»in cfabsolkktexs Zahl ."llbU-it11tj1t« Hiernach hclbkkci TM
ganzen .—Dentfchen, Rezichet »-1879z«.8.0.: 10 Aetzt,e. wenige-r

»die, Sitasxsprüfupgesxie ihestgssdesxxslsi its! « vorhergehen-
den Jahre» Liergxkgexlwärtjgt Eisen» sich Ums,- daß je.-
weilig gegen« das Vorjcchrfdas Prüfungsjahr "1s75-7«6ein"e"7-Abnahine- ivon 97 «3l876J7’7"«ei11e"«solehHe" von As,

-I1877X78 eine« vo1i62 und 1878x79 »nur· eine Zit-
nahme von 39 neuen Llerzten zeigt, während .·1879J.80
Jvieidxsr » eine . All-nehme »von» 10t8Ufwetst-; le. liegt Wohl,wenn» nian gleichzeitig die »Zu»n»cchme7 depPebölkeriing
Jinszsiålugei faßt, hinlängkiche Berechtigung« vor, von

Yeiniers AbnahmesderfAerzte zu fprech«en. —- Jn3TPreu-
.eßenfhabenx freilich ·1879-80 8 Personen wnehrlvie»,-ärztlichexApprobation erhalten als im Jahre vorher.
Aber währjenddiezAnzahl der nenapprobirten Tszlerztein den. letzteki Jahres: 230 »betrag»eu hat, sind an den
9 preußischen Universitäten 1866X67"249, 1867X68i

:1295, ums-So« Wo, 1869-70 setz; "1i870-71»-(Kkiegs--
jahVJ 1085 1871772 (Kriegsjaht) 430, 1872X73 406
ärziltche »Approbationen« »erthe«ilt.·worden. Und— in»dem» Preußen« alten Bestandes, dasnnr 6 Universi-.tät,e»xi»»»zählte, sind "1839X4(») 268 Doctores medic-innezu EAerzten ernannt wordeuI Fireilich bestand dainals
für! die Aserzte in Deutschlands nochskieitie Freizägigk

Lkeit; es mußte vielmehr jeder die Staatspsrirfung indem. Bundesftaate ablegen, in zdem er. sichs als Arztniederlassen wszollte.» »S»eitd»eni aber »die» Approbation
als» Llrzt für Jdas ganze Reich gilt, sobald» sie von
einer Centralbehörde derjenigen Bundesstaatem in
denen eine oder mehre Universitäkeki bestehen, ertheiltist, müssen offenbar viele« Mediciner aus Preußendas Stzaatsexatnen» in Baden, Sachfen und Baiern
absoloiren Diese» Neigung. preußischer Studenten»

der Biediciiy der Approbation als Arzt von nichtpreußischen Universitäten den« Vorzug vor der preis-
ßischen zn geben, erklärt« indeßspnur zum Theil dieAbusahtne der jährlich ertheilten Approbationeny «Es
liegt vielmehr die« Ursache »Wir diese xErscheitiunzi inPreuss: wie»im; Reichejnnial darin, »daß,die Zahx»der» spedicin Studirendekx an den deutschen Ukzivskx
sitäten abgenommen hat; dann »aber iftder Umstand»von« Bedeutung, sdaßs nicht alle Mediciner in das,

kStaatsexanieni gehen, sweil diesärztliches TGewerbefkekheit gestattet, daß die cirztliche Thätigkeitvoct Jeder-

.mq-»n»n. anch ohne« Approbation als Sitzt» ausgeübt
werden kann. Inder That treten anch Personen»
,we«lche""d"ie" Siaatsprüsungen nicht« , bestanden haben(
odersich nicht dazsns nrekden konnten; inrgestheick als

"Aerzte«aufs.s Eine Statistik! süber diese« Perfosnen giebt«es noch nicht. Vor. 11869 . ist »diese Kategorie von
zAenztzert gewöhnlich nach Amerika. oder; : in anszdere
»ent.sern.ke, Länder aus-gewandert. , . « . .

« —— I»Fi T« U. E« U S; P E. Dis-P E V U. U«, jd heißt« i«
Berlin die nenesteVereinigungsoon Frauen aller-Stände,
welsche-« es sieh zur Aufgabe stelltzisihretr "Mitgliedern-
anrSchlusse jeden-Jahres, und; zwar vonrs1,-.,Decbr.

»ab-, ein»klei11.es, ntibernerkt angesammeltepsisapital zur,
Vsxfüglmg Ist! its-USE- Etste Gsschäftshäufet hebe«
sich nämlich bereit« erklärhden "bei" ihnen in: Laufe.
des« Jähres Einkiiufe macheiiden Damens ein-en « Hei-f
new Rabattzn Ebewilligetyss welcher allmonatlich an«
»densVerein ansgezahltzwirdk Diesxer spart nun. die
sich in »diese: Weise ansamnxelndetx,-Ge«lderj»auf nnd
bringt sie Alljähklich zUiWekhksSchten zur Anszahlung
at1"dieBerechtig«ten, welche dadurch in denStand
gesetzt werden, manchen« kleinensHerzensjdnnsch · zu! be-
friedigen. Die Bii-tgliedschaft« für Darum» ist völlig
jostenlosz dieselben haben nur nöthig, ihren Beitritt
zu erklären. »Die Abrechnnng zwischen denzLiekevqkp
ten und den. Mitgliedern des Vereins erfolgt durch
das Bnreau desselben. Zu dexrsKxssteen jdieser Äb-

lrechniinsg werd-en die Lieferanten mit dem Betrage·von 30 M. herangezogen. « l i :
— Das statiftischse Bnrearr giebt dieS eele n-

zahc der, größeren Städte »von; Gr oß -

britannien und Jrland fürs18s8l wie folgt
an: London 3,707,130, Brigbton 109,062", Veris-
moictkji 136-",671, "Norwich» 86«,437, Bristol 2I7,185,
Piymouth 7«5z,700, Woslverhampton 76,850, Bu-
minahiun 400,68.-, Lekcestex l134,350, Notkinzhsxm
177,«964, Liverpool 549,834·, :Ma1ichester 364,445,
Salford 194,077 , Oldham 119,658 , Bradford
203,544,« Leeds 326,158, Sheffield 312,943, HUlI
152,980,. Simderlnnd 1«l18,927 nnd Netvcaftle 151,822.

.- M e u chse l m o rdg Jn Paris war dieser
sTage die Wohnung des Friedekrsrichters »Poulin de,
l« Dreux in »der Rne Jacob der Schauxslatz eines—-
schanderhcxjteik Dramaå s Der Concierge des be-
treffenden Hauses« Barthålexny Cabillier mit Namen
Unrat: 60 Jahre alt, war verabschiedet worden,
hatkes aber drei Monate Zeit« erhalten, ·stch- einer(
aktderen Platz zu suchen. Diese Zeit war eben abge-

klaufen und er beschloß, sich im seinem Hausherrnzu .Ei«ix»,D»iner»zv.c-,reirkte die Familiedesselbeu
mit einigen Freimden.· Gegen 10 Uhr Abends ver-
ließ einer der Gäste, ein sclywächlicher Greis, gestützt
auf sdeni Arm» seines seiner »Mit-sandten, dess Dr.
Poutisiyidtek Wohntnrg.»K.-nuni«hatten sie »die Stiege
betreten, als-« Fnan , eine heftigezDetoiiatioir hörte.Dr.»Pouli«x»1 hatte» einen Schuß in die Seite erhalk ,
ten; "Die Erschütterungi durch« den Schuß war so—-heftigkdaß Beide niederstürzten und man« anfangs»
auch Beide »für getroffen erachtete; indes; hatte nur
xder »Du-riet ein-e Kugel erhalten. Die Sonst-re.- des
Doctorz eine junge Frau» welche herzneilth rief:»Das r ists der Elende, BarthåleniyN In diesemAngenblicke"ert«önte" wieder ein' Schuß nnd traf die
Frau insdieszArme , die« sie vvrgestreckt hattepssDie .
Frau swurdq wenn auch um: «— leicht, verwundet. Ein

»Comkniiä,.. der herbeigeeilt war,- wurde durch den
dritten Schuß gleichfaltsgetroffeu und schwer ver-«
legt» »Der Coneierge hatte fich- nach diesem Attentntes"i11««seine"r Lojzeverbarricadirt und konnte erft nach-«
dem die Polizeilherzukam in Haft« geirounnen wer-
den. Er hatte sich mehre Stiche versetzt und sinkt«keinem Räsirmesser den Hals «— abzuschneiden, versucht· ,
Man mußte ihn inks Spital Waffen, wo er, als

spinqn ihn einen Augendlick unbewacht ließ, einen
erneuerten Selbftmordversuch nrachte und nur mit
Miit-he» gebändigtwerden konnte. Seine Verlegun-
gen«sis1d·i"rbrigens« keine tödtlichem . .

— Aus P o m p e j i find Berichte über i intek?’«"«
efsante neue Entdeckiitiigenleingegangem Jn dem sieben- Tten Block der neunten Region wurde ein zur Zeit
der Verschüttung. im Bau begrjffeices Haus bloß.getegt, -
welches in seiner Anordnung. wesentlich; von den bisher.bekannten Häusern Potnpejis abweicht. »Jn »«e,inemtdicht -
daneben liegenden Hause fand man an einer Wand
ein in dieselbe mit vier» Nägeln eingefügt-es großes
viereckige-Z Strick schwarzen Glases, welches, sobaldes angefeuciitets ist, diegvorgehaltenen oder vorstehen-den Gegenstände wiederspiegelt Dieses Glas gilt»
für einen »ersten Versuch »zu den spätere» Spiegeln ·
J» einem«drittetiHnuseivurden vier Wandgemälde
entdeckt, von denen drei swohlerhalten sind , und die -

Befreiung Andromckches vom Ilsseeuxigeheireks durchss
Persens,s die. Uederführungz des Pfades nach Tiefes-T «:

einen. heixjgeins Dein, Nymphen» ». c. w. Deut-liess—-
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artnenifcheii GeistlicheizzhkY zyie der »GVIVS« HEXE-
tet, Texgukqssow bei giesse: Rechtlichkeit Und es-
radezu fpartanifchex Sitteszneinfachhskk Und SMUM
ohne Sucht nach Ehren und. MAX-LICENSE! GEME-
ausfchließlich durch eigenes Verdienst wähkktld feines
gwjähkigezs Lebe« die hohe Leiter militärtfcher
Ehren erklommen, von der ihn jetzt der Tod Abbe-».
rufen. Vor Allem hat er sich im verflossenen Kriege«
als Commandirender der los« « EkkWgUfchCU Abthek
lmxg, fast jder Einzige, welcher während der ganzen
Campagne auch nicht ein e Schlappe erlitten hat,
hervorgethain die Affairen bei Dajar und Deli-
Baba, die Befreiung Bajazed’s, der Zug durch das
Lllafchkartfche Thal &c. werden feinen Namen fortleben
lassen. Znletzt bekleidete er den Posten des Corn-
mandeiirs des IL kaukafifchen Armee-Eprps. » .

-— Pariser Blättern wird unterm Eis; (4.) Ja-
nuar ausCherboiirg gemeldet: - Der M a t r o f e
Jwaiiow von der Fregatte 3,,Herzog von Edinburg-h«
hatte einen Officier von der Fregatte thätlich inful-
tirt. Zum-Tode verurtheilt, wurdeer
am genanntenTage drei Nieileikvoii der Küste ent-
fernt· auf einer zDampffchaliippe durch den Strang

»

hingerichtet , ' - « «
«

—- Von G eo k - T e p e eutwirft die ,,Neue
«— Zeit« auf Grund authentischer; Mittheiliuigeii fol-

gende Schilderung. »Der« svielgeiiaiiiite Ort liegt in
einer Bodeiifeiikiiiig, "die im Süden 11ndJS1"id-Wcstenvon« den Höhen des« Kopetz-Däg, im Osten vom
Berge Geok begrenzt wird. Die»Uu1gegeud ist von
vielen Bciväsferitiigscaiiäleii durchschnitten, im Nor-
den ist der Boden fiiuipfig und schwer zn pafsiren.
Die sFestuug ist nach« Norden- nnd Westen mit einer
zwei bis drei Faden hohen 11nd»»ei«iie1x"·Fgdeti dicken
Lehniniaiier umfchlyffen. « Vor ihr.·lieg.t"·.ei1»i Graben,
der etwa einen ».Faden tief« ist. Hinter dem Wall,
an. dessen innerersSeite eine Erhöhung für die
Schiltzeit angebracht ist, zieht- sich etii"«8——10 Faden
breiter Zivifcheijraiiiii hin, der weiterhin durch» einen
zweiten inneren« Wall mit ieineiu davor liegenden,
vom Bach aus mit Wasser gefüllteii Graben begrenzt«
wird. Auf-diesem Zwischenraum befiiidejii sich auch
die Zelte der«Tekii1zeii. Diese Kibitkeit sind, den

- neuesten Nachrichten zufolge, tu die Erde eingegrag
ben, nnd ziir Deckung gegen Kugeln» mit Erde und,

— Sand beworfein . Die, Wälle im Süden und Osten«
sind diuiuierund weniger. hoch; ein Akasfergrabeii
undziveiter Wall swarexi nicht vorhanden« Abgefon-
dert stehen die Vorwerke von denen eines jedoch
mit der Hauptbefeftigiiiig dnrch Wälle verbunden
ist, ihre-Mauern find viel. höher und stärker, als«
dieder Haiiptbefestigiiiig — .

J» jlloltutvn hat sieh, wie dem ,,Golos« gemeldet
wird, die jüngst stattgehabte Versammlung der Aerzte

« des Gouvernements mit Entfehiedeiiheit dahin aus-
«« gesprochen, das; der K a m pf gegen die D i p h,-·

th e r i t i s ein unuützes Verfchleudern öffentlicher
« Summen gewesen wäre und sein werde, so lange

« derselbe in.;zd;e«r Form geführt werde, wie bisher;
Somit werden die von derLandfchaft von Poltawa

s veransgabteii «60,000 NO. für seine überflüfsige
Aiisgab"e·«erklärt«, ) welche zfür die szUiiterdrückuiig der
Epidemie »von kein-er Bedeutung gewesen sei.

In Jilolvotschcrliaiilk wurde, wie die Most. Dtsch. Z.
der Rufs. Z: entnimmt, kürzlich der Rumäne Peter
R a eh te r verhafteh der nach » dem Volksmunde
als früherer· Lieferant fiir die Donaii-Arniee» Ver»-
fchiedenes auf dem Kerbholz hat und dem Gerüclzte
spzufoige ikiizikecte,S,chiiid»aiii dem Selbstmokde ides
Militäwlliiterfuchuiigsrichtersl Bub1i-ozp-»··trägt, . »der, «
wie« «mitgejcheilt, sich in der StatiiFgHiJatiienskaja
erfcho·.ffeiishat.— Bei Rachter folleuliiäiulicli Actenstiickes

- gefunden worden fein, wegen deren« Eiitweiiduug
«; Bubnow fichdeii Tod gegeben habenfolb sRachter
« genießt außerdem keines guten RufesxsiiniDonifchens Gebiete, da» er« es seit« Jahren fchon verstanden hat,
s auf die eineoder andere Weifegdte Güter Donifchers« Gutsbefitzersiiis feineisjsänsdesszu bringen; Z« «« -

"Iü"Ssnn1acn» ist» kürzlich ein· Gerichts prist aw
» mit der Summe: von,18,000 Rblh »die»seznszsszoe«ben aus

« der, W«»olgg»-Kania»-»Bank für die «K.roii-es·g«ehobe·n hatte,
v e r f chsio un d en. Nach »den »»Ze"itg. «Nachr.«

i« erregt dieses» Perfchnsiiiden indenörtlichen Bevölke-k rung eingewisfesAufsehen. ·.
. « —

- I1It»Sl"Iden« dknkicichkn »wird«den1nächst mit dem
Bau zweier neu e-r E«is""e1ilbah1«1"en be-

! gonnenz werden können, indenrdas Niinisterconiitås- TU feiner. leis-ten Sitzinig lsiiie Ztxstimntxtllg dazu EI-
« theilt. hat. Die erste dtefersszBcfihiietiznachK r iw o i-

R v g im Gouv.--Jekateriiiofslaw, führtgsdie St. Pet.
Z— aus, ist von großer Bedeutung für die Ent-

. wickelnng einer selbständigen .Gifen-« und. besondersStahl-Jndustrie im Süden Rußlands, denn sie ist da-
" zllbestiinuihdie westlicheVerlängeruiig der Douez-Koh-
! leubahn znbildeii und-wird die Möglichkeit gewähren,

»Ist D»kiekSteiukohieuhassiu e die reichekxlosiiiggpieteisexe
s» erzeaus Kriwoi-Rog zuzuführen,- sderen Lagerstätten

lich« a« Her Grenze der Gouvernements Jekateriiiosf-
« law Und Chetffoii befinden. Ihren Llnsgang wird diese
· VCHU Hei dem Orte Knrachotvka nehmen, wo vor ei-
T« UESEU Jahr« eine Kohlengriibe angelegt worden ist;

- VDU hkekxstkhk NOBahn zur Station Ssiiieliiikoivo der
s« EiiknbahnfLViVWV-Sfeivastopel, sodann auf der fchon

Vsstshevdsss Lin« ss.sch».Jekatexiuosscaw »und i« direc-
» tersRichtiiiigskiiachs KriwokRpg Und der Stqjipu Ka-
» laUkCVzYVIJA1IlchIIIß. all-die Eifeiibahic Charkow,-Ni-

kolajeio Die ganze Kriwoi - Rog Hxzahn wjkzisszkzkz
Länge von 443 Werftsztzzgbenz Zgxxgchst geh-It» M»

den Bau auf Rierungskosteii zu führen, ebenso auch
den Bau der zweiten neu projectirten Linie, der
V a k U U k f ch A k-V Eh n«,»di·e einem anderen in-
VUstVIEUSU Zweck« ZU. dienen bestimmt ist — der Be-
fördekuns des aus del«- kUlAstWchAUs chen Gouvernement
belegenetn BaskuntsclySee gewonnenen Salzes.

JU Nilus werden vom Volke abermals Juden
dessen beschnldigt, ein C h r i st e n 1u»ä d ch e n g e-
st o h l e n zu haben. Eine bezicgliche Klage gegen
Juden Ist lzereits anhängig gemacht worden.

«

Frist-citat, Mifsenschaft nnd Kunst.
Der St. Petersburger Professor P g t k q-

u o w unternimmt am Frühling dieses Jahres eine
Excursion sin den Kaukasus, nach
Karabaglz Nucha und Wertascheny um daselbst archäo-
logische Forschungen anzustellen. Er wird n. A.
das Kloster des heiligen-Thaddäus, welches in archi-
tektonischer und inschriftlicher Beziehung eine reiche
Ausbeute verspricht, besuchen. «

sz Fiir das Stndienjahr Ostern 1881j82 ist Medi-
Mlslwkh Pkvfcssor ch o e n b o-r n zum Brot-ec-
torder Lllbertusdlntversität in Königsberg erwählt
worden. Rector ist der jedesmalige preusßissche
Kronpriuz. ’ - «
- Professor Dr. Pe rnice in Göttingen hat· einen
Ruf als Lehrer des Römischeti Rechts an die Ber-
liner Universität erhalten und angenommen.

Leopold v. R a n k e hat die Freude, den
ersten Band seiner »Weltgeschichte«, der
kurz vor Weihnachten erschien, schon jetzt in zw e i-
t e r A n f l a g e erscheinen zu sehen, obwohl der
erste— Band in 10,000 Exemplareti gedruckt worden
war. Die zweite Anslage wird ein einfacher Abdruck
der ersten ;sein..

An: 14. d. Mts. wurde in Gegenwart des
Statthalters die neue eh i r n r g is ch e K l i nik
der Universität. Straßburg einge-
weiht. Das prachtvolle Gebäude, bei dessen innerer
und äußerer 7Einrichtuitg und« Llrksstattiiiig alles
das zur Anwendung gekommen, ist, was moderue
Technikkund"Wiss«enschaft nur bieteu7s können, liegt
seinem Zwecke entsprechend unmittelbar an dem gro-
ßen städtischeii Krankenhanfe und in der Nähe der
bereits vor einigen Jahren in Benutzitiig befindlichen
neuen großartigen Anatoiuie, also ziemlich entfernt
von der eigentlichen Universität. Man mußte selbst- .
redend auf das Spital gebiihrende Rücksicht nehmen.
Die» Universität liegt im Nord-Osten der Stadt und
wird nach ihrer« Vollendung ans einer großen Au-
zahl ganz bedentender Gebäude bestehen, die zum
Theil schon im Rohbau fertig gestellt, zum Theil
(Sternwarte nnd Annexe) schon. in Benutzung, theils
aber noch im Bau begriffen sind (Hanptgebäude).
Das Spital liegt dagegen im Süden der Stadt nnd
hat man hier durch Hinausschiebeii des Stadtwalles
ein ziemlich utnfangreiches Terrain gewonnen, das
ausschließlich für Gebäude, welche »der inedicitiischen
Wissenschaft dienen, benutzt werden soll. Es werden
in Straßburg noch eine ghnäkologische und Entbin-
dnngs- und eine pshchiatrisclte Klinik, sowie ein
phhsrologisches und ein che1nisch-physiologisches« La-
boratorium erbaut. Die Universität erhält hierdurch
eine immer weitere Ausdehnung nnd Bedeutung, die
sie den Namen ihres hohen Protectors würdig zu
vertreten in den Stand setzen wird. «

Die zur Revision von Lnther’s Ue-
bersetzung des Alten Testaments seit
dem Jahre 1871 thätige Theologewcsointnissiou gedenkt-
ihre nächsten Plenarsitzungen vom 21. September bis
8. October-in Halle zu halten, um in denselben die
Jnoch rückstätidigen zweiten Lefungen zu erledigen( Ehe
dann zur alischließeiideii dritten ges.chrittenszwird,«soll"
eine längere Pause eintreten, in welcher alle mit dem
Grundtext Bekannten« die. sich für das Revisionsiverk
interessire1-i, ihr Gutachten «abgeben,könuen. Zu
diesem Zwecke soll der zeitige Vorsteherder Can-

steinfscheirBibelanstalt rindDixector der Frankäschen
Stiftungen, Dr. Fzrichdetk Druck der ganzen Bibel«
in« der Weise in Aussicht gestellt haben, daß alle— von»
der Commissiou geänderteii Stellen diirch gesperrten
Druck ausgezeichnet werdens . - «

Zeitnngs-Jubiläutn.. Mit dein Beginn
dieses Jahres ist der »Ham"burgische Eorrespondent«
in seinen 151. Jahrgang eingetreten. Die Redaction
dieses Blattesrnill dieses für eine Zeitung gewiß feil-i«
tene Jnbiläum am 31. Januar« sestlich begehen. Zur
dauernden Erinnerung an dasselbe erschien aber schon
im Laufe des vorigen Jahres eine Jnbilänm,-Zeitung-,,
deren Jnhalt friihereit"Jahrgä11gen. des ,,F»;ambiur-;
gischen Eorresporideiitenf entnommen war. . Gleichzei-
tig reproducirte man eine Anzahl besonders interes-
santer Nummern ans dem vorigen Jahrhundert und
dem Anfang des gegenwärtigen; wer den gewaltigen
Umschtoiing im Zeitungswesen in seiner vollen Be-
deutung kerniessen will, braucht nur diese Nummern
aus den"Jahre1i 1731, 1740, 1757s, 1768, 1793
und 1«8·1·3» mit dem nächstbesten Journal innerer«
Tage zu vergleichetn Nicht als ob es damals der«
,,Staats- undGelehrten Zeitung desHambzurgischeri
unparthehischen Corresponde1iten«s" an einzelne-n tin-h-
tigeu Mitarbeitern gefehlt hätte: unter den Feuilleto-
uisten begegnen uns ja sogar G ell ert und Gott-·
hold« Ephraim Less ing, soferne man die ,,Passions-
Gedanken des Herrn Gellert«. oder Lesfing’s Abfertiz

» gnug einer Klotzischen Pedanterei »in derRubrik »von
gelehrten Sachen« als Feuilletoiis gelten lassen will.
Aber riicht blos die: Gegenwartswollte die« Redactioii
des ,,Hamburgischen Eorrespondenten« zu Wort kom-
men lassen: unter Riithilfe von Gustav Frehtag,
Emanuel Geib el, Ferdiuand Hiller und vielen
anderen namhaften Autoren ward eine eben erst ausge-
gebene Festnummer zcxsamniengestellt," deren Umfang
hinter demjenigen des ganzen ersten Jahrganges der
,,jubilirten« Zeitschrift kaum zurückgeblieben sein
dürfte. Diese höchst anziehende Publicatioii verdient
eingehende Prüfung; für heute sprechen wir mit nn-
serem besten Dank für die Uebersenduiig ihrer litera-
rischen« Adelsproben unsere aufrichtigsteii Glückwitnsche
für ferneres Gedeihen der Hamburger Collegin aus.

Wuunigfaliigm »

i Ju Ko dd afer hat, wie dem ,,Eesti Post-«
geschrieben wird, derörtliche Glockenläiiter P. Kir.i·k,

« am 14. v. Mts seine G old e u e H o ch z esstt
begangen. Er selbst ahnte nichts von der Bedeutung

des genannten Tages für ihu,sda er seinen Hochzeits-
tag schon lange vergessen hatte, und wurdedaher
durch die ihm dargebrachten Glückwünsche und
Festgaben um so freudiger überrascht. Schließlich
ward von den Lliiwesendeii zum Besten des Goldenen
Paares eine kleine Geldsumme, etwa 5 Rbl., collectirt,
doch verzichtete der Glockenläuter zu Gunsten der
Alexanlderschiile auf dieselbe.

E—- Die S t a d t B e r li n soll, wie man hört,
eine großartige künstlerisch e Schenkuicg
erhalten, nämlich die berühmte Gemälde-Galerie des
Grafen v o n S ch a ck in Münchem Die Galerie
des genannten Kunstmäceiis und Uebersetzers orien-
talischer Dichtungen gehört zu ven werthvollsten
Sammlungew Sie enthält fast nur neuere Bilder
und n. A. auch eine Anzahl Arbeiten des unlängst
verstorbenen Malers Amseln Feuerbach.

——— Gefrorene Fensterscheibensois o r ts kl a r z u m a ch e n. Eine unbequeiue Zu-
gahe des Winters ist die Eiskruste an den Fenstern,
ivodurch zuweilen Wocheiy ja Monate lang die
Durchsichtigkeit des Glases gänzlich aufgehoben er-
scheint. Bei anhaltendem Froste tritt die dichte
Eiskriistebesonders ein in Räumen, die nicht mit Vor-
feusteriiversehen sind, oder wo die Heizuiig nicht
hinreiihh das Fenster vor dem Einflnsse der äuße-
reuKälte zu schiitzeiu Um diesen Uebelstand zu be-
seitigen, löse .man so viel Kochsalz oder Alaun in
warmem Wasser auf, daß ein Ei auf der Lösung
schwimmt (etwa eine Hand voll· Kochsalz oder Alaun
anf V, Liter Wasser) und bestreiche mit einem in
diese Lösung getauchten großen Borstenpiiisel oder
Schwamm die gefrorenene Fensterscheiben, worauf
das Eis auf denselben verschwindet. Bei sehr star-
kem Froste ist es nothwendig, das angefeuchtete
Feusterglas zur Verhütung einer neuen Eiskrnste
sofort abzutrocktiem « . «

—- Die Trunksucht in Frankreich.
Nach dem Gesetz vom 23. Januar 1873 wird in
Frankreich die offenbare Trunksucht vom Polizeirichter
bestraft. Es« geschah dies im Jahre 1874 iu 73,779
Fällen, im Jahre 1875 in 81,846 Fällen, im Jahre
1876 »in 75,034 Fällen, im Jahre 1877 in 70,062
Fällen, im Jahre 1878 in 59,779, zusauune1i360,500
Fällen Eine herbe, aber wirksame Strafe besteht
in. dem Verlust. der bürgerlichen Ehrenrechte, die jede
Person erleidet, die wegen Trunkenheit-sowie jeder
Gastwirth, der wegen dervorbezeichneten Vergehen
zweimal von der Strafkammer verurtheilt worden ist.
Diese Zusatzstrafe wurde im Jahre 1875 noch gegen
861 Personen, im Jahre 1877 und 1888 aber nur
gegen67·6 bezw. 486 Personen ausgesprochen. Es
betrug in Frankreich der jährliche Alkoholgenuß pro
Kopf der Bevölkerung 2,84 Liter. ·Wegen Trunken-

gheitkwiirde angeklagt je einer von 617 Einwohnerm
Jn- welchem « Zusammenhange dieBegehung von Ver-
brechen mit der Trunkenheit steht, darüber fehlen »zu-
verlässige Daten. Aus den bezüglichen Erhebungeii
istfiiur ersichtlich, daß von 1875 bis 4878 von 622
zur. richterlichen Entscheidung· gelangenden Mord-
fällen 65 bei Gelegenheit von Wirthshansstreittgkeiten
stattfanden. Ju Deutschland ist das Verhältniß viel
ungiinstigey ebenso in England. .

DasKreb sessen ist in Paris jetzt eine solche
TLeidenscIZaft geworden, daßdie Krebs-Lieferanten den
Bedarf nicht mehr decken können. Jn Folge dessen
haben einige iudustrielle Köche ,,küustliche"« Krebse
hergestellh deren rothe Schaalen sie selbst naturgetreii
iinitiren. Mit dem Geschtnack des kiinstlicheci Fleisches
soll es ihnen noch nicht recht geglückt sein.

—«—"Halsbrecheude Fahrteu. Die
Ainerikaiier haben sich in den Kopf gesetzt, Locomotiven
zu bauen, die sich zu den jetzigen: verhalten wie das
Racepferd zum Droschkengaul So weit sind sie freilich
noch nicht, daß fie init dem 240«Kiloi«ne»ter«oder .32
Meilen in der Stunde dahiurasenden Ideal-Dampf-
roß Versuchsfahrteii anstellen; sie kommen aber dem
Ziele in bedenklicher Weise näher» Die. Blätter
berichteten früher von· einer Locotn«otive, welche die.
Strecke zwischen New-York nnd Philadelphia mit der
Geschwindigkeit von 96 Kilometer in der Stunde
zurücklegh während unsere Expreßzüge es in seltenen

; Fällen über» 80 bringen. Diese Locomotive wird aber
von einer neueren Maschine bedeutend in den Schatten
gestellt, die 128 Kilometer in 60 Minuten zurücklegen
soll, falls sie überhaupt die Probe besteht, woran wir
vorläufig zweifeln. Auch wird von einer andern
Locomotive berichtet,»die, obwohl deren Theile hierbei

«weniger angestrengt werden, ebenso viel zu leisten
verspricht. Diese Maschine ist ganz eigenarti.g. Die

»Räder, die mit dem Dtampscylitider in Verbindung,
befinden sich nämlich, wie bei den Lo«comobilen, o b e n
auf dem Kessel, und wirken durch Reibung
auf die eigentlichen Trägrädee Sie sind derart be-
rechnet, daß eine Umdrehung derselben mehre
Umdrehungen der Tragräder bewirkt, swodurch eine
bisher ungeahnte Geschwindigkeit erreicht werden

. soll. . . . . falls die Reibung vorhält, woran aller"-
dings zu zweifeln ist. «

.
« Clodtcnlisir.

Jngenieur William H all, »s- am 9. Januar
in St. Petersburg «

"" Alexander N a b h o l z, s· am 9. Januar in
St. Petersburg »

Gustav S e l l h, e i m, f» am« 10. Januar in
St. Petersburg. —- c »

Anna H e iß le r, geb. Kolthoff i: U. Januar«
in St. Petersburg » sz , ·

Fried. Joh. R u th e, f« 10. « Januarin St.
Petersburg. s s;

Staatsrath Dr. mecL Alex. B o u st e d t, s12. Januar in Dagoe-Ker»tell. » »

« Lakeien
J« Bestätigung auch uns zugekommener Mit-

theilnngen berichtet die ,,Sakala« , daß auf dem
Lande, namentlich in der Umgegend unsererStadt,
die P o ck e n- E p i d e cui e herrsche. Es wäre,

» un: der Epidemie auch nur einigermaßen zu steu-ern,
dringend geboten, daß die Revaccinations-Regeln
streng durchgeführt und daß namentlich auch die
vor längerer Zeit bereits geimpfteu Kinder nochmals
geimpst würden. Die Jnitiative dazu. müßte den
localen Schulobrigkeiten zufallen, zumal ja meist die
Schulmeister dassAmi eines »Jmpfers auf dem Landeversehen. " . « f

Qui·tt11ug.
, Evxpfangenfür das Siechekihansx an rückstämdISFUJThxlichen Beiträgen die Stimme« von 25 RbL

«»

Eltttualige Gaben: von Fiel. Alt. 3 Rl-l., «

ist-»O— H; Azs Rot, He. v. Z. o. on. 1o Rot,
EVEN» O. Co. 5 Rbl. —— Jiu Ciauzen-48 RbL

Mit Dank qnittirt H«
« " Baronin B r u i n i n vg"k. «-

.j......-..«.-.—..

II! e ntlije Zeig; L.
HEXEN; 21s OF) »J(U11kar.

»
Der Kaiser conferirteAestem IAUSETE Zeit nut dem Fürsten Bismarck.

Heute unternahm der Kaiser im geschlossenen Wagen
die erste .Anssahrt. « ·

» Straßburg l. E» U. (9.) Januar. Der kaiser-
liche Statthalter, General-Feldmarschqll you Mau-
teuffel», hat sieh heute Nachmittag, um dem Capitel
des Schrvarzen Adler-Ordens beizuwohneiy nach Bei«- "
lin begeben. —

Worin, 22. (10.) Januar. Sjtzung der Dszepxjtixs
tenJKaknmer. Proust erklärhdasz er eine Jnterpek
lation in Bezug auf die äußere» Politik einbringen
will. Auf Verlangen Barthöletuy-St.-Hilaire’s wird «
die Juterpellatioii auf den s. Februar vorliegt. Das "

Gelbbucly wird am 28. Januar erscheinen. .
Zither» 23.« (11.) Januar. Es verlautet, das; .

die griechische Regierung ein Rundsehreibeir an ihre.
Vertreter im Lluslaiide erließ, in Form einer Ant-
wort auf die letzte türkisehe Note. Der Ton des
Rundschreibetis ist fest. Der Minister des Jnuern
befahl den Präfeetein den in die Militärlisteir Ein-
getrageneli keine Passe» nach dem Auslande zuver-
abfolgetn »Ephetneria« will wissen, mehre reiche.
Griechen beabsrchtigem große Geldsnnitneii zusammen-
zubringen, um ein Elitecorps von 10,000 Mann
unter General Koroiicos aufzustelleiy welches in die «.

Türkei einfallen nnd sich mit anderen Griechen der
Türkei vereinigen solle, um den Sturz derAbkomlnen
Osmans zu erklären und eine neue türkische Dyuastiej
zu» proclatuirein deren erster Sultan Wiidhat Pascha

s«
.

b« «

Aus Janina wird gemeldet: Die Albanesen
hatten einsHaxkdgeiiieiige mit cirkassischenSoldatemwelche nach verschiedenen Ortschaften geschickt waren,
um albanesische Reservisten zu ergreifen. « »

Honslantinopeh 23. (11.) Januar. Abbedui
Pascha Uznxn Gouverneur von Adaua,-— JsmcuL
Pascha zum Gouverneur von» Kossowo ernannt.
Letzterexsgeht am 23.« Januar - mit einem Bataillon «
11ach«Smyr11a, ni·nunt« dort weitere 4 Bataillone auf,- .
inarsehirt nach Salonichi und dann nach Kossorvo,
um die daselbst bedrohte Ordnung ansreehtzuerhaltem -
Achmed Pascha begleitet Jsmail Paseha als Regie-
rungsconuuissan ,

·

Zugang-Ihren, 20. (8.) Januar. Die Chilenen
haben Chorillos genommen; die Täerluste der Pe- »
ruauer sind bedeutend. r s -

· · Tteiexsrfamrne ,
derJntern Telegraphen-A«gen"tur..»

London, Montag, 24. (12.) Januar-· Hier hat«
allcnälig Thauwetter einzutreten begonnen. »

, Die ,,»Titnes« bespriclzt die griechische Frage« und .
äußert, so lange keiudfferter Bruch zwischen Griechen-
land und» der Türkei-» eingetreten und. Uuterhandlnxw
gen noch möglich, we»rde»-E-ngland seine freundlichen
Dienste beiden Parteien uicht versagen, an dem Kriege
aber unter keinen Umständen sich betheiligern s

Zllewyotly Montag, 24. (12.) Januar. Verichte
aus Seid-Indiana und Jlliuois deuten« an, daß die
Weizenertitsze fast völlig» nsziißratheii sei. .- s

« Vahnverksehr »von nnd nach Dort-at. f ·
Von: Dorn-at nach -Sr. Ver-gestimm- Absalyrt 7

Uhr 16 Min. Abdis. Ankunft in «Taps·«1-1 Uhr 53 ,Min.
Nagta Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 Wirt. Statius; » Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags.

Von Dorn» eines; Rot-als Abfahrt 1 Uhr 11Min.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min., stack-m. Abfahrt von

spTaps 6 Ugr 35 Miit. ·Abds». Ankunft in Reval 8 Uhr
37Min.Ads. »

. « « «

»

«« Von St. PetersbnrgÅ nach. Dorne-it: Aybjysahrt 9
Uhr Abbe-· Aukunftiic Tapös 5 Uhr· 58 zälllinxk orgens
Abfahrt von Taposiiuhr -—26-Min. Morgens. Ankunft-in. «
Dorpat 10 Uhr 29-,Min.-,iVorm. - - — » g; -"

Von Revis! nach Date-at: Abfahrt 9 »Uh·r 37 Miit»
Morgens. Ankunft in Tapo 11 Uhr 58«Min. Vorm. «Absirhet·· ««

von Taps 12 Uhr 28 Mut. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr«
33 Miit. Nachm. «» »

« ;

. Bei Angabe der-Zeit ist überall« d·-ie—-L·o«ec·c"lzeit des—-
jedesmaligerr Ortes verstanden» s « « .

Die Preise der ,.Fah.-r-Villete: "«
von Dorpat nach Tat-s- 1. Classe 3 RbL 98 Kop-

TClasse 2 RbL -99 Kop., «3. Classe l RbL 53 :Kop.; « H
von Dorn-at nach Siena! :. I. Classses RbL 71 Kot-« »

Z. Classe 5 Rbl. 4 Kop., sUClasse 2 RbL 58 Kop.; -
von Dorpat nach WeseuberF l. Classe 4 Rbl.

S) Kot-» 2. Classe 3 «Rb·l. 69»Kop., Z. lasse I, Rbl. 89 Kop
von Dorpat nachsistlxsxöetsersburgs I. Classe 14R

20 Korn, 2. Classe 10-Rb1. 69 Korn, Z. Classe 5 NbL 46 Korn

i course-sticht» .
R i g a e r B ö rs«e.,«9. Januar« 188k1. K f« « Gem. Vers. äu. s«

M« Orient-Anleihe 1977 . . . . . —»—
— « —- «

by« "",, ,,-«1878s-. . . «. . . »—- 92«X,«91«X4
554 » »

1879 . . . . .
— 9272 91974

HZ LibLs Pfandbriefh unkündb .
.

».

— 10074 100"»
blxzø Rig.»,Psandbr. d. Fgypoth.-Ver. .

— 99 98741
41JzXRiqwMüIL ·, · · · ·« -·» IZVY «· . ·«

Her· Krl Pfpbxx », TM. . . .

; . —
-— ·-—·«;-T"·:;--

Baltische Eisenbahn å125 . . . .

«.
—-

-—’ ···-Ij
.--——.-»

Wuaceupteife (eu-gros) "
.

«« · 1881.,

Fq1hzs.s-lr.. Torgäef atiodx .J?nu.al. . Z RU- JE Kop-

ieazpn onne u »· «·

Norwegische Heringe or. Tonne . .
. «« - ZYHR Fu« sg N

Sjrömliuge pr. Tonne. . .
. .

. » -- im W» ,getnlsotysznskssp .

.

« - ·
«« -

·
« « '25·«P·rtopr.ru..·..·».«.«s«-·s«s s:

Fikmh Eisen, geschmtedetez m« Statt-TM HRVUT « NU-
,, gezogenen m Sinnes« N« -6 l K»Btennholz: Bickenholz pnFLdM «

· · ·

5
«'- VPA

do. TantZnBolz»pr.F«V-M· « · · » F) «

- ; .» u «—
«

«« « «. s · ·
«—

» IEste-gilt?kgtkslnählenthexosåkessonne — -
· - I? »

—-

·-

.
»« « o · i ·

,
I·-

,
.. . . . . . . 15—.2o ritt.

Daehpfanuen or. Faust« « · · · · ·
« · · · 40 R«

-«-———-—-—.--——-————---»;-.;.·pp;90M
Fa: vie Nedactiixu veesantxvortlictk

D« E. Mattigkeit-» Gunst· Azhasielblath

«» 10. Zu» Yöcptsche Zeitung. 1881.
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D« Her? skllds Msds AVkhUV
Nu« «td·u«v Hei« . « « . «, -

. ·.

e
- « s» G t «!D,E,,Z,,DF», I; ZZMTFZTZZZLF alle« . —— der Reise-il. livl. geni. u. olcononiisehen societat « Bsilll s 1111 IFII

« . r RVCTOVI MARTHE« Ymnabend de« «· Faun« 1881 Enden Montag, den 19. und Dienstag, den Zu. Januar 1881 statt ist Donnerstag-lex« 15..Iuuuar. sprech—-
-YL————««·——ASFCYIFTnmllkljkis - —-;;..

. Voll END? Ktlllkklkchcn »DUVPUT- «·»s»;««-» ;.«-«.-YZ«J « Diese durchaus ötkentlichen Versammlungen «beginnen an beiden Tagen s spjgzgschekk PllllzelsVekwaltung Wird hier» « « «« J«i«;.2«" präcise 11 Uhr Vormittags. An den Abenden (Beginn 7 Uhr) finden Zwang· Die französischendurch bekannt gemacht, daß wegey ,;.«-»:sp.«,;J.»s:.Y:-»YHi« »;»H"I ».
» Its) d K k«k d s ·j « - GCSVUSTUIUIEU gswidmeks VOTIÄUÜS slsk FUSOUCIS Tagesnknnnng be innen den 15. dieses Mts. Ri aseheanha .n er . ran he! c Prtsaws g

» ·, »

g
Colleejenzzlssessekg Cark s e » die . Aufzug 9 Illlk Abends. entworfen:

· sz ·
str. Nr. 9, die geehrten Theilnahme:-

V. , « d slll St dtt -werde» gebeten» sieh reehtzejtjg M·thesinånx Utrfsg ·sche d T? n; Mlliglllktlkkk ZEIIIIOU olls , bei-echte der 111. hält. landwirth. Centralausstelluns kandwzrllzliscxekåtä melden zu 77011911.IX! VW lllkl eM Ue! .
· »F, d F Hmkjkzz Damm; ie e ongresse es Domainenministeriume —-. ewer eaiiss eun

· ——————J7———T———————————————«"CoUegien--Affeffor Doerbeck Emzakqren ers R l »Riga. Einrichtung der Beschälstationen - Vorschlagkmes voraus«
M d Ynkjqens t du· die Vekwalkuugdesl »» I! 50 Kop- Hekken «· · » der spiritus-Interessenten. - Torfgewinnung -- Abends: Lager— fäneeise gxitnzxgnåausllglssss äfån is:Stadtkhells dem JEAN Pkk Ell-ten sind an demselben Tag« unsc- scpmjeröle· « Jagdkalender· waldbauqsnquäte des Domalnen· und; einer Lklassigen Schule vorge-

» . .
. . ministeriumkn » -

.

gstuw Fall· Ilbertkagen Werden Istx NMIMUUISSS Von 4«»6 Uhr m« Locale Dienstag, Vormittags: Ausdehnung« des Kartolkelbaus und des SÖAUCISU 111-k- IWIITFIII Segel! kHSIF WOIIFDorpah Polizei-Verwaltung d. 13. It» der Gesellschaft zu haben. Bkennekeibetkiebeke «· Behandlung des Dunges bei starkem Breneekek nung (oh«ne Bekostigiingp scllulck be!
nuar 1881. ·· ·· ·» « , »« »z».ee«e» irr-triebe. - Drairxagrx Ertragsfähigkeit der einer. · Lagers-irre— III« Mike-»Es« FIZVOZU7S«CJIHZJH GIVE-Cz«-! - Pvltzeletlkellfer Rast. Tigaftliche Statistik. :- schafzuchbEnquSte des lzomaikienministeriums.—s Xrtxsäl esläågeohiiiiirkeeeråzne u. exllegkäns4—————— ums vers « rnxskdtågsssxiäksszkhszz.k;2«;få2«;kF.F.TlT-TiE"FZ..T;"T-ä?x;g.»32.-»m- e Mssiisksiss Biisiidiz « Messe-in.- es; die pk .s» «» « « . - 1 inetrlnihzu Talxlreielzeks BethåiliTng werldgnpalleeDieszxlexiägzegijleåiägeladen, welche Eene Wert-«»

- c , Famlhclkveksamm uns s« «« g m fu«« Zlge «« « ksmsssktregsdg « «

sucht eisu- steise Markt-sc» Nr. is,AIIIIIJEHMG non-it Donov-se (,»,.....,;, See« »...-.-..«»g.. 5..,.......

. «

« I ro. Januar, o us« use-raising»
-—««——«-——-———«von Patienten

»in die . « -
-

«
««

-szllikarglsszllljt Kunst( ? L « - tmd Ztgs-.-Exped·

ooanekstag de« 15· Januar«

r . Prof. Dr— E· v— Basis( - « 1Dass-»den ~ » . Eises-stos- .s» » ikä-.kääå«ihäkrSZZZTTTPTEFTJTT
-————————————-—j—;—————«

·

· - h -
-..

- unweit der Ringenschen Kirche zumPol-Pater Yauimktkkr Wer-Um l« 0 l— UFZCJSU v v «» Samen-Inn v4n 70
» Verkauf. Näheres zu erfragen bei»Die . » « Und · » liefert bei« Bestellung-en von 10 Faden und mehr die Forst- Fkglxnsskfxålxks F 0

-
- o

beginnt Dienstag den 13. Januar empkjehjt « «
·- ·

»
.

« -1- s-n .1 n Flns n
is» gütige does» bewilligten Lord« z, z, »He» preise» -—-— FIISODS U— Sutkeimende- IIkIrxjI"ZT2ZLLZFFHT«FLFFZF" «« ««

der Realschule um 872 Uhr Abends zu Srn-
sp » BLINDE.und findet wie früher Dienstag und «

, · « ,

·s·««-«- L. -9 z«Donnerstag von 81-z bis 10 Uhr
Ab dg d e: k ; 3 hjs , .- - ien Un vom« ag W« slj I) l; llllk ·« He— « « oder eine Dme abgegeben werden. «

·

- «
· «IS - »;;».»-« s; .sz.s-».s;« z.5 Uhr Nlfchmlttllgs Stall— eZU d« ans PP

.

. g «' - "T-"s"s" - · T« Die Adresse unter Z. aus C. Matliesetksselbe« Zelt werde« UUch Meldunsen - Haus Umblla
.

» . Buchdr. u. Ztgs.-Elxpd. abzuholen. ·daselbst entgegengenommeku . am gis. Markt, l ·l«r. hoch. Smyklshlt . - « OEF MPOstudfzutöhswjjohuungeu«

,»
«

- .- 0 l

Kk «« zungstzts verklingt-elect! Petersbur-
- -

· .
« · ;;"«« ;f get« rasse in— .

beginnt Donnerstag» denedä Januar schwarzT karblg u« gestkelkzkt « ist«« . wäkkxszlgeåzkzgsifzrjfsälfiktswxzgnn · «
10 Um· Morgens« «« Anmnlnnngnn smpaszlfn wakrendpqess Jahrmar es -werd-IF sstgsgssgswmmss de« 12ss «« MIAVEESE W« THIS« . « s . nor-eitelnIS« U» 14- W! «« VIII· V0I’m1·3l8-8s- 11. Raps-now. - . a e
« ’l’. von liehaghcl « - ""—"—T"" - «.Johannisstrasse Nr. 9, 1 Tr. hoch. WMH Jene,

———————————«——————·—·——«———j Ikfxg z« - «« - «, .« -
-sI"-’-"-sj:- ; :-? «

« · · 9 «Gewertesohulia « .s« h weisse seit-us; -« s—
..

- ·-

,

« . . flällllslll I. Qualitat . . 11girkitlsrankulälfsdatniiliaiyaschsnahen be l a »B,kelteu» " lFür den clFssen-llntes·kicht(-I. scheel— l empfiehlt zu sehr billigen Preisen « sehr praktisch und nnh edi ngt
its-»« ll Wssssssssssssss kssssss »Es« es kraus-»am- sss Jede» »otlls«se:id1g mp s

.
.Meldungszn angenommen werden« NeumalsktÅstrasse Haus Bahre. « » empäeblsz » Zwei EVEN? SIMUISIVZISU Wnnssnnnn o e« 11. Bat-artige «J« s « · lcskuwaskkssss Nr. s. LØSIDØICJ Pl Will-stunden

»« S« Petersbursprechstunde von 3—5. .sz ««««« ««

- « - Alls Si. Pslukslillkg zu ckllieileusz « Adressen unter-BB. dc. ; Hat-W Umblia
s

Beginn des H am rHlanuaerlxgmflzliqie hoch äbläugzezlåenlgåxets Mattiesens uch r.
am gre Markt, 1 hoch.- I

-.s« . . ErmmmmMPODII-o-ODD---o--Z »Es-m« mzzglzzz Pf« Je»
den 12. Januar für meth. Handarbeiten :.—-«.-

d. 13. Januar: Meldukgen fiisvobige el,—.»-»sz « H — . EPJLJL OF«
Ourse und Wäsche Meth. jener
Pjxzktritär Hexe-erriet euiåg Blanknahen J l . sz ( » aus als-a E »n ,g g g

. s empfiehlt eine reichhaltige Auswahl « .M« Er« F« E· O« »·Gar« Ymnnt - Un« - - und« YamenHatderoben ——«T—-———--——csriowsscrssss Nr. s, irr« nor. Deckel! »
I . Etne Busstn

I » - . « «IC «Zu den bllllssstell preisen. « die Deutsch sprichtund ut zu schnei-GI II a I « ·« « d " hs· k der» versteht sucht esue stell «« 1
Couleurt und weiss « Qckerten sub litt. A, T, bittet mag

rmpeehit ei» grosser Auswahi . e- - « - «.

- «.das Ellgllsclle lddgdzlll « empfing« und empfiehlt , D kspl - -«"I-———————"——gs—-3Y—F » . ; » - z; . ;-. n der carlowaschen Strasse Nr. 236 Alexande I . «. «.—————
«- W i -

- o nun en. «« s -
»

·

« » - zu wes-miethete
g

«

« -In de« allerneuesten FMPOIIS - lleisegesellsclsafts
»» itag gesucht. Zu erfragen Monch

« « J « l « sendet-sehe, 2 Buches-schreien, schreit- « . 2. J. Reine-ais, behufs Pqßwechjriatssclie u. s. w. Zu besehen von Mon- 6 Alexandepstrasse s. T » d, «

«« tag den 13. Januar an täglich von « »
ngk nmmcnk cnrkm c«

,
l . 11-—l Uhr Vormittags, sliernsttn bei Hvkec St— Peksksbnkgz HHK Clkksttvtk -———————jpkqie———l—nsqkgot-tun' . schaft aus St Petersbur Reich aus Odess·

· « P I w Bahich aus Insel, Tartoghus Arrohof , Pfaff H:, . . s Eme lemhtss · N Z «G G WVIIØ Kaufmann Tarrask nebst Gern. aus«Um UMUYTCUUM G » aus dem"Handels-Hause E O Klfslsess·zzzea· Her« Kaum» Neumann »»
, steht zuul Verkauf Malzmiihlemstrasse « « Mager uns St. Petersburkh Hohe: ,T 's let,

«' it d s Handelskhiiis N——-—I"«hinausDö——-—-——-."II8«. . Ja· EØYGUDCWUY «««««« Mosow Rekåklläi"dpsllauks?pk3m TFYMG
«« m«

rcmpnkh a O«
, se; mit einem kgjghzssortirten lassen· kckcsgck . »« V— WBIIITUU O«Eh; Llbau, Melan-w, Mohl und Lehrerin Kanzelt. O » - G « I) « n. una a e let« «I) e I aus St. Beutel-arg.c. ,Ulc ure kuketkurmige ctavirrse - dlllc

» · r »· R»Hot«;lßese-ue. Hei. v. Vokkampff sus
«

«

. sind zu verniiethen uleiu Pianissi- lflsskea und Kragen sowie verschiedene Pclzslsesatze Tzgxsä Uzkblxrixlsäd Zcännåch aus Mit-m- KTIIFL
·, , . chwester aus FellnyS z bz« steht zum Verkauf Domgraben Nr. 6. und einzelne Felle- stukk Schwaktz »; A« z,aus i« den» u g

«« « s! d l« ld llaus Po ov- l Tke e hoch links SMEMTOO Esssfssszks HHD HEXE«Haus Umblia - l) - pl) i · It. »P;tersbutg, Stablberg3a. Tormåm entzog;am Alt. SJJIAVT l hoch. zu uekullellleu Portunastrasse Nr. 8. ow- Grünbetg vom Lande,
———,···—-«—————-——————————-————————-——.-.sp sp«;»»—szwe— « »«·»·-»,—·....-—.—.-—---—»-

.;—..·-,.—.,-» ..-.————.»szsp·—
Vyn de: Censur gestattet Dorthin, den 13. Januar 1881. . « , Dknck m Herr-«« «» h: ein«-»Hu.



ee iirise Zeitungekscheiiit’tsxic·tss, - »
ausgenommen Sonn« s it! hohe Festtccgr.

Ausgabe um 7 Uhx Abt-s.
Dike Expedkition ist bös« Müh: Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen: vol!

I—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Spkkchst v. Rcdaetipu v. 9——11 YOU-I-

Preis in Darm: -
jährlich s Rblsphalbjährlich 3 Abt. S.
viekteljährtich 1 gibt. 75 sey» mouatach

75 sey.
Rath auswåtm

jährlich 6 Abt. 50 Los-» half-i. Ists-l.
50 Los-«, spiegelt. 2 sit-l. C.

ggpjkhme der Jnietsxte bis 11 ·Uhr Bokmittagsz Preis für die füåfgefpalteiter
Foususzeile oder deren Rang( bei drennatigek Infection d 5 sey. Durch die- Post

·,,«»q«·k»«xdk Jniexate entrichten 6 Kop. Co» PfgJ fükdie Koxpuszeilr.

itnser iitomptoir und, direkte-edition
sind an den Wochentagens geöffnet: -

Vormittags von 8 bis l— Uhr
« Nachmittags von 3 bis 6 Uhr»

Inhalt. »

Pptitischet Tag.eisbetichst. - e
« Inland. D o rp at: Jahresactus im Veterinairksni

stituh Revisionder Gesetze Betreffs »der Goudernenients-Ver-
ivaltung Einführung der »Friedensrichter-Jn[titutionen. Be—-
leuchtung des livländischen Schultvesens Promotion.· Ab«
sterben von Sterbecassern Rigag Eingefrdrenes Schisfr.
Nevab . Landtag. Von der Feuetwsehrx - Anerkennung.
L ib au- Zum Schiffsverkehn . -.S t. P et er sb u r g, :.

Vom Kriegsschauplatzr. Moskau: Politischer Process.
Char«korv: Von der Messe. Tiflis: Bestattung
Tergukassow’s. r » »

Elieueste Post. Tel"egramme. Loealses
Hand· u. Börs.-Nachtichten. « "

"

»

Franzen-re. Aus dem Jahresbericszht des·»Dorp«ater Ve-
terinaivJnstituts für das Jahr 1880. Die Kulakenthum izn
Pleskauscheri Gouvernement Ill.

»

a n i g fa l« tig es.
Woiitisnjer Tagewerk-tin( ,

« , Des: 14.,(26.) Japans: «1881.
Die· neueste Wendimg inder griechischen Frage

ist eine sehr · interessante, 1iberraschend·e. Nachdem
Rußlaiid und England, wie wir seiner Zeit berich-
tet und wie es »sich trotz aller Dementisbestätigtz
sieh »Mehr und mehr von der griechischen Frage zu-
rückgezogeii haben, ist ihnen jetzt auch Frankreich ge-
folgt. Frankreich giebt die Politik
W a dd i n g t o n’s«a uf —-»das ist das diploma-
tische Ereigniß des Tages. Die Grüiide»festzustellexi,
welche zu diesem Entschlicsse ficht-ten, sind wir selbst-

rerständlich nicht in! Stande; die Thatfache selbst
scheint keinen Zweifel zu erleiden. Vielleicht findet
Frankreich, daß die Vortheil»e, welche es sich aus der
Vertretung Griecherilaiids »-geg»en»iibe«r· Europa ver-
sprechen konnte, die Verwickeliingeii und Schwierig-
keiten nicht aufwiegeiy die damit verknüpftsindz
vielleieht auch, daß Frankreich wenig erbaut ist von
Ton und Haltung, welche der griechische Clieiit ge-
gen seinen Patron einniniint Hat-Tiber, was Grie-
chenland zu beginnen gewillt ist, die europäifche
Diploniatie wenig aufgeklärt. Das »Hauptbe"strebei1
richte"tgsich«darauf, das friedliche Einberstäridiiiß un-
ter« den Großrnächteii «für den Fall« zu sichern, daß
der griechisckysztürkifche HSturm entfesselt wird, und in
dieser Hiiisicht trägtinait allseitig esine gewisse« Zu-

versicht zur Schau. —-« Auchdie Rede, welche Gam-
b·etta den Pariser Weinhändlern gehalten hat und
die wir weiter« unten mittheilen, zeichnet fich durch
vollständiges Schweigen über die griechische Angele-
genheit, ja über die äußere Politik im Allgemeinen
ans. Der uns Vorliegende telegraphische Auszug
enthält einen Hinweis— auf die Niederlagen des Jah-
res 1870, der wie eine Mahnung zu Vorsicht nnd
Znruckhaltung,kling-t. Jn diesem Reden und Schwei-
gen Gambettcks liegt eilte Bestätigung der Nachricht
pon der Niederlegung des griechischen Patronats
durch Frankreich. zOb eine Billiigung dieses Ver-
haltens — dasmag dahin gestellt bleiben xdie Ans-
sührung . des S«pruches: Griechenland soll mein
Schleswig werden —- ist jedenfalls vert-agt.

» Jn conservativen Kreisen wird ,bestri·tten,»daß »der
Reichskanzler Fürst Bismnrck deinsAbg. v. R a u ch-
zhaupt das Finanztn i nisteriu me ange-
boten, so daszulfo eine Ablehnung Seitens des Letz-
teren gar nicht habe erfolgen können. Dagegen
wird auch in. conservativen Kreisen zugegeben , daß
der. Rücktritt des Finanzministers Bitte r nur
eine Frage der Zeit» sei-und kein Anderer als der
Staatssecretärinr Rseichsschatzamty S ch o l z , sein
Nachfolgerwerden wird. —«— Die von den Co»i1ferva-
tivenvorbereiteten Anträge betreffs einer organischen
Steuerreform sind nicht untere Mitwirkung des
Reichskanzlers zur Conceptiongelangh sondernvon
Letzterem nur behufs Information entgegengenomrnen
worden. — Während fast die gefammte Presse (auch
die. ,,Krenz. -, Z,«) der Aiisicht ist, daßdize V e r -

ö ff»e n tl i chu n g d e r. B i s m a»r ckJ s chen
B rYi e f e über. seine» Sztellnng zu den Elliinisterii
Camphaiiseii und Delbrück an die Adresse desszgegeik
wärtigen Finanzministers gerichtet- ist, bevzühell zsich
die Officiöfeii , dies in— »Abred«e zu« stellenZ Die
,,No.rdd. Allg. Z.« hat den Auftrag. erhalten, Fol-
gendes zu beröfsentlichern »Wir sind der Ansichh
daß, swenn zwischen dem Reichskanzler und dem. Fi-
nanzminister Veranlassungzu Meinnngsverjchiedeti-
heiten vorläge,« was, so« viel »wir wissen, nicht der
Fall ist, der Reichskanzler am· ioenigsteii den Weg
der Oeffentlichkeit betreten würde, daihm die per-
sönliche Verständignng nach allen Seiten hin in
jedem Augenblick offen steht» nndes einer derartigen
künstlicheii Directive durch "«denszMu"tid. eiiiiiirZeitutig
nicht bedürfen würde. Wir glauben die Sache rich-
tiger zu» bersteheiy wenn wir. annehmeii , daß eine

Entstellung der Thatfacheii den Anlaß zu jener
Pnblication gegeben habe.«

Jn England murrt die Presse fast- einstimmig
über die Verfchleppung der Adsreßs
d e b a t t e , allein nur wenige Blätter wagen» es,
ein Hilfsmittel. in« Vorschlag zu bringen. Der
,,St-andard« schreibt: ,·,Das Recht der freien Dis-
cussion haben die Landligisten bislanxx gehabt. Sie«
haben davon Gebrauch und —- Mißbrauch gemacht!
Nach der, Erfahrung der letzten Nachtist jede weitere
Geduld vergeblich. Für den Verlust eines jeden
Tages , den die Regiermigzögert , der Obstructioiis
ein Ende zu machen, wird sie selber verantwortlich
feinftx ,,Dai-ly Ehroniclet meint, e·s sei viel über
die Eloture gesprochen worden ,- alleines herrsche
im Parlament eine starkes Abneigung, dieselbe« zur·-
Ajiwetiduirg zubringen. sSicher aber sei, daß das-
Land anfange",- ungeduldig zu werden , und« auf— die
Einstellnsng eines Verfahrens beftehen werde Jvelches
dem- Wohle iides Lxaiides Nachtheil bringe und »dem
Parlament zur Unehre gereiche. Wenn der .Obstruc-
tion nichts-mit— einer MethodeLbeizsukommenxåseh »so
müsse dies dusrchs eine andere versucht werdenx Die
,,Mo«rning« Post« sagt: »Die Obstructioiiisten stan-
den niemals sehr; hoch in der Achtung— des Unter-
hauses-, zim Gegentheil hat? es dieselben schon seit
lange «,« offen herausgesagt., als eine Plage erkannt,
die seit-langer Zeit mehr nnd xmehr unerträglich ge-
worden ist. Elltitcjwelcheni Gefühle werden sie aber
heute vom Haufe betrachtet? Mit dem— Gefühle
vollständigen« Abscheus.« — Die irischen Homer-Mer-
Abgeordneten , deren Führer Parnell ist , haben be-
schlossen, in sämmtlichen größeren Städten Englands
M o n stre d e m o n -st;r a t i o n e n gegen-dij,e»Auf-
hebungder Habeas-Corp.us-A-cte in Jrlandabzu-hal-
ten, Die erste. derartigesKnndgebuxig foll iii»Bir-
niinsghatii abgehalten werden , und beabsichtigt Mr.
Parnell, derselben» beizutvohnenh Ein ans H«ealy,
Barry, Justiu Mac·-Earthy. und T. P. O7Cot1nor
zusammengesetzter Ausschuß soll für— die, Durchfüh-
rung dieses Beschlusses Sorge- tragen. «

- Der ,,Spiectator« klagte jüngst über die. unwür-
dige Selbstsucht der ·»-Asn1erika-11«er,
welche sich damit begnügten, Reichthümer zu sammeln,
statt« ihre ungeheure Ntachtz zu· G u n st e n der
Unterdrückten auf— dem-r ganzen Erd-
b all zu verwenden, Ein einziger .Schuß- einer
amerikanischen Kanone würde genügen, Armenien zu

Sechzehuter Jahrgang. sbouuemuts und Jus-rate vermitteln: in Nigcu H. Laugen-is, Au«
« waren-Butsu; in Malt: M. Rudolffs Buchhaudkz i« New« Buchh,»p. Kluge

c SUHHIUZ kU St— Petexsbnrgx N. WAGNER« Ksfttujche Brücke « A; in War·v icham Rai-hinan s« staut-let, Senatörska JI M. «

befreien, allein dieser Schuß werde nicht abgefeuerh
DieNewyorker ,,Tribune« beantwortete diese charak-
teristische Klage mit einer nicht minder charakteristi-
schen Entgegnung. Das Blatt »«sa"g«te--: ,,Gesetzt,
wir übernähmen den Polizeidienst für die-« ganze
Welt, was— würde unsere erste Handlung ssein ?

Einfach England ins Loch zu stecken, als den-Aller-
we«lts-Krakehler und Fried-ensstörer. Wir würden
ihm zurufen :- Hände weg von Kandaharl Hände
weg vom Transvaalt Und wenn wir« uns an die
Jahrhunderte— von Nkißregierung , Grausamkeit nnd
Unterdrückung erinuerten in Jrland, so würden wir
eine amerikanischeFlotte in den St. Georgs-Canal

—einlaufen lassen mit dem Befehl: Hände weg von
Jrlandl Würde England dann nicht bitterlich be-
«r«enen, daß wir aufgehört haben, uns blos um un-
-sere eigenen Angelegenheiten zu kümmern? Esist
der größte Unterdrücker untergehender Racen und
würden wir hauptsächlich mit ihm abzurechneu ha-
ben.« Die ,,Pall Mall Gazette« ·meint , daß trotz
aller Uebertreibting die Antwort des Newyorker
Blattes eine Seite der auswärtigen englischen Poli-
tik« bloßstelleJ welche die Engländer nur gar zu gern
ignorirtetu « e

Bei einein von der Syndikatskamnier der Wein-
händler voranstalteten Bankett hat (w"ise aus Paris
von 20. d. telegraphirt wird) Gumbettn eine Rede: ge-
halten, in welcher er sagte, er wolle die.- Gelegenheit
nicht versäumen, mit den Vertretern der Sparsamkeit-
des Handels und der Arbeit in Beziehung zu- treten«
Er habe sich mit der Lage-der Weinhändleie beschäf-
tigt undsgefundeiy daß die dieselben betreffenden
Gesetze zu rigorose sein und einer Reform unterzogen
wer-den müßten. Jndeß dürfe man nur das aufhe-
ben; was man ersetzen könne. Je mehr man sich
der genauen Beobachtung der Gesellschaft widme,
um so mehr erkenne man, daß Probleme· nur mit
gutem Willen, Mühe und Arbeit gelöst werden kön-
nen. Das französische Volk wolle eine— rationelle,
fortschreitende, weise Politik, trotz des Liirmeus der-
jenigen, welche ihren Unwillen darüber, daß man
sich» weigere, ihnen zu folgen, nicht zurückhalten kön-
nen. Wir werden so eine Demokratie begründen,
welche ebensoergiebig und ebenso mächtig ist, als
irgend eitce»Dynastie. Die dnrch schreckliche Erfah-
rungen und durch die Lehren sdes Unglücks gebildete
Nation weiß sdie Beziehungen zu schtätzety welche
dem Werthe von Handlungen und dem Unwerthe von

« jejuilleloiu »

Aus« dem Jahresberirht des Darunter Veteriuaiis
« Instituts» für das Jahr l880. ·

Aus« dem Lehrwuikd . BeamtiemKörper des sJtisti-
tnts schi·edett· auf ihre« Bitte, die :Doce"nte"n"·DD’1-.
W. v. Knieriecxi und A. Lagorio und« übernahmeii
ihre Funktionen einstweilen die Unioersitätsäxzrofeessore
Dr. Grewiikgk und Bin-Brunnen Au die Stelle der
Assisteuten der. Klinsik TChelehowski und Johanni
traten die Veterinaire Mey und vorläufig bis szzu
erfolgter Bestätigung niiethweise Audunu —"—»4 Von
den Beamten» des Instituts wurden auf ihreBitte
etltlussen «der.Jnspector- und ftellvertreteude Schrift-
führer nnd BuchhalterHofrath Feuereiseu und der
laugjährigse dem Dienstextreuergebene Executor Col-
legieikAssessor yHeiiirich Julius Westberg.. Audie
Stelle der Genaunten traten Istelloertretend als Jn-
spector Schriftführeic und Buchhalter der ehemalige
Studireude der Dorpater Universität Hugo» von IEltz
und als Executor"T. Mathiesenx 7 «

Die Zahl der Studirecideii am Jiistitlit beträgt
69 gegen 73 im Vorjahre

«

» - · «·

Vor dem Beginn des akademischen Jahres mel-
deten sich zur Aufnahme. in das Jnstitut 32 Aspiran-
ten, 7 von «de11selbetc wurden ohne Exameu aufge-
nommen, von den übrigenbestandeu 15 das Recep-
tioiisexatnexy 19 Stndirende erhielten nach »ab-
gelegtem Exameii die Würde eines Veteriuairem
2 die Würde eines Niagifters der Veterinair-Vie!dicin,
vor beendetent Cursus traten aus«-s. ·

« Die Zahl .de«r"·Schiiler der bei dem Institute
besslldlichexr FeldscheerewSchnle beträgt Z, gegen Z.
im MARTHE. · Vor Beginn des Lszehrjahres 1880J81
wurden "2 aufgenommen, nach absolvirtenr Exament
WUIIVKI Mit der Würde eines?VeterinaiwFeldscheerers
aUs V« Schule entlassen, 2 verließen· dieselbe vor(
Beendigung des Cursus « · ·

ZU Uwciseuschaftlichen Zwecken» wurde in's. Aus«
WUV West« DE! Doceut NiagisterGutiuauti aus
8 Monate. « «

«

Der Bestand« deszrz JnstikutkkBitbjivthek betrug am
Schlusse des kJahres 1879» 5123 Werke· in 210290
Wänden, im Werthe von 30161sRbL össVz Kop.

Ja; Jahre 18480 vvkatiien hinzu: . durch Ankanf s59
Werke is; 158 Bänder-J ifüeioss eRhI;"«u:kh«f45 Kopf.
durch Sehenkutig 90«W"erke in 95Bänden für« 51"Rbl.
und, 83 Ko"p. Jm»"Lc«i«ufe des Jahres sind zum·Lesen
beiiutzty vonsProfefsosrenckiiid Docetiten des Instituts
568 HBäiide, von den« Studirenden des Jtiistitutss
80"B"·änd,e, von Magistsrandeii und Doetoraiisden der
Uiiiversität 34(·)« Bänder. Die übrigen Sainnilungen
des« Instituts erhielten einen Zuwachs · von
Nuinniern im Werthe oo11»1·098"Rbl". und 84 Kop,

Juden· ·klin"if«che"«n Auistalteli wurdeij im Jahre 1880
Zeus) Thieszee«soeheexederi, von weiche« 8 »Hm Jqhsie

rierkiliebszen waren und» "ztv"a«r:v 1562 Pferde,
552 Rinden 6722"S«c·l)"n.1seine, 8 ’Katzen·, 2 "Kaninchen,
28 Htihney "2« Truthühner, 3 Gänse, 1 Ei1te,;.»1»
Taube und 8,Ca1"1»"a«r"ise11t;sIs)gel. Von« diesseurourdeii
behandelt! st-at"i«oi1"är·«:« 376 Thiere; Iambulätorisch : THIS,
pouk1iuisch:1e7x. Gehent wurde» Uoezes fiele« 49,«
auf Wunsch der Eigetithünier wurden getödtet« 19,
für unheilbar niußtenx erklärt tuerzdjen 81, der Aus-
gang der Krankheit bliebi unbekannt bei1339 Thieren.
Operationen wurden ausgeführti As« größereund
851 kleinere, zusammen 564. In« derstationären
Klinik verblieben zum 1«. Januar 1881s: 12 Patienten.
Sectiouen "«wurden gemacht « an 236 Thieren«
die Klinik "·wurden 1693 Recezte für «·die«S«1»1Z1iine
von 486 RbL 85 Kopg verfchriebetn Nkedicanjeuts
für anib·ülatoriscsh, und poliklinisch behandelte Patien-
ten werden— aus den freien Apotheken bezogen.
die Fütterung« zstatsioznär behandelter Thiereszgiugeii
it«n Laufe« desJahres Isscszeinx 756 «Rbl. 90·»Kop;

Unter. Leitung der Vorsteher der Klinik und der·
Asfistenteit haben ältere Studirende des Jnstituts,.
in sder Umgegend svo1r«Dorpat«, wenn erforderlich,
geburtshilfliche Operationen bei verschiedenen Haus-
thieren·vorgenoin1nenl. « Gegen· die Lllkeiteroerbreitung
von Seuchen unÅd ansteckendetiKrankheiten sind vPIU
Jnstitut aus Maßregeln ergzriffeucoordetxsiiud zwar-T
gegen Rotze »in«Torma,«szg«e»geu Niilzbraiid in sCävsbyj
Neu-Lagert undAssihs vAls -wuthverszdäch«»tig»st·nd·5
Thiere in·die Klisnikspaufgetiommen und bei 4 ergab
die andetiselben xangestellte Sertidu die Bestätigung»
des Verdachtess — , - . . ·

Von Behörden und Pferdebesttzerii ·ersucht—«siUV

Bescheinigungen über Alter. zknid Gebrauchszfähigkeit
de.r Pferde ausgestellt worden. , « . -

Das Ktilukeüthuin ini Plestsuuschen Gouvernement.
« III. (Sch«"luß.) ·

»com. —- Daß dieBevölkerung die Tyrannei der über
diesgtaiize »Provin3 aussgesiieteisis Knlaks duldet, ist für
ihren« Chcitatterlsziieiviich ssjzxechexxd. Wie. weit die. Be-
drückung gehen kann, »z"e"igszt"eii1 Fall, der in einer Be-hörde für l "Ba11er-A1igelegenheiten« zurs »Verhandlun»g
gekbmineni der Kulak szhatte Geld geliehen, fiirheihlkoseProcente, nebenbei sich Wechsel für dieselbe Summe
ausstelleii lassen» und ini··Wolost-Gericl)t einen Con-
tractbestiitigen lassen, nach welchem er zu jeder Zeit
der Bauern Hütten niederzureißen das Recht erhielt.
Das WoloskGerichstbeanstandete die Bestiätigiingi des
teuflischen Contractes, da es der Pteinung war, daß
des Bauers Hütteszujn tinbeiveglicheii Vermögen ge-
höre, die Ctsntracte über letzteres aber bei einen1"No-
tär geschlossen werden müssenz So ward die Afsaire
bekannt; · Jst« d'er Kulak gewissenlos, so läßt er sich
sein vorgestrecktes Geldsobligater Weise« abarbeiteiy
treibt darauf— trotz geleisteterIArbeit die Wechsel ein
und reißt zu. guter Letzt noch die Hütte ab. Unwill-
kürlichsfühlt der Bauer sich solchenspMaehinationen
gegenüber ohnmächtig,« ergiebt sich insein Schicksal,
nnd beugt den Nacken. ·. i
- Fälit abereintnal ein Kulak in den strengen Arm
derspGe·rechtigkeitspflege, dann ist Freude in! gaikizeii
Lande; das xsonst.allinächtige·Geld, einegute Wehr
Und szWaffe Jgegen alle Anfechtungen derAußeiiwelt
-.-— ist snicht imStande in den-Gerichten seinen Be(
sitzer zu vertheidigen", resp. zu schützetn Vor einigen
Monaten spielte sich ein Proceß im Pleskauscheii ab,
dessen wir— Erwähnung thun wollen. "

Ein --jungerez1"igelloser Kulak, der in einenrgroßeii
Dsvrfe des platten Landes hauste, hatte den Ve r -

s U Oh gentachyieiic Mädchen zu vergewasltigem welches
er rund sein FlachskauFGehilfe gewaltsam in den
Standort geschleppt hatten. Jndessen blieb- es bei
dem V ers u ch e ,j da der Kulakxwährend des Rin-
gens trunken niedertaiimelteszsnnd das Mädchen·
,,fDrt-jagte«k X) da er nicht wieder sichserhebenskoiisites

«) Zeugen-Aussage des M"ädchens. ·

Jn der ersten Erregnng strensgte das Mädchen bei
der localen Polizei eine Klage an, welche esilndesseinschnell zurückzunehmen wünschte, da miszttlerweie zw -

sehen dessenjEkltern und dem« Kulaheinvortheilhaftezs
Geldgeschäst arrangirt worden war» Die Polizei be.-
riehtete Jedoch höheren Orts. Der Knlak ward, in-
haftirt, und saß nun eines schönen Tagesyigufzxdsk
Anklagebant Und, die Gerichtsverhandlzungjkz

Ja, da entpuppten sich zur Ueberraschung, Eis?sehwerwiegendsten Belastcingszengen als glänzend» n»-
lastutigszeugien,« so daß der Staatsanwalt wegen; fal-
scher Zeugenaussage die Namen Einigeyspzurszzzivezitæ
ren Verfolgung der; Sache, inks Protocoll der Gr-
riehtskVerhandluxigen auf-zunehmen bat. Andere Zeu-
gen gaben der Wahrheitdie Ehre, nnd deckte-l! Bisse
Reihe von« Schandtshgteik und. Zügellosigkeitenzzdes
Angeklagtenauß welche dem talentvolszlegti»Stagis8an-
walt ein reiches Nkaterfial abgaben, die. ganze S«it«·x,ts»a-
tion, Despotie und· Willttlr dieses kleinen« Dorjtiy
rannen eingehend, ·insz·ge«schi»ckter· Detailmalereji zu
fkkzzirexn Jtn großens Dorfe gebot nnd that; der
wüste Kulak naih eigener Laune und eigenen: Puls-en;fast alle Bauern waren seine Geldnnterthatiexi.» » as
er wollte, that er« wo er« sicl verging, gab EFHEULF
schädig.u·ngsgel»d«, ,damit Niähts zu Ohren der Ge-
richte käme. « . » «,

»Man fürchtete -ihn mehr, als die Organe der
Obrigkeit«, sagte ein greiser Zeuge. »Warum 's« »—-

»Ja, wird sind alle in seinen Händen«, lautete nieder-
geschlagen die Antwort. «

»»

.
·«

. Gewaltthätigkeiten criminellen Charakters,di e Zü ellysigkeiten au ; der» Gasse und» in E? U e«fregche pljzysische und— morcfclische Exploitatfion desBauers
Seitens dieses wüsten Geselleikscllles WUVVJT JFchFE-
lang geduldig getragen, bis der Krug· zUfallIS TM
Wasser brach. Einer der berührzlkefken zeItSeUVfsIfcheU
Advocateu vektheidigte ihn-ask» »Versuch« zu einer
ungesetzliiheii Handlung» V3kPUeITd· Es IV« UUch
wirklich zur Vergeivaltigktks Mcht gekommen; Die«
Zeugenaussage des ,9Jkågchjknåklauttete» SUstCFFUUsTSUHVF« " r bereits me re onae m ren er aTelitkcelskkir dä1nd»«das» UUHEHIY

g

Die Geschivorenen sprachen trotz alle dem ihr
»schukdkg«« ——« das Gericht verurtheilte ihn zur An.-

Mittwoch, den 14. (26.) Januar ISSLII.
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«» 1881.
In dem der Dorpatschen Schulkaf
.

. · » le l .
gehangen, an der Enden-Straße be· "
legenen Hause» Nr. 6 ist eine . U· F» d

Verein.

O O «
» I« k 0k gkqg

- -

—cfqmjhkn . Wohnung ·

Lang ·
··

g des llauslleisses in Stadt und Land. Die

von 6 Zimmeru liebst Keller und a vllse III Erfahrung gebracht, ist « onnerstag den 22' Januar 1881 «
·

Holzstall und, wenn·erforderlich, auch »O Pulåhrstage eine Person, an— «

6 m« Naohmjktsgs
-

-

nebst Pferdestall und Wsigenreiiiife Zebllghexs Feuervvehrinanii von «« LOOEDIS der Oekonomisolieu s «

«
sogkejch z» vermzet er pritze Nr» 3 . .

·
-

ooxetat v .

DIRECT-S. Jan. 188l).e««« BUChse in einzelne« Hsc-«·c«t«i«xer««««d«»«e«xk l. v « «

on« Patxenten
Justi bür er ·t «

sangen, um Gaben Zu
««

·
« In« d«

sskksz solcher hat dazu ke· sadknntzehL « « «« « Tagszsokakkukkss ·
.

, T— 1nen u tss o» z» . «
Im grossenEöksaule del«Umversität Elghehltknpund ersuohe hiermit L. Tsfharlflsegknchszz - .

beginnt

keilierne ållillilicelinZtfodgllglilkesslscte Z· Verlegung des vexswalkllrxgsjalires «
holmcksläilsg tlcll 15. Jtllllltllh

«
»

D0kpst- de» 7. Jauuaxs 1881
« « Hasses dss Verwaltungs-rathen: A. v sit· H« Il

Prof« Dr· V« Ychk
Zum Besten des llilfsvereins

«

XX

sei-i— s« ·

« « « «« I«
«

cnittwochs und Sonnabends 6 Um«
DR« ollckllkällllllliklc OJSGE

de» U» Januar· Prof· Dr· E··········a····· ·

· .
s« is» Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-

Em kussjsszh9z. szaatsmanlr
« use-»·-

Dexs -
NOT, UUD durch alle Buchhandlung»

den 24, Januar. Prof D ··

- Neu erschrenen im Unterzeichneten Ver- B T· d» · · ··

beziehen: ·
zu

Ists-us»- isskskxuxs .Iå«32"«"»l.«"! Es« «» III-sei« Viichhsiidiiiiigsii »: .
es s-s - - Wgel sehen Waaren! W W ke ele

«« Eis« Jamlari Prof« D« «’««««"«""«’« Fa« « « W« Barkl P
agers G ·

«·
b d· .

« O «-

- . , · .-
····s··s÷·k·s·····i·i··.2·tskk·psksk us Mangel: gfutlernsc hoggudug wird W· h········ ····· m· häsy lntz Nr. 4 W - rammatckch

de» ei. J ,

« W , »
·

· » est-tu ers he . .
»« ««

«
De» sslåakm x1·;gk·-··Dr. crdmanm FOR Esset! verkauft werden, bestehend in. setzte» Ogiigkope«us«

us» 7» Februar, PM VI» nassen» · et M· M ·

und Heulen,Hekrexkschlittscliuhs s -
·

P» Illleclilnppets C H: Hkzsnud .
Ueber Gräbersehinuck und T El« t ·

«« rawas wottaks UUUUF Pcljkilltzlllcllcllcls IF] «
us, « plszgelglasokns ZTOSSSPGU kool "t

««
« suzgoxl

teucult iu Griechenland-
« · UWU Weesptlsketadq onm nfn wendb z .

s Izskkekdlkss Tlscllleb und suttleksweklcs
«««««««« «««««««L«««—«««-«««««««"««s Takt«

de» «« Februar· Horn· »-R············ uns mece isamaal elawad WZOIIJ JjI;m01«1k- Waehstueh llatiftreibrienien uud h«
Pwis 40 Ko«

Die strafbare Lüge·
. . . pani kIik teadused neist lühidelt koku

denen] hllcllclls lind Pfgkåegesszhikk l· h
veksc le—

· .C· WICÆ ·

de» 14. Februar: obskieixkek sinteniss II: HUUUTUI kCUSVJTOVIDITVOk und Putrotien Iilech m klgszllszszhk Central« TT
Ueber Gustav Ereyta ««

«

Ni l
« · · » . 9

- M) kålill Bis.

de H· ·

Es· SSUT·LNJAI)DIM) k1rr1kuoppetaja. "
.

·

«
·

·
l« T······E·G·P·I«·I·1ar···nDökxkxkfxigigslkäs eh: Ggo÷80·,·38Dk·«-e1ten. Preis broch. 20 Kop.

—Es· n1ol·1l3» hohen nnsprüclien , die

der alten «Kirche;
« am« ««««« « Wanbusjsssr · f

Meine « - Neu ersszlf .

ertheilt-IF ?«-i.«1l11l«««««v««v««««ll«ht"«'·««« als? Magd«

den 21. P h «

«
« «. en« Te en. « s« " « - ——-4LI.9L U« Ustskzsichvet s—

’
«« II« EIN! lis-

Uebere dgärl D(«i«««e«««« "«««««««««« In all B
Uszszks

Ver-lage und in allen Buchhandlun T: lsl«i«s«.«««2i2 Naheres B««««««««««s««he SLVASSC

schmaok der allalsiggzlsndchen ge- llcdaxlxsllucbhansungenlyäshabe«« l begualnsll am 15. Januar.
Z« haben!

g
12 Uhi·«l;««(i«1«·«1«h««i«t«l:«liaci«snks« von « b«-

den 28. Februar: P of «« .

zur onsoj Hans« ML Fkis «

« «

»q··tti········· Hab; akugn ··s·x·.···l·l·t·l·ll des llvländlschell Landesstaates Johauuis-str. nk,-u·nauszllgx··ljtgnb»· W· A· s s en 1·I·1·E·’-····sg·t··E·t·I:·x··ene, mit guten Zeugnis-

Juschen «s6lbstm0rd. G B
von · Eingang« durch den Hof.

«« g All w. l o

Ahiixischenmentshgllete ins· sämmtliche Vor— L—- ßkoszksssssckäätkk - hr. » Keine. ltaissklicheckloheit die« auch d
.

en «·

» . —-

.-

— - ——

as o «
-

fiik 29 zu «5«««1«H,11··P?Esk0n3
H Russisohe « sden Grossfiirsteri Eirthsehaft iiberliismlkd LETJMFFBZ

fur 4 Zu 8 Rbl.), sowie Silldtg II— ErWGrbSJLaLaJO i luk Jedermann
Kcllsljälllslll Nlkcläjcwjtsoh

and ZCSIICIIQ Näheres im som-

älgäslllgl xgzlesgllgzn Zu 50 Kop. wills. ssclllllsk F« M) «ss«l«'l«l«ltjtlå· gvesrden ertheilt. Näheres Botanische J
""«"«"«

·
Eh« «««"« und II? ZTTJ1HIEk2-HET" 1.vk«;2u»ik»ki« LELETL32.

«« deutssher Usbsvtksgusig »issI-,«T2JFTZTT22HATUZ1IT««-S"«SU DIE·

a enden an der Gasse. Zu haben
—

während· d» ·· ··-——i————«. Iltitekkigszkjn de» ·

von
, u eine

M« D» »· »Hm» M »Hm»zkmszeziizzzizzszmzzzkzzxz a SHBWM M· , s.-»--».- »»»». . Bnelihalterstelle

---»·-!i:« JYsFECLIPOPTIES Hilfe-verging»
herabgesetzten Preisen: besonders wird etsthscilt « Dis) Ad .

80 4YX4 Bogen brochirt Preis VI? s gkjikdks F«««««««««a·s««««asse Nr« 8’ Haus

E sc' « · Nszszii skP . -

Kopspksslls W) DER— i 0.««M s« »Es« Ist D —

, .
W« ·

·»
e c Kirjameeste Seltfk Halbetekishuxgexz Zins« » z· 9 »· ztgs··Ex··1;··· zu ålxsjns Buchclxu okpssiszt December 1880.

· ·

Eule Dzkejerin

Eben! kllvsvkek sank) Tartus — Wo ensxleltlekstolfe v. 13 ———————.-..

den· o Matt. die in der Schwert; ’ h

ZU. ··J(Ij11kakiI 1881 Wauemuise hu· WåTlsl:n-s«h·-···-···. . . .
. . a 65

bewandert ist, wirdz .sZ««u Mgt Mägglgg

Y··s···-·2·»2p»«»«« n kskk i» «. i. »» »»1»1»i»,p»i»..8s«z.;;»zäz s. 13 D· ·
äwlkllkistsigesååklåind Te; J« E« I«

.

-

· s— -

" - m e « «
.· 1 r. u «:- -

1

»«

» CYEDYTLEFUS. :TxjzebsFksklnskssskskzwaaken ZU«9«US' . klekflukch gdiT Tifgneblxkxkllzcuszzkjxxzpaåsässulss· IF« UOSCFFSUCI mache
«

«« ««««« by«

,

«««««.
—--—s————————.-——

r: - - . » ·

- m Z « « ».

«
-—·—-·———————-—

Villekfcictdti kooli Påäkvmk II END-Dann . « Äkiszkxk klgsisZgllafilexllxQzälxgULGTZSFU habe »und gmphmeweäezn TKMTTT ··sz·,«·· eisinsnsfxaläfsczner Lanclwirth kam;

tee ja abikonsitee l"
«

N
« «

.. «
DIE

« · ,
»» k»··s··········· »Mu- Yakäsä Lager Heft. ·..

vekWäEdck

Wanemuife saalis 21.«Januaril1881
z« Aue« Akt? . ·

· · - · Zukldem Gute— Moisekatz zxjkohspzel

clkllptetlldz Hakakus kell 11 e· l·
.wejssjjaht- jegååixäxrFzbxsikz bestehend in Herren» Damen— und lcillllsmäsch

n·(;c:··w:·)·····:z·.g:1dl5»8n. Gcunstige Zeug-

Alckskxkxdxiz kooki pzhsps kiri saab und· schnszzzsp,z,bezte» empfiehlt Ziel· no» bi«i9»»»;p1V,0vch grosser» und hübsches-er Auswahl und
«« NjsYgkse

MEPOUDMM Palutakserohkeste oh. EI3L?EEI-EIEs-»ki-E«—IM1IE-:V’Lx. 17. sonst-s zukkisdeixsllil «« «««« ««««««««"3««" Jahr« Rad« BHHHIUVS us« l UUV «! ·
Eh« La«"«««««««««««« «

»Hei-sei« un. T u W W« ssssigssii Ziispisiisii 2kisFT-’F«3P-kä; lehsplliåskessiejt Hspdmch

«
» » .

. · ··
·.·»·.· · . — · . « .

- H? n« a tet d t

szzbszwsphuk J» Uemrbautm Hwsp de· B·.···· H Hzsssjltkxssäsnäusm·st·Petershurg vokzxgxeeiseu Hat. fuuciit In?
Neu erschienen im Utlkekzekchneten Ver

germusse siud zwei s «««"«« «
««««
; Malermeifter Seinlitvff «r«««««««

I·a;?·"---eUm,i»alle» Buchhandlung» ·; s »

« küluftslocale h! «
sz N» «

«

G « drin-Sitze! e « « Im«
. - , «

ehe B h« —
.-

H e ! m c d « Xfbofort zu vermiethem Näher-es Hiemit die e b A«
I ·— ,

.«g««««g« Nähere« Garten«

«—-

.
. z e! ««

«
.

« s « ·

rge enste IIZSI e dass « l · .· Hi hts

Lvsttluglcmisckaqukactütactastktk EVE FUEVUEIV ge« Markte WIOJOIUM miteinekggiossex2 ZssHZHi d««««"««««"·s «I««C««00Ij
Kirja panuud«

«« I I h l mit gute» Zu» «

s·
«

»

» «
gmssen sucht sitlss lI «

C. R. Jakohsotn » Frisch-is und kocht jenes« G M
rsn

T.

«—

« « · « -

«

«
«

·
IN« Vleskaufchs Gouver

«
t «

= usw» in» I cle n - I' l s s s» i; 0 - I er— und Bsjmttertewnnren W . .

, ·

«

·
· · c

TO. O

24 ptldrgn iäzgeszxzzscälxkkxs Frlszgbkell is· m· eingegrocen ·b1n und empfehle dieselben Zu sehr billigen Preisen gkspchlxn

DVTP at December 1880
am gewinn-ten ums-unisonen

«« «· « « «« « " « «
— stalPme sdeutsche« guten Aue«

- -

- I. a l« e »— — - — « ;
»

.
»— s en Hersehene altliche

»« »
« I« « » Kllllle ·« l ·

schwarze
«« Exil. Mit-Also» k . h

l« «
- .

—
; an» sxc nieideuim Haudw k --

sehr stark geht«-innre«
«? vekejn beim 0800110111

e« e«

I s
. « «« « - «

·

Hssliölasse und Ihzgngzl « Seh h ·

T——————————Y—·?L9:
·.

zu Polizist-Zügen · u maoller aus Wllllas -
«—

cklwatzg skanzzsjzche verkauft die Techelfersohe Guts— »—
empfiehlt« sich den oseehgc F«

««
. , . «

.

Csstdheminse E «

Ums-e seud at« »O II« JHWODHOTU Dwpats und der «»
W IN! ANDRE! «« «« »Hm-MS«-

ks s Eise, .
.

———-—— ; .

O 8 - Ohkvahreud des diesjiiixkiiseuj h . Ns41ss
lsigqnal » Bari-ge Bmsnuischek einem wohlassortirten V a rmarktes m«

« Jm Unze» zch t V
.

'

·« «

e ne en er ie-

empfsphn Zssbäklettlctsn ·

d·
I Um· Und durch alle Buchhandluugen zu

P
ge« Mstktpreisen steht billig zum Verkauf Petersburgek

: b«««««««««« ««

s .

.

g
DKSspXszszNAIWIM « bestehend i« seist-ex» n» soxkuhen H» »«

»I- .

Wkcptd

In der Caklowas h
M« ««««««««« 1«««««««

-
« «« Her-re« und KJHCSIZ der verschiedensten Gattu « «««en’ IIUMMV sicndncnd asjlla

sind
c en strassie Nr. 23

billigsten Preisen. , ·
Ilgen Zu den

. O ·
von

stsuclcniselkwclllllllll VI! mit Tische» sind lau verkaufen Stank« TM Hause lohannsen hinter d l? F D««««««-«« Hwt

zu vqmjgkkw
g Quapperkstrasse Nr.6. Pkejs100Rbl.

« am amhauses G pß 80 170S-
·«««""""«

.
Zu besehen täglich« von 12—2 Uhr.

t e1te·l·1··.····J·3—rets brochJIO stop-

I « DVTPCID Fcbtx 1880. C« ajkjefkjh



M 11. Aene Yätjpstlche Zeitung« ISSL
E:« «; :.." « .;««-«- T"«:s. z: »s- «-i« .«·.-·- THIS— IF· Es; «·d"—d" « THE· d-"««;Ed««d3 II? E? «« szsd f»

Nackjdem der hiesige Kaufmanns« s« ·« s "-s""« .
« "«d7 d« d d« «« «« «

· d «
« s: » · » «::.: zsnxallwsks haudluu ·

— . . » « ;-k»s ; : . » »« 2 - is. s ss »; »
»

s— » ANDERE-Mus-odidzdr dsitdietihuwEkt · - E« haben:
u

nz em - a e gegenü er er är · « .—».....- - «

txtztteidyhåmies birgt, its? wär digser I » , s

I; «— sp » . » zss « «. ore·na· drrag er nga en « - —·« . · «»
« « » . ·. p «

«

des-Kaufmanns Ths Reinwaldt über .I » . s - — X« .deszn Bestand seines Activs und Passiv- · » ·
». «· s - » . » -

»

—

Vermogens dise »Eröffnet-H »— · . - s · ZU VUIkfchkF
gjetäeratlkcsonöextxfes kzerfügh die. - » s TIERE« · s « d Andmtgmåfch id «on gnakonun Juden ur descris · « s d i "

,
» « . —

..

.

beste« szVssmöessss Eswssksssllsgt · seniise Fels! Gras Wald F; Blamenssämereten M 2 R« VI« «
« -

·

. .- «
· «-

- «
«·

.
«·

« « - « s s« ««"kt-""«Mideikss3--Mund der— Herr spsHofgerkchtsiAdvoicat - I « ·« d « i · s EIN« W HAVE» H«
».

G· VUUJSTVEVZ IUMsCUVUEOV UND ist in. deutsch-ex· und estnis eher Sprache erschienen und wird auf Verlangen kostenfres d C· WMUUEFPUYI EVEN!Contradtctor der in Rede stehenden , » d D. d b t sä .W d as h h a k . k..h. d di P .
«— Dvtpcttx · .

Csldklscurstnüfss ernannt worden. Im velsan T. J. 19 arge. 0·denen. due-reden Sm are· aus eszd i; Un Hm a sptg un e rfzlse Zum Gebrauch in den Schulen des
Verfelsg der ebgeddehten Verfügung, dafür genauem-en mit« denen sämmthcher samenhandlangen des In1andes. Indem reiche· Dörptsehen Lehkbezikks empfohlen:Welshs IHVE VELAVUJIPIXUA Illcspdtzt Vkkchkss haltigen verzeiehniss jverden den Iiiebhaberns neben, alten giltst! ekpkobliell sokteli auch die .l. »Ob«-di, Erster Unterricht in der

.Ysgjeetlddlgtgeesdeämxåcxlzxgdå liest-et! empkehleltcll Nellbeilsell für den Kuchen— und Blufrnengarten geboten. DÄHHBIEAC idupssidseiien Spdache’ geb« 65 K'
dem Rqthdgdiesskk Ccsjkadkaue djkenjgen J verzeichniss in russisoher Sprache steht osleiehfalls zu Diensten.

d·

« d Fdspddsjntcnw Endo« aqakafspsodms
- . 1 - . V . . Deutsches Lesebuch I. u. II. ThL»welche s an den Cridareki Kaufmann . · · » « geh— z« 1· Hhjs

Fsxxglisssgliedszeslsgxglhssees « · d — » DER l. Kllylkkp Etrlstlces Leåebiiäkwolielspy hiedurch aufgefordert Undasp ichnetenVerlage erschienen Mit] FSCZIIE d d « «,

sssxxkgxkxsttkxkisgsxxsnxxkeszxkxsxgszgsxx - F g i k H; esechs Bienenei, also spätestens am . d. s » O« " Its« Dass-XVIII!-
1»6-. Juni «1881, in gesetzlicher Weise d s ss

» « .
«

«·

« « · s s «, d " dKindheit anzumelden und zu begründen, d - d· Eroklkknkst nngsknäßtw - i gehalten bei del! Beerdigung ·
widrigenfalls diejeniqen Forderungen 1 D-Fadm Ellkknhgsz VI; I 12 Wekschok Ianq 4 R »· K F - dess · · · i s »
und Llnspxtiichecsp kuelche im Laute der « l cjkFadssensGkakjmholsz Nr» l» 13 Wekschok lang 3

»
30

»
» Magd· Mk· Wjukqm Hqkmskq ; - ««»-»-.« .-i..-- .«-..,-

anberaumten zsrist nicht angemeldet l U », d E . l N I 12 W ch kl 3 « de 8 D« db 1880 d Tod. p1«.EJ1te.
werden- folltekn der Präcliision unter- ·. Ha en spdpknhoz Er« I

.

o sang "

—

" . ««
" VII« ed« « · · - früh« jetzt

liegende-ed beziehungsweisfe in diesem I EspFUVkU Pcmkscytks Holz Nr« Z) 12 Wkkichok
Z 60 « Prof» J Hoerschekmann Fern. keine-ellen- cas - - s«-

Gantverfahren unberücksichtigt bleiben · clllgss .s « ·«
«·

— « -«:·«; .

«

·· .-
· .d.s . — · 80 65

Hexen: Glsschssstss Wsssdsssesch alle: I Gnade« B»irkenholz Ms I, 12 Wserfchok long 5 T ·— I! Zsstistskkzktkiz « · i? so«VWITUIEETYY Welche dem »Ge"?""sch"lk?s« I EPFUDEIITTJIIIIIEUIJUIZ 1512 W«kksfchksk.lung· J s
»

s«- 8 Wien· WITH« 15 K«"’« S· « met-giesse
. . .

.« J J I 75 55 u.45
IF» UETTEHUITPEETIIIEU Ob» Ihm W« ist z« habe« Hssizstkaßs Hex. 4 bei D"""«-«M«

. » Zeiss« 2 Eins« drei: -100 80 .
rege ExffectenjnVerwsahsrsshaben sollten, s« . « « -- i « « . C« ANDRE« do» I « ·,;" . . 60 "45
hiiedusrch anqewiesexn hiekü.ber2unver- W. · -· » s E» · TO— 1 - Ell-d
z»kIg-Iich dieses! Ecstscutsbehörde Oder· i Ists USE-o se HZIIZIJHSH zzspkz ·,,;»; »,

45"«"«35
demHerrktCuraksekAnzeigezumachenzs « , · t . c - « F - «- .Ä »

«, . «
«

;

d« FEFEIIFExsisiJIESTgerichtliches: Kruge« E CINHHI h. « END« JSESCCUTYZ "F«F."«»·""J·""«s««-J"sz«1 h» » 188
gest-THE; es» Musen. « . «. « s s« H- s«

«

«·

« c . .
' wirke-sanken« d riskant-steifer—-Dorpat, Rathsherrn, am is; Denn. Isso » sstes « von-s .

a« s « ase lnen « « lglgitskeuchjdddiiiiddxsdn isfhklligejfpkiiddix
J« Ndxsden Und« M Wege« Eines Ende« · W d? ndddudjddddcdlndvewonkommdsiddtsddidddn syswskmee m FAMILIE· I gegründet im Jnhked I82·"« « se« M d d d « dil) Bd· St dt D « k- . ä stso » er. ganzen a kanns» Ost-i esas sais s « ·- » -»Jud-Eti«zdbür;kertnsedister Kdsdtdipffer.« VCZLIOIIF Its« IDIIIIIMT III! ANDRE« BIIIIITIDIIISDE · « « in Wen-ten: Ageuit E. Bau-many. s PL- PIVHv·

Nr; I782. Obersecd Stillst-Lock« » -s Handdtnaschjnen von . . . . » 12 RhL hjs 40 RhLE , weiht« ’,;· «· Mel-its Holland. - . . -. s
Eine Dame wünscht kussisctsse und I Pnssmesishinen für Familien— « « « « " Ei: Ädssnskphblxk

f«FFYk»spatsksznae« H» » »F E s« gsbrsuseb VOD denssllsdsv H» » s Tit-HEXE J n« e.v"euFsdiT»-sskgi. «« 7 d d d d· ««

Ist-heilen Kikchheksbekgank ignk i . ksstdszedsnddipgxdssdsssrkbgsrs E d « dnnb« i «
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Worten bestehen. Die Demvkratie habe seit dem
September 1870 durch ihre Thaten zu erkennen

"zi·egeb»e·tt, daß sie nicht mehr anarchistisch unfruchtbar
sein wolle. Die jüugsten sozialen Entwickelungeii
hätten eine· ungeahute Fähigkeit UUV ein lebhaftes
Bewußtsein ihrer Verantwortlichkeit bewiesen. Man
habe« in diesem Jahre viel Unangenehmes vorausge-
sagt wegen der vielfachen Wahlen. Die schon statt-
gehabten Gemeindewahlen hätten indeß bewiesen,
daß. dieses Jahr in der größten! Ruhe verlaufen
werde. Die Wahlen für den Senat und die De-
putirtenkammer würden einTriumph für die Demo-
kratie, die Republik und das Vaterland» sein. —-

Gainbetta schloß seine Rede mit einem von der Ver-
sammlung mit lebhaftem Beifall aufgenommenen
Toast auf die Gemeinderäthh die Depntirten und die
gesammte Presse.

» Die Gesaiumtzahl der türkischen Truvpen in
Epirns beträgt nach dem »Staudard« gegenwärtig
11,200 Mann. Davon stehen 3200 Mann in Janina,
2000 »in Arta, 2000 in Prevesa und «der Rest in
Msezovo, Argyrocastrty Delviiioe und anderen Plätzem
Die. Jnfanterie zählt8500 Mann und ist mit
Martini-Gewehreu bewaffnet. Die A r t i l«l e r i e

zähltzim Ganzen 60Krupp’sche Feldgeschütze und Berg-
kanonen nnd ist in Janina, Arta und Prevesa
siationirt , Die Belagerungsgeschütze der alten
Festungen sind größtentheils unbrauchban Die Ar-
tilleristens sind fast alle unerfahrene Recrntenx Die
C a v all e r i e besteht aus nicht mehr als 400
Tscherkessem die jedoch mit 1200 Albanesen als Gens-
darmens fungiren-. - Der Oberconnnandant dieser Streit-
kräfte ist Viuschir Hidayet Pascha mit dem Haupt-
quartier in Larissaz sein Adlatus Zeki Pascha in
Jauiua. Die. Verpfleguiig der türkischen Trnppen
ist erbärmlich; überdies richten Krankheiten Verhee-
rungeu in ihren— Reihen an. Die vorhandene Mu-
nition dürfte im Falle eines Krieges kanm für einen
Monat hinreicheik Die Befestiguugsarbeiten an den
wichtigeren Plätzen sind kürzlich in Folge Geldmangels
eingestellt worden.

- Jn der Thronrede, mit welcher das englische
Parlament am 6. d. eröffnet wurde, erregte die An-
deutnng allgemeines Befremden, daß. die Regierung
die Absicht habe, Kundnhar,. die Haupstadt des süd-
swestkichen Afghanistam aufzugeben. Die Kenner der
centralasiatischen Verhältnisse konnten eine solche po-
litische Knrzsichtigkeit nicht begreifen; sie erhoben
ihre Stimmen gegen einen so unklngen Schritt,
der für die britische Machtstellung in Centralasien
die schlimmsten Folgen nach sich ziehen müßte. Be-
sonders war es— Lord Lytton, der frühere Vicekönig
von Jndien, welcher im Oberhause mit großem
Nachdruck wegen der beabsichtigten Znrückgabe Kan-
dahars die Regierung angriff. Seine und der an-
deren indischen Autoritäten Bemerkungen scheinen
auf die leitenden Persönlichkeiteik im Cabinet doch
nicht ohne Einfluß geblieben zu sein. Wenigstens
wird« der ,,Pol. Corr..« ans London gemeldet, daß
sich- die Regierung zur Rücknahme der— Ordres,
welche die Räumung Kandahars für das nächste
Frühjahr« in Aussicht genommen hatten, entschlossen

habe. Sollten vielleicht außer den dringlichen Vor-
stellungen der höchsteu Militärs und Politiker auch
die neuesten Meldungen vom russischen Kriegsschaa-
platze in Transkaukasiem das Vorrücken Skobelew’s
gegen Geok-Tepe und dessen möglicher Weitermarsch ge-
gen Merw anf die Entschließungen der Londoner
Staatsmänner von Einfluß gewesen sein? Das
englische Eabinet beabsichtigt zwar nicht, wie der
,,Pol. Eorr.« weiter gemeldet wird, zu einer förm-
lichen Annexion zu schreiten; aber die englischen
Truppen werden in Kandahar bis auf Weiteres
verbleiben, indem nach der bestimmten Anschauung
der überwiegenden Majorität der indischen Civil-
und Militär-Autoritäten das Preisgeben dieser Stel-
lung unter den heute in Afghanistan herrschenden Ver-
hältnissen die Gefahr einer neuen, noch blutigeren
und mit noch größeren Opfern für England verbun-
denen Erhebung involviren würde, als die letzite
kaum niedergeworfene war.

Die Nachrichten aus Südamerika melden fort-
gesetzt von Erfolgen Ehile’s in seinem Kriege gegen
Peru - Bolivia Nachdem eben .erst die Einnahme
von Ehorillos berichtet worden, meldet ein Tele-
gramm aus Valparaiso, daß L i m a v o n d e n
Chilenen eingenommen sei. Nach
einer Meldung des ,,Reuter’schen Bureaus« aus
Vu-euos-Ayres ging der Einnahme von Linia ein
Angrifs derchileiiischen Armee auf die peruauischen
Truppen bei Miraflores voran: die Peruauer wur-
den hierbei vollständig in die Flucht geschlagen, der
Präsident Pietola rettete sich durch die Flucht, sein
Bruder und der peruanische Kriegsminister wurden
gefangen genommen. Die Zahl der an der Schlacht
von Miraflores betheiligten peruanischen Truppen
betrug , obschon dieselben in der Schlacht von-
Chorillos bereits 700 Todte nnd 2000 Gefan-
gene verloren haben sollen, noch 25,000 Mann.
Die Chilenen erlitten an Todten und Verwundeten
ebenfalls große Verluste. Litna wurde darauf ohne
ein neues Gefecht am 17. Januar von den Chilenen
besetzt Das diplomatische Corps in Linia bemüht
sich um den Abschluß eines Wasfenstillstandes und
verlangt, daß die Person des Präsidenten Pietola
respectirt werde. i

I a l a u d.
Institut, 14. Januar. Unter reger Betheiligung

hiesiger Autoritäten und Professoren der Universität
beging amheutigeu Tage das V e t e r i u a i r -J u -

st it u t in gewohntersolennerWeise dieFeierseines zwei-
unddreißigstenJahrestages Erösfnetward dieselbediirch
dieFestrede des- Docenten J. K l e v e r ,,Ueber Gäh-
rungserscheinungen im Allgemeinen und speciell über
die Alkoholgährung.« Redner verlas hierauf den
unten inVAuszuge wiedergegebenen Jahresbericht des
Instituts pro 1880.«—— Die P r ä m ie des Sena-
teurs v. Bradke« (eiu Mikroskop von Wächter in
Berlin) ist vom Eonseil des Jnstituts dem Studi-
rendeu Jakob S a k s aus Livland zuerkannt wor-
den. —- Die für das Jahr 1880 geftellte Preis-
frage: ,,Untersuchiingen über die Entwickelung des

Hufes« hatte eine Bearbeitung (173 Quart-Seiten
mit 73 Abbildungen) gefunden

, welche von dem
Conseil des Instituts mit der G o l d e n e n M e -

d a i l le prämiirt worden. Als Verfasser der preis-
gekrönten Arbeit erwies sicb der Kronsstipendiat
Studirende Ludwig Julius K u us i e n ans Kur-s
land. —— Der Festredner schloß mit dem Gegens-
wunsche auf Se. Mai. den Kaiser und das kaiserliche
Haus, worauf die Nationalhymne intonirt wurde.

—- Wie s. Z. gemeldet, ist man gegenwärtig mit
einer Revision der« Gesetze über die
Gouvernements- und Kreis-Justi-
tu t i o n e n. beschäftigt. Nach der »Strana« be-
absichtigt man nun folgende wesentliche Aenderungen
»auf diesem Gebiete ein-treten zu lassen: l) mit· der
Gouvernements-Verwaltung zu vereinigen: die Be-
hörde für bäuerliche Angelegenheiten, für städtische
Angelegenheiten, die Militär-Beh«brde, das anord-
nende Comite und- den im Jahre 1879 errichteten
besonderen Rath zur Beurtheilung der obligatorisch-en
Landschaftsbeschlüssez 2) die Ernennung von Räthen
der Gouvernenients-Verwaltung soll, um ihnen volle
Selbständigkeit zu. geben, auf Vorstellnng des Mini-
sters durch den Senat erfolgen; Z) alle Angelegen-
heiten der Gouvernements-Verwaltui-1g. sollen in drei
Kategorien z.erfallen: a. in collegiale Angelegenhei-
ten, die nach der Majorität der Stimmen entschie-
den werden, d. in berathende, welche der Bestätigung
durch den Gouverneur unterliegen und c. in exem-
tive, die vom Gouv«erneur, dem Vicedsouverneiir und
denjpetreffenden Räthen verfügt werden; 4) die Ge-
schästsführnng in den Gouvernementsäserwaltungen
soll auf Grund neuer Principien vereinfacht werden;
5) den Gonverneuren soll das Recht eingeräumt
werden, zu einzelnen Angelegenheiten der Gouverne-
ments-Regierung auch nicht zu derselben gehörige
Beamte und Vertreter von Communen heranzuziehen;
6) es soll an die Lösung der Frage hinsichtlich einer
Decentralisation der obersten administrativen Organe
unter Mitwirkung der örtlichen Institutionen heran-
getreten werden, d. i. es sollen die Competenzen der
localen Verwaltung auf Kosten der einzuschränkenden
gegenwärtigen Funktionen der obersten Administra-
tion erweitert werden. . s s

-·- Aus St. Petersburg sind der Rig.Z. unterm
M. d. Mis. folgende telegraphische Mittheilnngen zu-
gegangen: Sicherem Vernehmen nach werden die
Friedensrichter-Jnstitntionen in
der zw e i t e n Hälfte des laufenden Jahres in den
baltischen Provinzen eingeführt werden. Die Com-
missidn zur Reorganisation der Bauerbehörden schließt
ihre Arbeiten voraussichtlich im Juni d. I. ab. —

Jn E st la nd stehen, wie vermutet, wichtige Per-
sonal-Veränderungen bevor. «

· — Die in Moskau erscheinende Russ. Z. ver-
öffentlicht einige mehr als merkwürdige Nachrichten
zur Beleuchtung des Schulwesens
in L i v l a n d , welche der ,,Golos« mit der Be-
merkung wiedergiebt, daß man in Livland die Schul-
kinder augenscheinlich vielempörender behandlcz als
das Vieh; zum Schutze dieses beständerc Thierschuk
Vereine, die Schnlkiirder aber pslege man bis zur

Bewußtlosigkeit zu peitschen. Wir lesen im »Gp1pz«:
,,Jn einer estländischen Gemeinde Cizonoark l) M.mens Richas (?) E— schreibt man der Rufs. Z. ausDVVPCT — Exlstkkk ei« Kkkchspksl Cl) Kojera Uioepa l ?)
—— in welchem eine von einem d e u t s ch e n LehrekM. B. geleitete Schule für Knaben und Mädchenunterhalten wird. Jm vorigen Jahre kam dem ge-nannten Lehrer irgend eine Sache ans feinem Schrankabhanden und aus irgend einem Grunde beargwöhnte
nun der Lehrer einen feiner Schüler, dekk Sghn
eines· Badstübers·, des Diebstahls. Jn der Folge fandsich die vermißte Sache und der Schüler erwies
sich Als völlig unschuldig. Inzwischen aber hattedekLehrer denselben in fein Zimmer gefchleppt und ihmso lange mit Ruthenhieben zugefeßh bis er in Krämpse
fiel. Da der vermeintliche Dieb auch jetzt noch feineSchnld leugnen, schloß der Pädagog ihn in eine
abliegende Kammer und erklärte ihm, er würde täg-
lich feine bestimmte , Nation Ruthenhiebe erhalten,
bis er den Diebstahl eingestandein Diefe Drohung
führte der Lehrer mehre Tage pünktlich durch,»bis es
dem unglücklichen Knaben gelang, dem deutschen Pä-
dagogen zu entkommen. . . . Der Vater des miß-
handelten Knaben begab sich klagend sofort zum Ko-
jeraschen Pastor, welcher ihn! für die Zukunft eine
hunranere Behandlung feines Sohnes durch den-Leh-
rer garantirte. — Ein anderes Mal befahl ebenda-
felbe Lehrer, müde des Strafens mit eigener Hand,
daß die Schüler selbst an einem ihrer Kameraden die
Strafe vollzögen, doch weigerten sich dieselben, diesem
Gebote Folge zu leisten. Hierauf ließ der Executor
den Gemeinde-Aeitesten Teinfeld mit Wächtern her-
beirufen: die Ksinder mußten sich bis auf's Hemde
entkleiden und Einer den Anderen für den geleisteten
Widerstand durchpeitfcheiis —- Diefe Erzählung ist
eine Thatfache, für deren unbedingte Richtigkeit der
Berichterstatter die volle Verantwortung übernimmt.
Dieses geschieht aber nicht allein in der Kojerckfchen
Schule; dasselbe System wird in fast allen eftnischen
Dorf-Schulen praktisch gehandhabt« —— Trotz des
imponiretiden Muthes, mit welchem der wohlweislich
ungenannte Berichterstatter die »voll·e Verantwort-
lichkeit« für die »nnbedingte« Richtigkeit des Mitge-
theilten übernimmt, werden einige Zweifel in dieser
Richtung wohl nicht ganz unerlaubt sein. Daß in
einer estnifchen G e m e i n d e Richas sich ein
K ir chf p i el Kojera befinde, daß an einer estni-
fchen Volksfchule ein deutscher Pädagog wirke, end-
lich die Methode der Strafvollziehung &c. lassen
diese Mittheilnngen des Dorpater Correspotidenten
kaum sehr viel glaubhafter erfcheinen, als die jüngst
von einem anderen Moskauer Blatt publicirte Neuig-
keit von den in den Ostseeprovinzen bereits vlollzogw
nen Friedensrichtet-Wahlen. «.

« — Jn der Aula der Universität fand heute Vor-
mittags nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion »Die Einkommensteuer-Frage in Ruszland I.
Theorie der Einkommensteuer« —— die Promotion des
Herrn B. v. W« o l ff zum« Magister der politischen
Oekonotnie Statt. —- Als ordentliche Opponenten
sungirten die Professoren DDIu A. Brücknerz W«
Stieda und Th. M i t h o f f. g

siedelung in Sibirien und Verlust der. Standes- und
Ehrenrechtex ,

- » .

. s «Nicht- die, in trunkenem Zustande vs e r s U ch t e
That — nein, das grausige Bauerexploitationssystem
hatte über-den Angeklagten den Stab gebrochen Jm
Verdiet derszGeschwsorenen ertönte der-Wuthschrei des
bäuerlichsen Standes gegen die Volksblutegeh welchse
die wirthschaftlichen Kräfte der Einwohner lahm legen
und selbst nicht die ökonomische Aufbesserung der
Provinz fördern helfen. — Der Proceß gelangte
übrigens« zupCassation und ward zum zweiten Male
vor den Assisen verhandelt; ein anderer Geschwo-
renenkreis sprach aber zum zweiten Mal» das ,,Schul-
dig« aus, obwohl alle Dörfler fast nur zu Gunsten
sdses Ksulaks aussagteiu Das Lügen der Zeugen half
nichtst Der Kulak mußte nach Sibirien. «

spEin anderer. Prvceß ist in voller Untersuchung.
Jn ejnem Kreise des Gouvernements lebte vor Kur-
zem spein Kulak sgewöhnlichen Schlages, der« es vom
Leibeigenen und Kammerdiener eines Großen zum
Kulak und sodann es zum Millionär gebracht hatte.
Vor ca. 10 Jahren hatte et einem Dorfe 700 Rbl.
geliehen, welche die betreffenden Bauern bisher abge-
arbeitet haben, nach ihrer Berechnung mit 7000 Rbl.
Jetzt aber verlangte der Kulak trotz aller Arbeit das
Geld, wurde klagbar und erhielt, da er Documente
vorwies, die Bauern aber nichts hatten und ihre
Arbeit dem Gerichte nicht präsentiten konnten, die
Vollmachh der Bauern Vermögen pfänden zu lassen.
Nachdem er in einem andern Dorfe einem armen
Teufel die letzten vier Tschetwerik Roggen hatte
pfänden lassen, machte er sich mit dem Gerichtsprk
ftaw zum betreffenden Dorfe auf, um auch dort ge-
setzlicher Weise die Pfändung einleiten zu lassen.
Unterwegs traf ihn, hinter einem Busche hervor,
die« tödtliche Kugel, die ihn niederstreckte Der Thä-
ter wird für den Mord schon die gerechte Strafe er-
halten. Allgeniein aber heißt es, der Kulak hat sein
Schicksal verdient. Jst diese Affaire auch kein Agrar-
word, so giebt sie doch Veranlassung, sich der irischen
Agrarmorde zu erinnern.

Zur Charakteristik wollen wir das wiedergeben,
was uns einmal in etwas angeheiterter Laune ein
Kulak offenbarte »Mein Vater —- erzählte er —

war ein großer Gauner; denken Sie sich, wenn ich
in meinem Kasten 10—-15,000 RbL gespart hatte,
stahl er niir das Geld fort und prügelte. mich noch
dazu durch.« »Wie hatten Sie. denn dieses Geld
erhalten ?« « .

,,Ei nun, wenn. ichBauern zu bezahlen hatte,
fragte ich immer svom Vater mehr,· und wenn er
mich zur Casse schickte, nahm ich paar Packete mit-
Geld mehr heraus; Bücher wurden ja bei uns nicht
geführt« »So stahl also· Ihr Vater sein eigenes
Gut zurück«·. ,

»Ja, eigentlich ist’s so. Aber hätte er es nur
zu kleinen Summen von mir gestohlen; ich hätte es
nicht gemerkt, es ihm nicht nachgetragen. Aber alles
Geld auf einmal —— erbarmen Sie sich — das war
doch zu stark« "

Dieser edle Sprößling hatte eine Schen vor
Wasser und genoß enorme Quantitäten von Bier
und Branntwein; er starb zeitig an den Folgen der
Wassersucht Doch zurück zum Bilde des Kulaks

Jst Letzterer nun ein reicher Mann und lebt in
einer Stadt, dann fängt in dessen zarter Seele auch
der Rauchfang der Eitelkeit, zu dampfen. Diese fee-lische Gigenschaft verlangt ja ebenfalls ihre Nahrung.
Der Kulak tritt nun als Ehrenvormund in irgend
ein philantropisches Comit6, meist das der Kinder-
asyle, zahlt jährlich seine 100—200 Rbl. und siehtnach einigen Jahren seinen Hals geschmückt mit einer
silbernen Medaille am rothen, weißgeränderten Bande,
welches das Verlangen gebiert nach einer goldenen,
womöglich am blauen Bande. Einige wenige aber
in die Augen fallende Spenden für Wohlthätigkeits-
anstalten, einige billige Opfer zu Kriegszeitem ver-
schiedene Berheißungen nnd Zukunstsversprechungen
für niedere Beamte, kleine Diners mit höheren, und
dergleichen Psiffigkeiten mehr — ebnen den Weg zumCommerzienrath bis endlich im Hause das Trans-
parent eines ,,erblichen Ehrenbürgers« seine bunten
Strahlen ausströmt. .

Stirbt der Kulak, so wird sein Andenken pro-
portional dem hinterlassenen Vermögen mit festlichemTodesmahl fröhlich— geehrt. Schulkinder nnd Waisen-kinder, Priester des eigenen und der benachbarten
Sprengel folgen in langen Schaaren dem Sarge

Pomphaftes Leichenbegängniß großes Steinmonument,
goldene Grablettern —— und damit hat das Andenken
sein Ende» Der Wucherer liegt tief im Grabe; auf
demselben etablirt sich ein neues Geschäft Jetzt
treiben Sturm und Regen, Gras und Staub« ihrer-
seits das Wuchergeschäftz nach wenigen Jahren sieht
ein verwitterter Stein mit unleserlichen Buchstaben
auf einen vergraften wilden Hügel·herab, in dem
drei Jahrzehnte später ein anderer Erdgeborener ver-
scharrt wird. Die Kinder des Kulaks werden Opfer
eigener Ungebundenheit; werden sie nicht sibirische
Anfiedley so treiben sie in der Lust des Säuferwahm
sinns einem vorzeitigen Ende entgegen. Die Enkeln,
wenn sie nicht in der Kindheit an Scrophulose und
Fallsucht zu Grunde gehen, füllen» Krankenhänsey
Jrrenhäuser und Gefängnisse, oder ziehen als Bettler
im Lande umher. ·

Wie gewonnen —- so zerronnen! »
Z! ansetzte-linke.

Zu heiß undHu kalt. Reiseude mach-
ten in den Jndianerterritorien Amerikcks die auf-
fällige Bemerkung, daß alle Indiana, welche in alt-
gewohnter Weise non Eichelbreh Fleisch und Früchten
lebten, kerngesnnde Zähne und eine vortreffliche Ver-
dauung besaßem Sobald die Jndiauer aber Dienste
bei den Amerikanern nahmen, sobald sie nach dem
Beispiel ihres Brodgebers lebten und heißen Thee,
heißen Caffee, heiße Biscuits nnd Speisen aller Artgenossen und dazu Eiswasser tranken, fingen sie bald
an magenkrank zu werden, lernten Zahnsehmerzen
und hohle Zähne kennen. Unsere Hausfrauen sün-
digen mit heißem Essen oft in scblimnister Weise an
unserem Magen. Glühend heiße Suppeu werden
direct vom Feuer auf den Tisch geb-kneipt. Verbren-
nen sich alle Fanrilienglieder den Mund, so ruft
die Herrin des Hauses höchstens: Blaft Kinder,
damit die Suppe kühl wird! Daß sich der Familien-
vater nnd die Kinder den Gaumen und Schlund ver-
brennen, wird als ein Mangel an Vorsicht getadelt
und gehört zu den- allergewölynlichstens Borkomnxnissern
Welt-if ein abscheuliches Attentat aber dieHausfrauen
nnd Köchivvell dutch das Auftrages! siedend heißer
Getränke auf den Magen und die Zähne der Giga-den begehen, fällt keiner Menschenseele ein. — ie
C h e m— i k e r warnen jetzt ernstlich vor dem Genuß
allzu heißer nnd allzu kalter G e t r ä n— ke nnd
verlangen, daß wir immer einen Thermoimeter zur
Hand haben, um Bier und Wein, Snsppen und

Kaffee auf ihre Würme— und Kältegrade zu prüfen.
Im Anfange, sagen sie, sei der Mensch ein Tyrann
gegen seinen Magen, und der Magen räche sichspäter, indem er der Tyrnnn des« Vienschen werde.
Ausregeiide Getränke (Kasfee, TheeJ sollen nicht über
28 Grad R. haben. Snsppe nicht über 36 Grad.
Heiße SnppeihKaffees und Thees, Punsch und Glüh-
wein verderben mehr an Magen, als inan gewöhnlich
im täglichen Leben glaubt. Nicht minder gefährlich
ist Gesrorenes Magencatar rhe sind die gewöhultchsten
Folger; solcher Uebertretungssündenz auch Diogen-
krämpfe und Ohnmachten können entstehen. Trotzdemwerden dampfendejKafsees »und Thcesfsallzuheiße Sap-
pen, Warmbiere nnd dergleicheii als sogenannte Magen-
wärmeiide Mittel vom Volke fast alltäglich gebraucht,
besser gesagt: magenverbrühende Mittel. Noch nöthig-er
wie ein Salzfaß oder eine Psefferbüchse gehört ein
Thermonreter auf jeden Tisch, in jedes .Büffet. »—

— Aus M ü n ch e n schreibt man: ,,BekanUUIch
macht sich schon seit längerer Zeit, namentlich i« V»
Gegend von Tölz, Herzog Karl Theodsk
als Angenarzt sehr nützlich. Nachdem er jüngst M
einer Bauersfrau eine glückliche Operation vollzvsellhatte, kam dieselbeeines Tages zu ihm nnd frsgkswas sie schuldig sei: Als« der Herzog über dies«
Frage lächelte, langte. die Bäuerin in die Tasche«und dem Herzog eine Handvoll Münzen darreichettdzsag-te sie: ·J’ hab’ zwar vielleicht bloß ein Mark U!
der Tasche,. aber i’ bitt« enk, nehmks es l« »Gut-«sagte der hohe Arzt lachend, »ich nehme das Geld,
nur damit ich sagen kann, das habe ich mir einmal
verdient« Andern Tages überraschte der Herzog die
Bäuerin mit einem ansehnlicher: Gegengeschenk Aber
auch die Bauersfrau hatte ihren Stolz nnd wollte
sich von ihrem Wohlthäter nicht übertrnmpfen lassen;
mit. Hilfe der geschickten Hände ihres Mannes,
welcher schon Tüchtiges iu der Bildschnitzlerei geleistet,
entstand ein Werk, welches wohl einzig in seiner Art
sein dürfte; Beide haben nämlich kunstvoll nnd zier-lirh aus Butter eines jener malerischen Bauernhäuserjener Gegend geformt, wie man sie sonst von feinemHolz gesehnitzt als Zierden in vornehmen? Häusernfindet, nnd dieses wundervolle Butter-Bauwerk dem
Herzog als Gegengescherik überreicht.«

— Es geht nichts über die W i e n e r. Sie
haben nosch immer Zeit nnd Lnst über die Kleinig-
keiten des Lebens, selbst wenn sie einen leichten Bei-
geschmack von Narrethei haben. Wiener Blätter.
erzählen, daß neuerdings- an den Aerniel der Herren-Ueberzieher kleine Taschen angebracht werden ,

it!
welche die Damen, wenn der Arm gereicht
wird, ihre. zarten Hände stecken können ,

um sie V«
Kälte z» ichsitzssk —«
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s— Vom Werroscheti Ordnungsgericht wird in der
Livl. Gouv.-Z. bekannt gemacht, dsß VI« VekWCIkUU·-·
geu der 2. Kosse’schen und der I. Rogo-
sinski’s chen Sterbecasse ihre Thätig-
keit eingestellt haben.

Im Rigaschen glleetvnfkn sind, wie die Z» f. St.
u. Ld. meldet, drei Dampffchkffe einge-
f r o r e n. Einemisderselben foll es übrigens bereits
gelungen sein, das offene Wasser zu gewinnen. Von
den beiden anderen Dampfern liegt der eine, welcher
sich aus Riga verproviantirt, gegen-über Plönen, 8
Werst vom Strande entfernt, der andere in der Nähe
von Domesnees; der letztere bezieht seinen Proviant
aus Talsen.

In Reval sollte nach der Rev. Z. gestern, am
H. d. Mts., die Eröffnungdeszs estlän-
dischen Landtages erfolgen. e Bei dem
Gottesdienste in der Domkirche sollte der General-
Superintendent W. Schultz die Landtagspredtgt hal-
ten. Auf den nämlichen Tag zwar auch die Eröff-
nung der Juridik des Rathes anberaumt.

—- Am 10. d. »Mts. ist, wie wir aus den Reva-
ler Blättern ersehen, die J a h r e s v e r s a m m -

lung der Revaler Freiwilligen
F e u e r w e h r abgehalten worden. Der zur Ver-
lesung gelangte Rechenschaftsbericht constatirte zu-
Uächsh daß das Vereinsjahr neuerdings in Grund-
lage der Statuten des Verbandes der Baltiscben
Feuerwehren mit detn 1. Januar jeden Jahres be-
ginne nnd nicht mehr am I. November, wie bisher;
dadurch ergebe sich fiir diesmal eine7-Rechenschafts-
ablegung über 14 Monate. Der Bericht constatirte,
daß das verflossens Jahr in seinen Resultaten als
ein recht erfreuliches zu bezeichnen sei, indem es

»durch reichliche Spenden von neu erworbenen Gön-
nern und Freunden des Vereins nicht nur möglich
gewesen sei, den vom Vorjahre überkommeneii Schuld-
posten von 979 Rbl. 40 Nov. zu tilgen, sondern
auch die Anschaffungs von zwei neuen Metzsschen
»Spritzen, einer Fahr- und einer Karrenspritzh die
einen Kosten-Aufwand von 2383 RbL 18 Kop. ver-
ursacht hätten, zu ermöglichen. — Von den im Laufe
des Berichtsjahres disponiblen Einnahmen im Be-
trage von 5817 Rbl. 88 Kop. bleibt zum kommen-
den Jahre ein Saldo von 75 Rbl. in der« Vereins-
casse. -— Jm Ganzen haben im verflossenen Jahre
in Reval 17 Schadenfeuey darunter 6 Großfeuey
stattgefunden. .

— Wie der ",,Rev. Beob.« erfährt, hut Se. Kaif.
Hoh. der Großfürst T h r o n f o l g e r dem Reva-
ler Kaufmann 1. Gilde, Georg L a n g n e r , feinen
Dank für dessen auf den Namen St. Kais Hoheit
eingesandte Vorschläge zur Hebung der Ernteerträge
und des Getreidehaitdels auszusprechen geruht. —

Inn) in tlilsan hat der eingetretene strenge Win-
ter sehr störend auf die S ch i f f fa h rt zurück-
gewirkt. Gestern eingekommene Schiffer —- berichtet
der ,,Tgsanz. f. Lib.« —- erzäblen Wunderdinge
von den Gefahren, welche die festen Eismasseu auf
offener See den Schiffen entgegenstellen. Der Ha-
fen von Swinemündq von wo aus im Winter die
Verbindung zwischen Deutfchland und Libau vor-

, nehmlich unterhalten wird, ist zugefroren und die in
den letzten Tagen nach dorthin abgegangenen Schiffe
haben in Pillau oder Travemünde Hafen neh-

· men müssen. -
St. peteksbnksh 12. Januar. Mit Befriedigung

wird das langersehtiteletzte Telegramm vom Krie gs-
schanplatz in Geok-Tepe begrüßt, doch
blickt man nicht ohne Beunruhigung dem allendlichen
Ausgange des Kampfes entgegen« »Das Telegramm
des Großfürsten Statthalters vom 10. d. Mts.« —-

schreibt u. A. der ,,Golos« — ,,schlägt die alarmi-
rende Unruhe nieder, welche sich Aller, die um den
Ruhm des russischen Namens besorgt sind, unwillkürs
lich bemächtigt hatte. Der Mangel an jeglichen

- Nachrichteti während fast fünf Tage, wo man doch
in jeder Minute den Eintritt einer Krisis vor Geok-
Tepe erwarten konnte, hatte Grund zur Entstehung
der verschiedenartigsten Gerüchte gegeben. Der lehte

« Bericht General Sskobelew’s enthält Mittheilungen
von Vorgängen am s. und 4. Januar; in dem un-
mittelbar voraufgegangenen Berichte werden die Er-
eignisse des 30. und 31. Decembers berührt: folg-
lich bleibt es völlig unbekannt, was am 1., 2. und
Z. Januar vor Geok-Tepe vorgegangen ist. Waren
es Tage der Ruhe oder hatte auch in jener Zeit,
wie früher und später, unser Detachement den un-
gleichen Kampf mit dem zehnfach stärkeren Feinde zu
bestehen ? Augeuscheinlich haben die bezüglichen Be-
richte entweder ihren Bestimmungsort nicht erreicht
oder dieselben sind nicht veröffentlicht worden, was

, nothwendiger Weise zu der irrigen Voraussetzung
führte, daß die CommunicationssLiiiie zwischen dem
Detachement und dem Meeresufer unterbrochen sei.
NUTD Gott sei Dank, die Aufregung hat sich als un«-
Uökhig erwiesen, der heldenhafte Kampf wird fortge-
kämfpkl -

« . Jn den beständigen Kämpfen aber und
bei dem VVU General Sskobelew selbst betouten auf-
keibeUVeU Dienst in den Trancheext muß sich die
Trupgenzahl unvermeidlich beständig verringem Jn-
wischen ist bis hiezu noch keine einzige Elliittheilttng
darüber ciUgctkVsscU, daß man Vekstäkkungen den
Kämpfenden auf den Kriegsschauplatz nachzufchicken
gedenke, geschweige denn, daß frifche Truppen daselbst
schon angelangt wären· Jn der Stadt war gestern
allerdings das Gerücht verbreitet, daß sich der Stabe?-
chef des kankasischeit Militärbezitks Genera! Pan-how,

a« disOstküste des Kaspischen Meeres begeben habe ;

dfs War« »Ob« UVch lange nicht das, was drei bis
VII! Vstsillvueirischekk Kiiiupfex fix: die i« iagiiche
Kampfe verflochteneii Trnppen vor Geok-Tepe be-
deuten wurden. . . Nicht der Rathschläge und Anord-
nungen, sondern schleuniger Verstärkungen bedarf das
kkanskaspksche Detachenieiit .

.

.« ·

In Moskau beabsichtigten, wie wir in der Most
DeUkschs Z» leseii, Angesichts der Unordnung, welche
«) demAUsstellnngsweseii herrscht, viele
eIUflUßTekchE Persöulichkeiten sich bei dem Moskauer
Generalgoiiverneur dafür zu verwenden , daß in
Moskau ein selbständiges Ausstel-
lu n g s c o m i t i; niedergesetzt werde , da die Pe-
tersburger Commisfioii sich allem Anscheine nach
wenig um diese Angelegenheit bekümmere ——. Es
wäre zu wünschen , daß recht bald in diesem Sinne
eine Entscheidung erfolgte

, denn schon jetzt sind bei
Vielen die Erwartungen bezüglich der Ausstellung
sehr stark, gesunken; darüber, daß die Eröffnung
nicht, wie beabsichtigt war, am I. Mai erfolgen
könne, ist schon Niemand mehr im Zweifel, da man
mit den Vorbereitungen

, besonders für die nöthige
Dampfkraft u. A» noch sehr weit zurück ist. s

In Moskau hat, wie dem ,,Golos« gemeldet
wird, der politische Proceß gegen den»
Edelmann P e k a r s k i am 10. d. Mts. seinen
Anfang genommen und bereits am folgenden Tage
seinen Abschluß erreicht. Ueber die äußere Seite
der Verhandlungen ist die ,,Mosk. Tel.« in der
Lage, einige Mittheiluiigen zu bringen. Der Ange-
klagte ist ein junger Mann von 22 Jahren mit
bleichem, schmalem Gesicht. Beschuldigt ist er, in
nahen Beziehungen zu Lew Hartmann wie zu den
Personen, welche die Ermordung Rensteiiks im Gast-
hause Mamontow in Moskau herbeiführten, gestan-
den und überhaupt activen Autheil an den Handlun-
gen der revolutionär-socialistifchen Partei genommen
zu haben. ——, Bei Verles1ing der Anklageacte ersuchte
Pekarski den Vorfitzeiidem sich, weil es ihn zu sehr
angriffe, entfernen zu dürfen, was ihm« auch zuge-
standen wurde. Nach Verlesung — der Anklageacte
nahm Pekarski wiederum «seinen Platz auf der An-
klagebank ein und antwortete auf alle an ihn gerich-
teten Fragen mit großer Offenheit, selbst auf Fra-
gen über solche Gegenstände, über die er in der
Voruntersuchnng jede Auskunft verweigert hatte.
Hierauf wurden die Experten nnd Zeugen Verhört;
am Nachmszittage des anderen Tages fällte, nachdem
dem Angeklagten das letzte Wort ertheilt worden,
das Gericht die ofsiciell nach nicht bekannt gegebeiie
Resolution. -

Wir uns Clsakliow unterm 11. d. Mts. der ,,Jntern.
Tel.-Ag.« gemeldet wird, beginnt sich der J a h r-
in a rkt daselbst einigermaßen zu beleben, die Waa-
renznfuhr wird reger. Bestimmte Preise haben sich
uoch nicht gebildet. Für alle Waaren wird bedingungs-
los Credit gewährt. ,

sit-Mille ist, wie von dort teilegraphirt wird, am
U. d. Mts. unter großem Andrange des Volkes die
Leiche deszs Generals Ter gnkas s ow beerdigt worden.
Auf das Grab wurde im Namen der Stadt, welche
auch dem verstorbenen General ein Denkmal zu
setzen beschlossen hat, ein Kranz niedergelegt. Der
Beerdigung wohnte Se. Kais. Hoh. der Großfürst
Michail Nikolajewitfch bei.

f Jllaniiigsaltigen
Die Völker auf Reisen. Wie nach

vielen andern Richtungen, so unterscheiden sich
die Völker auch durch ihre Verschiedenheit in Bezug
auf Waude»rlu«st. Der germanischen Race, Zeuge
schon der Völterwanderung, ist ein hoher Grad» von
Wandersiiiii inne, von dem die romanischen»Nati»o»iia-
litäten weit weniger ersüllt sind. Nach einer Sta-
tistik des italienischen Alpenclubs erscheint die
Schweiz, die das wichtigste Ziel -nnd ein großer
Tumnielplatz vieler Wanderlustigen aus mehren
Welttheilen ist, ganz besonders geeignet, Zahlen fur
die Vergleichung der Völker in Bezug auf Wander-
liist an die Hand zu geben. Die Schweiz war 1879
von 1,400,000 Fremden besucht. Hiervon waren
aus Deutschland und DeutsctyOesterreich 700,000,
aus England 280,000, aus Anierika 60,000, aus
Frankreich 200,000, aus Italien 60,000 aus Nuß-
land 70,000, aus anderen Ländern oder Erdtheiieii
30,000. Somit stellten das Deutsche Reich» und
Oesterreich allein 50 Procent aller Fremden. Selbst
die Engländer blieben 1879 weit zurück hinter »den
Dentschen, indem sie nur 20« Procent der Schweizers
Reise-we« steuteiix Auen: die Zehi der franzosischsss
Touristen, die doch zur Schweiz ebenso» nahe nnd
ebenso angenehme Zugänge haben, wie die Deutschen
betrug gar nur 15 Procent. Die Ameritaney die
Rassen und die Jtaliener sind sichsast glezchs Mal!
bedenke aber auch den Unterschied in der Lange ihrer
Reise nach der Schweiz! Auffallend ist ganz beson-
ders, wie wenig entwickelt der Waiidersinii »der Jta-
liener ist. Die aus dieser modernen Volkerwam
deriing, begüiistigt durch die Ijetzigen Verkehrsmitteh
der Schweiz alljährlich zufließenden Geldsnnimetl
werden auf etwa 200 Millionen Franken geschatzd

— Als ein Beispiel großatftgen
Wohlthätigkeitssinnes, »das n! EUAJ
land nicht zu den Seltenheiteii gehört, Ist VAH
Vermächtniß eines vor Kurzem verstorbene« Hm«
Harry an seine Vaterstadt Preston zu etwshtlells Er
ver-machte ihr zu gemeiunützigeii Zweckeu 200-0c9
(2 Mai. Ren) Davon werde« 100,00o L. auf Zu;Waiseuhaus, 50,000 L. auf eine Kunst- und Gewer e-

schuie und die übrige« 150,000»L.· auf die GIUUDUIIS
eines Nkiiseum mit einer Freibibliothek verwandt.

«

— Von einem nutzlosen »Das«o p f e r für die Königin von Engljitld ETZUYF er·
Pariser ,,Figaro« das folgende amusante Stu
Als die Monarchin des britischen Jtiselkslchs

nach Paris kam, wurde ein Architekt vom Seine-
Präfecteu beauftragt, die Vorbereitungen zu einem
großen städtischen Feste zu treffen. Am Vorabend
des Festes lobte der Präfect Alles ,

was der Archi-
tekt gethan, und dieser verlangte als Belohnung,
der Königin vorgestellt zu werden. »Mit dem Bocks-
barte, den Sie tragen, unmöglichz wenn Sie sich
rasiren lassen, gern« Den nächsten Tag bestand
der Architekt einen schweren Kampf zwischen der
Liebe zu seinem Barte und der Sehnsucht , der
Königin vorgestellt zu werden. Endlich siegte die
Sehnsucht, er ließ sich glatt rasiren und heftete
sich nun an die Fersen des Präfecten. Die Vor-
stellungen finden Statt, aber trotz aller Zeichen, die
er macht, kommt er nicht an die Reihe. ,,Wo
bleibt Jhr Versprechen? fragt er den Präfectein
»Welches ?« — »Nun, mich der Königin vorzu-
stellen.« — »unter welchem Vorwande«? —- »Als
Qrganisator des Festes. Jch habe mich eigens ra-
stren lassen« -— ,,Sie sind es Z« ruft der Präfect
und brichtin ein helles Lachen aus, »das hätten
Sie mir sagen follen. Jich h a b e S i e n i cht
erkannt« ·«

Todtrnliflr. -,

Frau Atnalie D r e y e r
, geb. Müllerstorferh

77 Jahr alt, s· am 10. Januar in Libau.
Eniilie Annette H a ns e n, geb. Martesonin s·

am 11. Januar in St. Petersburg
Alexander H e y n e r , 1- im Alter von 23 Jahren

am s. Januar in St. Petersburg.
—Lilly Bräutigam, s— am 13. Januar in

Reval. « —

xocalcn. -

«

Leider hat es sich noch immer nicht entschieden,
ob der gegenwärtig unter den besten Erfolgen in
St. Petersburg weilende Recitator S t r a k o s ch
auch unserer Stadt einen Besuch« abstatten werde.
Die Entscheidung ist für ihn um so schwierigey als
wir ja gerade« jetzt in die Saison der alljährlich hie-
selbst zum Besten des Hilfsvereins gehaltenen Anla-
Vorträge treten und Professor Strakosch eine Schä-
digung dieser durchaus vermeiden will. Wahrschein-
lich begiebt sich ,

wie auch der Rig. Z. geschrieben
wird, der Künstler aus St. Petersburg nach Mos-
kau und Odessa; sollte sich aber sein St. Peters-
burger Aufenthalt ausdehnen, was nach seinem Er-
folge beim Großfürsten Wladitnir immerhin möglich
ist, so dürfte er vor der Abreise nach Moskau auch
Reval und Dorpat uoch besucheu. ·

Wie ans Reval dem ,,Eesti Post.«« mitgetheilt
wird, ist in dem Gefundheitzitstande des daselbst
weilenden früheren Redactenrs des estnischen Blattes,
J. W. Jan ns en , in letzter Zeit eine merkliche
Wendung zum Besseren eingetreten: das Anfangs
völlig geschwundene Sprachvermögen beginnt wieder-
zukehren und ebenso tritt anch die anfänglich all-
gemeine Theilnahmlosigkeit immser mehr zurück.

- z· Nach den in diesem Blatte abgedruckten Quittun-
gen sind zu Gunsteii der durch das Feuer in unseren!
dritten Stadttheile geschädigten Personen außer kder
bereits erwähnten großen Menge von Kleiduugs-
stücken n. s. w. an baarem Gelde eingegangen: 922
Rb1. 12 Kop., 3 Rbl., 1 Rbl., 10 Rbl., 137 Rbl.
30 Kop., 5 Rot» 36 Nur. = 1114Rb1. 42 keep.
Diese sind unter Berücksichtiguiig der möglichst genau
erforschteik Persdnalien und Localien in 5 Raten zu
559 Rbl., 168 Rbl., 87 Rbl., 76 Rbl., 224 Rbl.
42 Kop. = 1114 Rbl. 42 Kop. den Geschädigten
behändigt worden. Dem zum Besten derselben zu-sammengetretenen Eomitö liegt nunmehr nur noch
die angenehme Aufgabe ob, allcn Gebern den herz-lichsten Dank der durchweg befriedigten und hocher-
freuten Empfänger zu sagen.

« Jm Namen des Comitös
A. H. Willigerode

Für das Siechenhaus eiugekoirinienz An ein-
cnaligeii Gaben: von M. v. L. 2sRbl., Frl. J. v. A. für

»die Männer-Abtheilung 15 Rbl., P. R. zur«Weil)nacht-
bescheruug Z» Rb«l., N. N. zu Weihnachten 7 Rbl.
60 Kop., durch Frl. E. v. M: 5 :Rbl., aus der
Büchfe 1 RbL 55 Kov., vom Grafen-P. v. Schon-
waloff 100 Rbl. An jährlichen Beiträgen durch
Frl. B. von Frau v. O. 10 Rbl.

Mit warmem Dank
der Vorstand.

Juki dn noihleidruden iüilolgwillolonisiku
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: .

Von K. v. W. 3 Rbl.; mit dem früher Ein-
gegaiigenen in Allem 662 RbL 95 Kop. und bittet
um Darbringnng weiterer Gaben

Die- Redaction d. N. Dörpt. Z.

II! c u et! c A) o o.
Reval, 13. Januar. Heute Vormittag ist der

ordentliche Landtag ber estländischen Ritter - und
Landschaft eröffnet worden» Die Landtagspredigt
hielt Gen. - Superintendeut Schultz über Pf. 121,

1»—4- Die hierauf nach beeudetem Gottesdienste im
Ritterhaufe erösfneten Landtagsverhandlungen be-
schkällkteti sich auf die Verlesung des Rechenschafv
bekkchts fürs verflossene und xdie Wahl des Ritter-
fchofthauptmannåh welcheletztere auf Baron Wran-
gell-Ruil fiel, fürs künftige Triennium.London, 24. (12.) Januar. Das britische Ge-
schwader an den griechischen Küsten wird durch zweiKanonenboote verstärkt »

Birmingham , 24. (12.) Januar. Eine Abthei-IUUg Cavallerie istnach Small-Heath zum Schutzeder« Fenerwaffen - Werkstätte gegen die Versuche der
FEUk»er, sich der Waffen und Mnuitioii darin zu
bemachtigen, abgegangen.

T e t rg r a m m c
derJntern Telegraphen-Age·ntur.

London, Dienstag, 25. (13.) Januar. »Daily
Telegraph« erfährt, der Gesundheitzustand Glad-
stone’s sei geschwächt und flöße Besorgniß ein.

Der »Titnes« wird aus Durbau, 24. (12.) Ja-nuar, berichtet: Colley ist heute utit einer Colonne
VVU 1000 Mann von Newcastle nach Transvaal auf-
gebt-schen. Die Boers machten dem Zulmshättptlinge
OHCM sit! Alliattz-Auerbieten, welches Jener zu-rückwies. - «

» FIUVMD Dienstag
, 25. (13.) Januar. Jn der

SIBUUS des Unterhauses begründete Forster in
anderthalbstundiger Rede die Bill,szwelche den« Vice-
koutg von Jrland ermächtigt, Jeden, den er des j
Hochvekkaths Vdek TMVSrer Verbrechen, seien sie vor
oder nach Erlaū des Gesetzes verriet, schxttdighättzztk
verhaften und m lGewahrsam zu halten, Die Bill
soll Gesetzeskraft bis zum 30. September 1881 be-
s1tzen, sur Hochverrath auf gauz»Jrland, für agrari-
fche Verbrechen und folche gegen Gesetz und Ord-
nung nur auf proclamirte Districte Anwendung
finden. Die Annahme der Bill sei dringend, daherset ste von der Bill über den Waffenbesitz getkemzk

London, Dienstag, 25. (13.) Januar. spzMehre
von den irischen radicalen Depntirten bekämpfen
die den Vicekönig zu Verhaftungen ermächtigende
Bill. Northcote billigt sie als eine absolute Noth«-
wendigkeit. Die Debatte wird hierauf vertagt. «

Wirtin, Dienstag, 25. (13.) Januar· —- Jn dem-«
Proceße Parnell begann der Richter Fitzgerald gestern
seine Ansprache an die Geschworenem erklärte, er
zweifle nicht, daß die Landliga eine illegale Organi-
sation und daß die Theilnehmer an den unter den
Ausspicien der Liga gehaltenen Meetittgs einen
illegalen Act begangen. Fitzgerald verurtheilte scharf
einige auf den Meetings gehaltene Reden» namentlich
diejenigen Biggans und »Dilloit’s. Während der
Rede Fitzgeralds betrat Parnell den Saal und—-
empfing von den Anwesenden Ovationen Die Sitzung
wurde hierauf vertagt »

Paris, Dienstag, e 25. (13.) Januar. Jn der
Deputirtenzlkantmer erklärte DugueFauconnerie (Bo-
napartist) in einem Schreiben die Niederlegung sei-
nes Deputirtenmandats, weil er nicht länger an einer
Politik theilnehmen wolle, die den: durchdas allge-
meine Stimmrecht proclamirten Regime feindlich sei
und nicht eine Haltung einnehmen wolle, welche dem
ihm von den Wählern übertragenen Mandate zuwi-
derlause. — Hierauf war die Berathung des Preß-
gesetzes begonnen.

Ykigtalh Dienstag, 25. (13.) Januar. Der Kriegs-
minister legte der Skuptschina ein Gesetz bezüglich
einer Armee-Reorgauisation vor. Die Skuptschina
acceptirte das Jnterpellationsrecht der Abgeordneten.

» Vahnverkehr von nnd nach Dort-at. " «

Von Dort-at nach St. Petersbnräx Abfazrlt 7
Uhr 16 Min. Abds. Ankunft in 11 hr 53 in.
Nagts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 in. Nachts Ankunft
in t. Peters urg 9 Uhr 35 Min. Vormittags.

Von Dovpat nach Revalx Abfahrt 1 Mär 11 Min.
«Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Min. Ruhm. bfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abt-s. « " sVon St. Petersburg nach Dort-at: AglzsahrtlsUhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 .Min. orgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Min. Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. «

Von Reval nach Dorpatx Abfahrt 9 Uhr 37 Min.
Morzens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Als-fahrtvon aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachm. «

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

« s «
« Die Preise der Fahr-Billet» «« ·«

m« Dskpat nach Tape- 1.. Ctasse 3 steht. se; Kost.
2 Classe 2 Rbl. 99 Ko .,»3. Classe 1 Rbl. 53 Kost. ; - 27

von Dorpat ums Revisi- 1. Classe 6 RbL 71 Kop-
2. Classe 5 Rbl. 4 Kop., 3..-Claxse 2 Rbl. 58 Kop.;

»von Dorpat nach We cui-erg- 1. Classe s4 Abt.
I: Kost» e. Classe seist. so Kost» s. Classe 1 Not. set-Kot-

von Dorpat nach St. Petersburg- l. Classe 14N
20 Korn» 2. Classe 10 RbL 69 Kost» -3. Classe 5 RbL 46 Kop

Handels— nnd Iötlea-dlachrichikn.
· Rigty 10. Januar. Die Witterung bleibt an-

haltend recht kalt. Das Quecksilber variirte in den
letzten Tagen i zwischen 12 und 17 Grad. Die be-
reits vorhandenen ausehnlichen Schneemassen, die
noch immer durch leichten Schneesall vergrößert
werden , haben in unserer Gegend noch keine Ver-
kehrsstockuugen herbeigeführt. Trotzdem bleibt die
Zufuhr von Rohprodnctett aus ein Minimum, das
kaum für den Consum ausreicht , beschränkt. Am
Getreidemarkte macht sich weder für Waare in lege,
noch auf Lieferung irgend welche Kauflust bemerk-
bar, die den Verkäufern Anregung geben könnte,-
mit ihren Angeboten hervorzutreten · Nur von.
Hafer hört man , daß in letzter Zeit ab· und zu»
waggonweise Etwas von der Bahn zu 90 und» 91
Kop. pro Pud nach Qualität gekauft worden- ist.
Von keinem anderen Artikel läßt sich aus oben ge-
nannten Gründen irgend ein positiver Marktprets
notiren. - —

Telegraphisser Haut-beklaut.
St. Petersburger Börse. «

is. Januar Ost.
" 3M.«d?s«««F4-ü-« 25 Pest«BEIDE-Z, s In· To! «. «. ·. time-Z« 213 Nekchsmi

Parih Z ,

d«
, . Ænrfesstsje Cent-

n - im e en- «Pktimiee-Aute3"1. Emissipu . . .22os-. It» Zjgjli IF«Prämien-Anleihe 2. Emission . . .- NOT« VI» «« d«
594 Jnscriptisnen . . . . . .

. «-·» VI» ZW- GIV-
574 Bankbillete . . . . .

. .
. IV« Z« Z III«Nigaddünabnrger Eisenlwsletien .
. tät-Isl- Bh F» Gib.BologxRybinsker EisenlwAetien · · up« VI» X« V·

Pfand« v. Rufs. Boten-Entm- « X« z, US»- Glis-
Dseonto für POIIIIMWOÖTU «· I PET-

Vektiuek Börse-
Wechspslpftzssschssisez . . . . .

. 210 snts Reiches-f.
Z Monate Aste) . · ». · « . 209 I. 75 NcXchspf·-«

Nun-· Ckepjtbjm Uüt 100 NVLJ « .
. III. I. —- Ncjchsph

Fu: die Redaction verantwortlim
Dr. E. Nie-triefen. Sonn. A. Stellest-lett.
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» Das Reich skanzleramt vertheidigt sich
in der »Nordd. Allg. Z.« gegen die Llirgriffe ver-
schiedener Blätter bezüglich des jüngst veröffent-
lichten Bismatkkfcheu Bricfivechfels Wir hebenaus dem Artikel folgenden Satz heraus: »Wir
haben Grund zu der Annahme , daß ansreichendes
schriftliche-s Material vorhanden ist, um nnwiderleg-
sieh nachzuweisen, welche Bemühungen nach mehr
wie einer Seite hin es den Reichskanzler gekostet
hat, die Viinister Delbrück und Camphauseu nnd
später ebenfalls-Falk auch nur so lange in ihren
Aemtern zu erhalten, wie sie geblieben sind , »und
wenn dieselben nicht früher ausgeschieden sind, so
ist dies eben nur jenen Beinührrrrgerr zu danken.«
Jm Uebrigen bemüht sich der Artikel nachzuweisen,
daß Camphariferr durch die heftigen Lltrfeindnrrgerr
der Abgeordneten v. Stanffenberg, Richter , Lasker
und· Bamberger zumÄRücktritt gedrängt worden sei.
Aber DeelbrÜckZ Und Falk? Sind die auch
von den Liberalen gestürzt worden ? ——.— Die »Köln.
Z.« läßtssich aus Berlin telegraphiren , es sei kein
Geheimnis, daß Fürst Bismarck niit dem Finanz-
minister Bitter unzufrieden und bereit. sei, das Fi-
nanzportefeuille demjenigen zu geben, der im Stande
ist, selbstständig einen Plan für« die Steuerreform
zu entwerfen und mit Entfchlosfenheit durchznfiihrern
Wie es heißt, würde der Reichskanzler es tricht nn-
gern sehen, wen n Herr v. Bennigse n
die Aufgabe übernäh m e. OF) ,,Dieser
—- so schreibt die ,,Köln. Z.«-« fdrner —- war fchoir

j e ui l l k t o n.
, Kiisienbeleueijtung in England. I.
Die Jdee, auf einem das Meer beherrschenden hohen

Felsen einen Thurm zu errichten und denselben znnc
Träger eines weithin scheinenden Lichtes, eines War-
nungszeicheiis für den Seesahrer zu machen, gehört
keinestvegs der Neuzeit an. Schon Josephns beschreibt
den Pharns von Lllexaiidisieii , welcher der ganzen
Gattung von Vanwerkeii den Namen verliehen hat,
und die 200 Fuß hohen Thürme im Hafen von
Cäsarea, die Herodes der Große als Lichtträger -er-
richten ließ. Zwischen der Anlage dieser gewaltigen
Bauwerke nnd den neueren Versuchen, gerade die
gefährlichsten Stellen klippenreicherl Küsten in sichere
Führer auf dein Seetvege zu verwandeln , liegt in-
dessen eine jahrhundertelange Pause. England insbe-
sondere, welches der Beleuchtung und Jnstandhaltung
seiner Küsten mit gutem Recht jetzt mehr Aufmerk-
samkeit schenkt, als vielleicht irgend ein anderes Land,
besaß bis zum Jahre 1636 kein« einziges Leuchtfecien
Jn diesem Jahre wurde , wie Mr. A. G. Findlay
in seinem 1879 in nennzehnter Anflage erschienenen
Werke A Desoription and List of the Lighihouses
of the World inittheilt , der Leuchtthurni auf dem
North Foreland in Kent errichtet. Galt es hier den
Schiffer sicher durch die gefährlichen Untiesen zu
leiten, welche der Mündung der Themse vorgelagert
find, so rief die nicht minder große Gefahr, welche
dem von der atlantischen Fahrt heimkehrenden See-
mann die klippen- und riffreiche Gruppe der Scilly-
Jnseln bei der Einfahrt in den Canal bereitete, die
Errichtung eines 74 Fuß hohen Thurmes mit Leucht-
feuer auf der südlichsten Jnsel dieser Gruppe, der
St. Agnes-Jnsel, im Jahre l680 hervor. Zwischen
beiden Daten liegt im Jahre 1665 die Anlage eines
rothen festen Lichtes in Hnnstauton, an der Küste
von Norfolk beim Eingang in die the Wash ge-
nannte Bucht, wo der berüchtigte Middle Sand schon
manchem braven Schiffer Schiff und Leben gekostet
hatte. Außer diesen dreien sind nur 29 Lenchtfeuer
der englischen Küste älter als das laufende Jahr-
hundert. Für Schottlaiid , dessen Küste länger und
gefährlicher , aber freilich auch weniger befahren ist
als die englische, wurde erst 1786 durch eine Parla-mentsacte ein Seeamt für Küstenbeleiichtiing einge-
setzt. Jn Jrland war dagegen schon 1671 auf der
südöstlichen Spttze der Halbinsel Howth ein 42 Fußhoher weißer Thurm mit einem Lichte erbaut worden,
der kürzlich ein Nebelhorii erhalten hat. Nur vier
andere irische Leuchtthurme , nämlich die von Dun-

Weihnachten 1877, als er in Varzin zu Gast war,
nicht abgeneigt dazu; aber er wurde bei seiner Rück-
kehr nach Berlin von einigen Secessionistecy wie
man heutzutage sagen würde, bewogen, feine Ueber-
nahme des Porteseuillesan gewisse Bedingungen zu
knüpfen, die Fürst Bis1narck- für unannehinbar hielt.
Wie es jetzt steht, lassen wir dahingestellh Doch ist
Fürst Bisinarck mehr geneigt, mit den National-
liberalen sich zu verständigen, als mit dem Ccntruni
abzuschließecy aus das er iibel zu sprechen ist. Aller-
dings hat das Centrum in dcr Budget - Conunissioti
für den Stenererlaß votirt, allein das beweist nichts
für eine principielle Uebereinstinunnug Auch der
Fortschritt hat dort für den Mini1igerodesche1iAn-
trag gestimmt, der sich von dem Richtersscheii kaum
unterscheidet« —- Wir bezweifeln, das; Herr von
Bennigseii — den Fall vorausgesetzt, daß Herr von
Bismarck ihm das Finanzportefeuille geben wollte --»

geneigt wäre, in diesem Augenblick die Erbschaft des
Herrn Bitter anzutreteik «. -

Die Dinge in Triest richten seit einiger Zeit
nicht nur die Hliifmerksamskeit der politischen Kreise,
sondern, wie es scheint, auch der österreichischeti Re-
gierung auf sich. Der Briefwechsel zwischen dem
anonhcneu Actioriscotriitö und G a r i b a l di ent-
hüllt nicht, was man nicht schon wüßte, aber er
dürfte aller Wahrfcheinlichkeit nach endlich zu den
Maßregeln Anlaß geben , welche unerläßlich sind,
dem Treiben der Withler eine Grenze zu stecken.
Die bisherige Politik, die Bewegung zn ignorireu,
wird jesdenfalls aufgegeben werden. Die Sache ging
soweit, daß nicht nur Depescheii über Vorfälle iu
Triest rinterdrückh sondern die dortigen Correspon-
deuten der Wiener Blätter förmlich verwarnt wur-
den, solche Dinge mitzutheileiy welche auf das Vor-
handensein einer ernsten Anschlußpartei schließen
lassen. Diese Anschlnßpartei ist mächtig, sie
beherrscht nicht nur den« Miinicipalrath und
Landtag, siedirigirt anch die großen Corporationen
der Handelsstadt , sie macht in den Vorzinnnernf
des Statthalter-s ihre Llnswartnng; sie ist ein Im-
ponderabile

, das der Lastträger ebensogut verständ-
nißiiinig propagirty wie der Beamte. Darauf be-
rief sich bis jetzt die Beamteuschaft ,

um zu behaup-
ten

, es lasse sich gegen eine riusiciytlsare Bewegung
tiichts ansrichten und Processe gegen die petardeisp
werfenden Gassetibubeic seien der Würde des Staa-
tes abträglich Nun kennt knan aber in ganz Triest

canuon Fort, Poolbeg, Balbriggati und Copelaiid
stammen aus dem achizehuteii Jahrhundert.
«7"Die Länge der Kilstenliiiie der britischeii Jnseln
beträgt nach dem Berichte einer 1861 eingesetzten
Counnissioii zur Untersuchung der Leuchtseuey Tonnen
tind Baken 9392 Seemellem «Davou konnneii 2405
auf England ,

4469 anf Schottliriid und 2518 anf
Jrland. Jin Jahre 1879 nnn gab es an dieser
Kristertliriie 459 Lenchtferier, 231 oder je eins für
1073 Meilen an der englischen, 131 oder eins für
3474 Meilen an der schottisiheii nnd 97 oder je eins
für 26 Meilen an der irischen Küsteu

Das ber1ih1nteste. dieser Seezeicheci ist natürlich
der Lenchtthurtn svon Eddystonq zu Ende des sieb-
zehnten Jahrhunderts in seiner ältesten Gestalt von
dem Jngenieur Winstaiiley auf dem gefährlichen
Eddystoiiefelseu vor dem Hafen von Plyinoiith erbaut.
Das damals als sehr« hoch angesehene hölzerne
Gebäude war auf dem aus großer Tiefe steil auf-
ragenden Gueisfelsen gegründet und trug eine Lencht-
knppel in der Höhe von 60 Fuß über dem höchsten
Wasserstand Die Brandnnky welche der Felsen
veranlaßt, ist indessen so mächtig, daß bei Sturm
die Wogen bis über« die Knppel gingen und« sie
unter Wasser begrnbeir Der Erbauer erweiterte
daher, den Thurm und verdoppelte seine Höhe —-

ein gefährliches Experiment, wie die Folge"zeigte.
Denn als er im« Jahre 1703, voll Zuversicht auf die
Festigkeit seines Werkes, mit einigen Arbeitern zum
Zweck von Reparaturen den Thurm bestiegert hatte,
brach in der Nacht des 26. November ein gewaltiger
Sturm aus, und am folgenden Morgen war der
Leuchtthtiriri mit allen Jnsassen spurlos verschwunden.

Drei Jahre später erbaute John Rudyerd einen
zweiten Leuchtthiirni auf dem Eddystonq der 47
Jahre stand, von 1708 bis 1755, und dann in
Feuer ausging. Dies bis zur halben Höhe aus
solidem Mauerwerk bestehende Gebäude war mit
eisernen Klacnmerri an den Felsen geschlossen und
von außen mit glatten Planken verkleidet, um dem
Anprall der Wogen so wenig wie möglich Spielraum
zu geben. Nach seiner Zerstörung durch ein zufällig
ansgebrochenes Feuer wurde Smeatoii berufen, der
mit erfinderifchem Geiste eine eigenthüiiislichh seither
durch genaue Berechnnngeit als die richtigste aner-
kannte Bauart für den wogenunrbrandeteii Thurmersann. Zu den durch eiserne Ketten in Spannung
gehaltenen Wölbungen der Stockrverke nahm er sich
die von Sir Christopher Wren erbaute Panlskirche
zum Muster, wie dieser sich das seinige von Michel
Angelo’s Peterskirche geholt hatte; zu der cylindri-
schen, nach oben verjüngten und an der Spitze wie-
der ausladendeu äußeren Gestalt lieferte ihm der

Sechzehnter Jahrgang» Qlliouuemeuts und Jsfekate Inmitten! in R( «, : gax H. Langewktz A»neuem-Butsu; m Walt- M. Nudolffs Bvchhandlq in Revah Bucht» v. Kluge
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letzten Abtrünnigen zählt auch Major Neun, der
bisherige Einpeitichet lWhipper in) dek.ikisch-parla-
meiitarischeii Partei. «

Der Krieg an der Wefiküfte Südinueritas hat
den Verlauf genommen, « den alle mit den dortigen
Verhältnissen vertraute Beurtheiler vorhergesagt ha-ben. Chile ist von Beginn« der Feindseligkeiten an
von Sieg zu Sieg geschritten, seine Waffenmacht
und die geschicktere Führung haben ihn: zu Wasser
wie. zu Lande ununterbrochen Erfolge gesichert Das
von revoluiionären Elementen zersetzte Peru und
das mit ihm verbüudete ohnmächtige Bolivien waren
in keiner Lseise .den Ehilenen gewachsen;- der letzte
Versuch, die siegreichen Feinde aufzuhalten, ist ge-
scheitert und heute ist Ehile in der Lage, den Frie-
den dictiren zn können. Linn, die Hauptstadt Pe-
ru’s, ist gefallen, die Chiieneti sisnd als Sieger ein-
gezogen. Jetzt werden die Peruaner aus’s Tiefste
beklagen, daß sie die ihnen von Ehiie angebotenen
Friedensbedingnugen so kurzer Hand von sich ge-
wiesen haben. Aber ihr Präsident und Dictator
Pierola machte es. wie Jules Favre und erklärte
dem Sieger, keinen Fuß breit Bodens abtreten zn
wollen. Die Unterhandlungen wurden im October
v. J. durch Jntervention der Regierung von Wa-
shington eingeleitet nnd auf dem amerikanischen
Kriegsschifse ,,Hakaivan.na« gepflogen. .Die damali-
gen Forderungen Ehiles waren folgende: 1) Bott-
via tritt die Provinz Atacama, Pera die Provinz
Tarapaca einschließlich der in beiden Provinzen ge-
legenen Salpeter- und GuanwLager an· Chile ab.
2) Die Alliirten zahlen eine Kriegsentschädiigung
(über welche die Angaben— zwischen- 12 nnd 20 Mil-
lionen Pfund Sterling schwanken) Z) Pera-ver-
pflichtet sich, den Hafen von Arica nicht zvieder zu
befestigen nnd 4) das Transportschiff ,,R«in1ac« zu-
riickzugebein Die Peruanershabeii keinen« anderen
Ausweg mehr, als sich den Ehilenen auf Gnade nnd
Uugnade zu ergeben; denn daß sich die Argentinische
-Republik, auf deren Unterstützung sie bis zuletzt. hoff-
ten, jetzt uoch entschließen so»llte, gegen das siegreiche
Chile zu Gunsten Peru’s die Waffen zu ergreifen,
ist im hohen Grade unwahrfcheiniiclz so ssehr auch
Argentitiieii die aufsteigende Viacht Ehile’s fürchtet. —-

Der Krieg zwischen Chile und den: verbüudeteii Peru-
Bolivia begann im Frühjahr 1879.» Die Ursache
gabeinc Grenzstreitigkeit zwischen Chile nnd Poli-
via. Beide Länder beanspruchten schon seit Ende

Gebild voii Pteiisiheiihaiid haben ninß, heioeist der
Unistand, das; ini Jahre 1840 die starkeeiseriie
Seethüre des Eddystoiiq die dazu eingerichtet war,
sich nach außen zu öffnen plöjzlich von innen auf-
flog, wobei Riegel uiid Hliikxelii abspraiigeru "Mnii
eisklärt sich diese Erfcheiniiiig dadurch, daß das Au-
schliigeii nnd Kränselii derålsogeii draußen nioiiieiiteii
einen lnftleereii Raum geschaffen nnd iiiiii der-Erisi-
driick von innen die Thüre anfgespreiizzt habe.

Wie der Eddystoiie ini äußersten Siidivesteitz so
genießt auch der-sogenannte Jiichcapefelseii iin Notd-
osteii, vor der Mündung des Tun, einer nicht durchsweg erfrenlichen Berühmtheit« Eine Boj·e machte
schon. in alten Zeiten diese gefährliche Klippe

,
die

bei tiefeiii Wasserstande kaum aus der Fluth hervor-
ragte, dein Schiffer keiiiitlich. Aber erst ein furiht-
barer Nordoststnrni ini December 1799, bei dein
ivenigsteiis 70 Segelfrhiffe an der schottisrheii Küste
strandeten oder iiiitergiiigen, darunter wahrscheiiilich
auch ein auf dem Bell Rock gescheitertes englisches
Kriegsschiff von 74 Kanonen, erregte allgeineiii den
Ruf: Auf deni Bell Rock muß ein Lenchtthiirni
erbaut werden! Der vorhin genannte Jngenieur
Stevenfon untersuchte daraiif ini Jahre 1806 den
Felsen. Er fand, daß auf dem nördlicheii Theile
desselben eine ausreichende Grnndfläche für den ge;
planteii Baii vorhanden sei, daß man aber bei
günstigeiii Wetter nnd zur Soininerzeit auf höchi
stens fünf Stiiiideii täglich zu rechnen habe, wäh-
rend welcher dort gearbeitet werden könne. · Jn der
That belief sich die ganze Arbeitszeit des
folgenden ersteii Banjahres auf 27 mal fünf
Stunden. Das zweite Jahr schlug man 220 Arbeits-
Stiiiideii heraus, während welcher Zeit die Grund-
fläche in dem Felsen ausgehöhlt und mit Manernzetk
gefüllt wurde. 1809 wurde auf hohem Holzgsklsste
eine, Baracke für die Arbeiter errichtet, eine nothkVEM
dige Vorsichtsniaßregeh wie ein von StevetITVIJ V«-
richteter Vorfall beweist. Ein mit acht RUdMlll VE-
fetztes Boot hatte ihn und die Wetkkskllke M des!
Felsen gebracht. Da es stark nich«- spFVUVVUCTI d«
Bootsleute nach dem in der Nahe VEWU Mel! IMM-
schjffe »Smeazon«, m» nqch Yeirtlinkelrtaiieii zu sehen.
Kaum hatte das Boot an’s ischlff S« CSD »als Viel«
anfing zu treiben uiid das BovtSUllkslkhkfkfktklfsDie. Bootsleiite hkßkEU M« Hxoßdex - YYIZUUIS m ««

Segel auf, waren aber bei-ei« iei eilen vor dem
« ' ben ehe es ihnen gelang, das SchiffWinde weggetrie

»

- d «» lzu ivendeii und wieder latuf »Es! is? IV« öuöllhal»kell-
wobei sie Wind iind F u wieder sich hatten. Ste-venson sah das Leurhtsihaff mit dein Boote forth-ei-
heu und bemerkte bald, I« Tvelcher gefahrliiiheii Lage
» sich befand. Bevor das Schiff den Felsen wieder

die Urheber der Petardeiieiiifälle « man kennt die
Druckereien , welche die Anschlußproclamatiocien an-
fertigen, man weiß , wer das Revolutionsschctiäly
blatt redigirt , nein niehr — alle Welt erzählt sich
auf den Gassen, aus welchen Mitgliedern das Comi-
tato Triestino besteht und man weiß um die Zu-
sammenküiifte in Capo d’Jstria. Triest ist voll-
siäiidig unterwiihlt und Baron Pretis hat bis jetzt
nicht gewagt, iurdas Spiunengewebe dieser Cou-
spiration hineinzugreisetu Die Regierung hat, an-
statt dem Statthalter directe und ernste Weisungen
zugehen zu lassen, oder ihn zu ersuchen,- seinen Ab-
schied zu nehtueu, es wieder mit einer halben Maß-
regel versucht, indem sie ein regierungssreundliches
Jourual , das »Triester Tageblatt« gründete, das
dem Lloydorgan, »Triefter Zeitung-«, Concurrenz
ncacheci ssoll , von den Jtalianissimi aber unter den
Augen der Beamten versehmt wird. Angesichts
dieser Zustände und nachdem alle Welt weiß, daß
die italienische Demokratie auf den« türkisch-griechi-
schen Krieg speculirt und ihre - Vorbereitungen
für das Frühjahr trifft, ist-es hohe Zeit ,« hier
durchzugreifen. « , « -

sNarhdecn im englischen Parlament endlich nach
Erledigung der Adreßdebatten Raum sür Eiubritk
gnug der irischen Zwangsbill geworden, rüstet sich
Mr. P ar n e l l ' s P ar t ei zu erueutem Wider-
stande und hält eine Sitzung nach der andern zu
diesem Zwecke ab. Jnsbesondere werden -zwei Vor-
schläge in Erwägung gezogen. Einer geht dahin,
die- Zswangsvorlage bis zu, einem gewissen Punkte zu
beanstandet» dann sich in oorpora vom Parlament
zurückzuziehen und dem irischen Volke auzuzeigery
»daß es unmöglich sei, Gerechtigkeit ins einem. engli-
schen Hause der Gemeinen zu erlangen. - Der zweite
yVorschlag empfiehlt, die Berathung irgend welcher
Zwangsmaßregeln durch-»alle Formen« des Hauses
zu verschleppem bis die irischen Abgeordneten durch
Anwendung von Gewalt zum . Schweigen gebracht
worden. Jmschslinrmsten Falle sollten die»—Mitg-lieder
selbst nicht davor znrückschrecken , Gefängnißhaft zu
erleiden. Ein definitiver Entschluß ist noch nichk
gefaßt, aber es scheint, daß letzteres Verfahren die
meiste Arissicht auf Annahme hat. Mittlerweile wird
die Partei der Unversöhulicheti durch Absälle immer
schwächer. « Paruell zählte jüngst die Häupter« seiner
Lieben und fand, daß jetzt nur noch 49 bereit sind,
mit ihm durch dick und dünn. zu gehen. Zu den

alleiii Wetter trotzende Stamm des Eichbaiinis das
Vorbild. Bis zu elf Fuß iiber Hochwasserstand war
der Thurm eine inassive Vkasse von Mauern-ask,
dariiber stiegen die Mauern noeh 57 Fuß in die
Höhe. Snieaton hattesskgaiiz recht gerechnet: sein
eigenes Werk war iinerschiitterlich fest, —- aber was
er nicht berechnet hatte, war, daß der Felsen selbst
znletzt in’s Wanken gerathen würde. Schon 1818
beriihtete Stevensoin »der Jngenieiir des Seeanits,
nach genauer Untersuchung, daß der Felsen durch
nnd durch erschüttert sei uiid sich stark nach Südwest
neige, während von Nordosten her sich eine Höhlung
durch das Gestein ziehe, die mindestens bis unter
die Basis des Thurmes reiche. Die Sicherheit des
Gebäudes hingalso einzig von der Härte des Gesteins
und der Richtung der Sichteii desselben ab. Bei starken
Weststiirnieii fühlte man es bis an seinesGrundfesteii
erzitternz die Fugen des Maneriverks wichen dann
wohl sogar nnd Seewasser drang hiiidurch in das Jn-
nere des Gebäudes. Zweimal seitdem, 1839 und
1865, wurde der obere Theil des Bauwerk-s durch
staike, inwendig angebrachte Klaiiinierii nnd Kranipeii
verstärkt, «aber die von Steveiisoii vorhergeseheiie Ge-
fahr, daß der ganze Felsen mit dem darauf steheiiden
Thurme abbrechen nnd in »die See stürzen könne,
wurde doch iniiner drohender, nnd so beschloß man
denn nach einem Berichte von Mr. J. M. Donglaß
voiii Jahre 1878 einen neuen Thurm zu errichten.
Der dazu auserseheue Platz, auf welchem im Som-
mer des vorletzten Jahres der Prinz von Wales den
Grundstein gelegt hat, ist etwa 127 Fuß von dem
alten entfernt, auf einem felsigeu Uutergrniide, der
bei niedrigstein Wasserstande untersucht und dauer-
haft befunden ist.,

Anf diesem Felsen liegt zunächst eine aus
Granitqiiaderii zusammengefügte cylindrische Basisvon ·22 Fuß Höhe und 44 Fuß Durchmesser. Auf
derselben ist ein reichlich 4 Fuß breiter Rctlid»1’tt1gs-
uin freigelassen, und aus der Mitte erhebt sich»derschlanke Schaft des Thurmes 138 Fuß hoch uber
dem Felsen, 35 Fiiß 6 Zoll ·Diirchme«sser an der
Grnndfläche nnd 18 Fuß 6 Zoll unter dem oberenKranzgesiiiise haltend. Die Laterne erhält ein siehterster Classe nnd ein Nebelsigiial von Maxiniumstarke
Durch die gesteigerte Höhe ist der Lcnchtkreis dieses
Lichts so ausgedehnt, daß er iii- den Bereich desneuen elektrischen Lichts ans CakLizard hinein-
schneidet. Nach der Vollendung des neuen denkt
iiian Smeatoiks Thurm bis auf die Oberflache des
uiassiven Grundstocks abzutragen, welche 29 Fuß
über Hochwasser bei Springfluth hervorragt

Welche gewaltige Widerstandskraft ein svlches
dein Anpralle von Wind uiid Wogen preisgegebeues
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der dreißiger Jahre den Besitz über den zwischen
dem 23. Und 24-. Jsüdlichen Breitegrade gelegenen
Theil der Wüste Atacama, der sich durch seinen Reich-
thum an Guano, Salpeter und Silber auszeichnet
Der Zwist, bei dem es sich um das Recht der Aus-
beute oder Besteuerung jener Naturproducte handelte,
wurde wiederholt durch Verträge beseitigt; Bolivia
glaubte aber, dieselben ungestraft brechen zu können,
indem es, gestiitzt auf geheime Zusicherungen Peru’s,
während Chile sich in« Verwickelungen mit Argenti-
nien befand, sich aller ihm lästigen Verpflichtungen
für ledig erklärte. Chile verständigte sich jedoch mit
der argentiriischen Republik und hatte somit alle
Kräfte verfügbar, Bolivia wegen seines Vertrags-
bruches zu züchtigem nachdem sich die diplomatischen
Unteihandlungen zerschlagen hatten. Chile besetzte
im Februar 1879 das streitige Gebiet und damit
war der- Krieg eröffnet. Biolivia rief Peru zu Hilfe,
nselches sich durch ein-geheimes Abkommen vom
Jahre 1873 zum Schutz und Trutz mit Bolivia ge-
gen Chile verbündet hatte. Es hatte diesen Schritt
gethan in der Hoffnung, im gegebenen Augenblick
Chileks drückende Concurrenz im Guano- und Sal-
peterhandel zu vernichten und mit Hilfe Bolivias
denselben für sich monopolisiren ·zu können. Die
Verbündeten hatten jedoch die Piachtniittel und die
Energie der chilenischen Staatsmäiiner unterschätztz
ein Jrrthum, den sie heute mit dem Verlust der
streitigen Provinzen und nngeheurer Summen an
Geld und Gut büßen müssen. Es ist überhaupt
fraglich, ob sie im. Stande. sein werden, ihre staat-
liche Selbständigkcit aufrecht zu erhalten.

D » galant.
Zlsrpah 15. Januar. Dieser Tage ist die. all-

jahrlich vom Zoll -,Departernent herausgegebene
,,U-e-bersicht d-es auswärtigen Han-
d e l s R u ßs l a n d s« für das Jahr 1879 erschie-
nen. Wir begegnen in derselben einer Fülle des
reichhaltigsten Materials« und, wie mit Recht die
russischen Blätter betonen dürfen, weist. dasselbe über-
aus günstige Resultate für die internationale Han-
delsbilanz Rußlands im genannten-Jahre auf. Der
Werth. der Ausfuhr belies sich nämlich im Jahre
1879 auf 627,-768,444 Rbl., derjenige der Einfuhr
dagegen auf. nur 587,713,236 Rbl., sodaß im Jahre
1879 für über 40 Mill. Rbl. mehr aus-, als einge-
führt worden; wären? also die Staatsschuldeti nicht
zum weitaus größten Theile im Auslande placirt,
so hätte das Jahr 1879 mehr als 40 Mill. ·Rbl.,
Rußlaitd an baarem Gelde zuführen müssen. Auch
im Vergleiche zum« Vorjahre erweist sich das in Rede
stehende Jahr als ein günstiges; im Jahre 1878
belief sich der Ueberschuß des Exports über den Jur-
port aus etwa 2272 Mill.»Rbl., mithin ergiebt die-
ser Ziffer gegenüber das Jahr 1879 eine Erhöhung
der« Naiv-Bilanz Rußlauds im internationalen Han-
del um über 40 Procent. — Ganz andere Daten
freilich dürfte das unmittelbar hinter uns liegende
Jahr 1880 aufzuweisen haben. . -

Fassen wir den Export des Jahres 1879

in’s Auge, so fällt uns zunächst auf, daß wir aus
dem haupisächlichsten Exportgebiete, dem der Getreide-
ausfuhy in Folge der schwächeren Ernte, auf einen,
allerdings geringfügigen Rückgang gegenüber dem
Vorjahre stoßen; ebenso haben auch der «-Spiritus-,
Holz-, Salz- und Woll-Export eine Abnahme erfah-
ren, doch wird der Ausfall in diesen Artikeln mehr
als aufgewogen durch die beträchtlich gesteigerte
Flachs-, Heede- und Leinsaat -Ausfuhr, so daß der
Werth der Gesammt -Ausfnhr im Vergleich zum
Jahre 1878 doch noch um über 972 Procent ge-
stiegen ist.

Nicht minder erfreulich ist der Utnstand, daß der
J m p o r t· im Jahre 1879 gegenüber dem Vorjahre
fast um denselben Procentsatz, wie der· Export ge-
stiegen, sich verminderthatz d. i. um fast 8 Procent.
Es reißt sich nicht leugnen, «daß die Gocdzöcce is:
manchen Beziehungen ihre heilsamen Früchte getragen
haben, indem sie die Entwickelung der einheimischeii
Jndustrie augenscheinlich sehr« ivesentlich gefördert.
Dieses zeigt sich namentlich darin, daß der Bedarf
an Rohmaterialien aus dem Auslande im Vergleich
zum Vorjahre um 3,21 Procent gestiegen ist, wäh-
rend die Einfuhr fertiger Fabrikate aus dem Aus-
lande sich um— nicht weniger als 18 Procent ver-
mindert hat. Einen sehr bedeutenden Rückgang, um
fast 25 Procent, hat auch der Steinkohlen - Jmport
auszuwerfen, was darauf. hindeutet, daß die einhei-
mischen Steinkohlenlager stetig eine zunehmen-de Aus-
beute erfahren. Beträchtlich (um fast 14 Procent)
gestiegen ist nur die, Einfuhr von ,,Lebensmitteln«,
d. i. vornehmlich von Thee,sK·affee, Früchtem theuren
Getränken 2c., doch erklärt sich diese Steigerung na-
turgemäß aus der zunehmenden Zahl der Bevölke-
rung und dem steigenden Wohlstande, -resp.· dem stei--
genden Luxus-Bedürsniß der «Mittelclassen. —- Wenn
wir, wozu wir durchaus berechtigt erscheinen, das
Jahr 1879 in handelspolitischser Beziehung als ein
Normaljahr ansehen , so steht zu hoffen, daß die
Schatte, welche das wirthschastliche Nothjahr 1880
in die internationale Handelsbilakiz Rußlands ge-
schlagen, in den kommenden Jahren bald ansgewetzt
sein werde. .

Vom flachen Lande wird der Z. f. St. u. L,d.
mitgetheilh daß in letzter Zeit durch Vermittelung
der P o l:i z eibezh ö r d en gewisse ssztatistischse
A n s k ü n f t e iiber die Scbafzuchh über das
Fabrikwesem über die Anzahl der Lehmgritibeti und
Steinbrüche &c. nach sehr ins Detail gehenden »Frage-
bogen eingesordert würden, um an dass statistische
Gouvernements-Comit6 oder an die landwirthschaft-
Ikche Abkheilung des Domänenministerium zu ge-
langen. Es --will uns scheinen — bemerkt hiezu das
Eingangs erwähnte Blatt —- daß der Weg, diese
Auskünfte durch die Polizeibehörden eruiren zu lassen,
nicht mit Glück beschritten werden kanns, da einerseits
diese Behörden notorisch überlastet sind und ihnen die-

-jenige Urtheilsfähigkeit über die Richtigkeit der einge-
sandten Details fehlt und fehlen muß, welche man bei den
Eingesessenen des Kreises. sicher annehmen kann. Es
würde sich daher ein wesentlicher Gewinn in Bezug

auf die Vollstäudigkeit und Correctheit der gesam-
melten statistischen Daten ergeben, wenn ihre Ein-
sacnmlung mehr— den localen O r g a n e n d e r
S e l bst v e r w a it usn g, also den Kirchspiels-
vorstehern und unter ihrer Leitung den Gemeinde-
ältesten und Gutsverwaltungem direct und ohne die
zeitraubeiide Vermittelung der Ordnungsgerichtq über-
tragen würde. Ebenso halten wir es für eine nu-
billige Anforderung an die P r e d i g e r, daß sie,
abgesehen von den Daten ihrer Civilstandsregistey
mit der Sammlung und Zusammenstellung siatistischeii
Materials behelligt werden, da sie mit der w i r th-s ch af t l i ch e n Entwickelung ihres Sprengels,
von welcher eben die Statistik eineBild gegeben soll,
direct nichts zu thun haben. -

-— Wie die ,,Neue Zeit« meidet, -hat«der Reichs-
rath in seiner Sitzrmg vom 10. d. Mts. u. A. ein
von dem Finanzministerium eingebrachtes Project
über Veränderungen und Ergänzungen in den Etats
des Zoll-Ressorts beprüft. So soll, wie schon früher
angedeutet worden, der R e v a l e r Z o ll"aus einer
Zollstätte 1. Classe in ein Ha«upt-Depot verwandelt
werden; ferner soll in Werd er die Zollstätte
wiederhergestellt werden.

— Jn dem auf der Grenze von Liv- und Est-
laud belegenen Kirchspiele St. M i ch a e l i s greift,
der ,,»Sakala« zufolge, die mehrfach erwähnte re l i-
giöse Bewegung immer weiter um sich.

—- Vom Gehilfen des Ministers des Innern »isi
unterm so. v. Mts. das Statut der III. W o l-
marsch en Sterbecasfe bestätigt worden.

Jus-s dem tziicliinschrn berichtet die ,,Sakala«, daß
die Carolensche Genieinde zur Errichtung einer
S ch i: l e einen Grundbesitz für 4000 Rbl. erstanden
und darauf« für über 2500 Rbl. ein Schulgebäude
darauf errichtet habe. Dasselbe sei bereits eingeweiht
worden; bei dieser Feierlichkeit sei vom Gutsherrn
der Schule eine neue Orgel geschenkt worden, zu
welchem Zwecke im verflossenen Sonnner auch das
Pernauer Solo-Quartett ein· Concert in Carolen
veranstaltet habe« « s

In Neun! scheinen« sich, lesen wir im ,,Rev. Beob.«
von: 13..d. Mts., die Arreftanten des Polizei-
gefängnisses noch immer nicht an Zucht gewöhnen
zu können: bald ist ihnen, der Aufseher, bald
der Schließer «« zu gefühllos , und wenn ihre«
Klagen, wie selbstverständlich, keine Berücksichtigung
finden, wird wieder eine kleine Revolte augestiftet,
wie beispielsweise in der vergangeneu Nacht. Ohne
irgend einen Grund, ohne eine trifiige Veranlassung:
erhob sich in der Nacht in den Zellen ein wahres
Kriegsgeschrei, verbunden mit dem obligaten Zer-
trümmern des Mobiliars. Die Wache, der es nicht
gelang die Ruhe herzustellen, sah sich genöthigt,
einen Schnß abzugeben, der allerdings Niemand
verwnndete, aber doch beruhigend auf die aufgeregten
Gemüther wirkte. «

Si. Zileicrsbnrkp 13. Januar. Die heutigen Resi-
denzblätter und mit ihnen wohl auch ein großer
Theil der hiesigen Gesellschaft richten mit einer ge-
wissen Spannung den Blick nach Moskau, wo am
12. Januar der feierliche J a hr e s - A c t u s de r

Moskauer Universität begangen wor-
den. Nicht AUUZ Ohne Vespkgnisse hatte man, wie aus
den Moskauer Blättern ersichtlichj dein Verlaufe de:
Feier entgegengeseheii : die Rufs. Z. beschuldigte so-gar das Katkorvsche Organ, es wolle zum Jahres-tage der Universität geflissentlich einen ,,Skandal«
heraufbeschwörew während andererseits dieses, die
studirende Jugend in einem Leitartikel nachdrücklich
zu Ruhe und Ordnung zu ermahnen für nöthig be-
fand. ,,Nieniand«, apoftrophirte unter Attdereupdie
Most. Z. die akademischen Bürger der Zarenstqdt
,,hat von irgend einem Gesichtspuncte aus ein Recht:
das Fest unserer Hochschule zu stören und ihr diesen
Festtag zu rauben. Wir sagen es deshalb, weil
bedauerlicher Weise die Universitäts-Feierlichkeiten in
letzter Zeit nicht selten zu verschiedenen tendenziösen
Kundgebrcngen gemißbraucht worden sind. Stellen
-wir daher die Ehre dieses Festtages wieder her,
geben wir ihm seine Reinheit «und feinen hellen Cha-
rakter zurück und begehen wir das diesmalige Jah-
resfest in der festen Ueberzeugung, daß die Sache des
Guten und der Wahrheit, dem unsere Universität zu
dienen berufen ist, triumphiren und— daė die Wolke
an unserem Himmel sich zertheileu werde. .

. .« Wie
aus— den, der ,,Neuen Zeit« zugegangenen Moskauer
Depeschen ersichtlich, ist der V e r l a u f d e s F e st-
a c t e s leider nicht ein völlig ungetrübter gewesen,
wenngleich die von Pessimisten daran geknüpften
Befürchtungen sich nicht ganz erfüllt haben mögen.
»Um 1 Uhr Mittags«, berichtet eine Moskauer De-
pesche des letzterwähnten Blattes, »nahm unter unge-
geheurem Zudrange des Publicum der Universitäts-
Act mit einer Rede Borsenkow’s seinen Anfang. Das
Erscheinen des Rectors der Universität. auf dem Ka-
theder wurde mit anhaltendem Applaudissement und
schwachem Z i s ch e n begrüßt. Nach Verlesung des
åliecheuschafkBerichts hörte man an zwei bis drei
Stellen P f i f f e ertönen, doch wurden dieselben
durch zustinnnendes Applaudissement sofort erdrückt.
Das Pfeifen erhob sich nun von Neuem und wurde
wiederum von Applaudissements übertöiitt das Lär-
men wollte aber nicht verstümmen und der Act wurde
zeitweilig unterbrochem Darauf wurde die National-
Hymne intonirt, nach deren Vortrag das Publicum
sich zerstreute Zum Jahres-Artus war auch der
General-Gouverneur Fürst Dolgoruki erschienes.:.« —-

Das späteszrhitk veranstaltete und von 300 früheren
und gegenwärtigen Studirenden der Moskauer Uni-
versität, auch vom Curator und Rector besuchte Fest-
Diner Verlies, wie— ein weiteres Telegramm der
,,Neuen-Zeit« meldet, ohne jegliche Störung.

»—- Jn »den obersten militärischen Sphären haben,
wie der ,,Reg.-Anz.« meidet, folgende Personal-Ver-
änderungen stattgefunden. An die Stelle des von
seinem Posten als Stabschef der Garde-Truppen und
des St. Petersburger Militärbezirks wegen Krankheit
zurückgetretenen GeueraLLieutenants Fürsten J m e -

r e t i n ski ist mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls
vom U. d. Mts. der Stabschef des Gardecorpsx
Genergläbkajor General-Adjutant v. R of e n b a ch
zum Stabschef der Truppen der Garde und des St.
Petersburger Niilitärbezirks ernannt worden; aul

erreichen konnte, mußte er längst von der Fluth über-
spült fein, welche ihn wenigstens 12 Fuß tief unter
Wasser setzte. Auf dem Felsen waren 32 Pienschely
Von denen selbst bei gutem Wetter nicht mehr als
höchstens 24 in den beiden Vöten,-die sie immer dort
hatten, Platz finden konnten; bei der hochgehenden
See- wäre es nicht sicher gewesen, cnehrials acht in
je ein Boot zu fegen, so daß nur für die Hälfte der
Leute ein— Rettungsmittel zur Hand war. Hätte Ste-
venson eins dieser Böte dem Leuchtschiffe zu Hilfe

schicken wollen, so mußte »er eine Panik befürchten,
die zu densgefährlichsten Folgen hätte führen können.
Jn der Thais gestanden die mit Aexten bewaffneten
Arbeiter nachher, daß sie entschlossen gewesen wären,

sssich auf alle Fälle in ,Besitz der beiden Böte zu
etzen. » - - e

» Ziemlich lange merkten nur der Jngenieur und
der zum Landungsboote gehötige Bvvtsmuutn der
auf dem Felsen zurückgeblieben war, »das Wegtreibeii
des Leuchtschiffes So lange Hammer nnd Ambos
erklangen, blieben alle Werkleute rüstig an der Arbeit.
Endlich stieg das Wasser zu betten herauf, welche
auf dem niedrigsten Theile des Felsens beschäftigt
waren. iDas Feuer der Schmiede erlosch, der sich
verziehende Rauch gestattete von» allen Seiten des

Felsens einen freien Ausblick. Die Wtätttiay welche
das Ende ihrer dreistüiidigeti Arbeitszeit gekommen
sahen, stiegen nach den Böten hinunter, zum ihre
Jacken und Strümpfe anzuziehetn Als sie anstatt
drei nur zwei Böte da fanden, eijitstand eine Todten-
stille. Sie schienen stumm zu— zählen, wie oieleihrer
da waren. Der Bootsmanm der Vorwürfe fiirchtetq
weil er das Boot hatte wegrudern lassen, hielt sich
von den Anderen entfernt. Steoenson stand auf der
höchsten Spitze des Felsens-und blickte gespannt nach
dem Leuchtschifh das langsam, ach so luugfani l näher
kam. Jn tiefem Schweigen schauten die Arbeiter
bald nach dem Jngenieuy bald nach Den! Schiffe
aus. Der Erzähler hat den Eindruck dieser stttmtnett
Angst nie vergessen können. Er hatte inzwischen über-
dacht, welche Möglichkeiten der Rettung noch da
seien, und war zu dem Entschluß gekocnmew Deß Alle,
sobald das Wasser die höher gelegenen Theile des
Felsens erreichte, ihre Oberkleider abwerfeltz Deß aus
de« Vöten jede irgend entbehrliche Last entfernt Wer-

den, daß eine bestimmte Anzahl Leute die Vöte be-
steigen und die übrigen sich am Rande derselben fest-
halten sollten, während die Böte behutsam dem Leucht-
schiffe entgegengerudert würden. - s

Aber indem er zu sprechen versuchte, merkte er,
daß ihm vor Aufregung die Zunge am Gaumen
klebte. s Er bückte sich, um mit der Hand aus einer
vor ihm befindlichen kleinen Lache Wasser zu schöpfenz

da hörte er plötzlich den Schrei: Ein Boot! ein
Boot! Er fah sich um« und gewahrte durch die trübe«
Luft ein großes Boot, das auf den Felsen zuhielt
Es war der Lootse des Bell Rock, der mit Briefen
herausgesegelt war. Ein Theil der Leute wurde jetzt
mit ihm nach dem treibenden Leuchtschiffe ausgeschickt ;

die anderen bestiegen die vorhandenen Böte, nnd
nach dreistüiidigem Kampfe gegen Wind und Wellen
erreichten Alle, bis auf die Haut durchnäßtz den
,,Smeaton«. Am folgenden Tage weigerten sich von
den 26 Arbeitsleuten 18, die Arbeit wieder aufzuneh-
men, das erste und einzige« Mal, daß eine Widersetz-
lichkeit Statt fand. «Die acht, welche mit dem Vor-
arbeiter an’s sWerk gingen« arbeiteten vier Stunden,
länger als bis dahin jemals möglich gewesen war.
Bei ihrer Rückkehr schämten sich die Zurückgebliebe-
nen so, daß sie das Deck verließen und am nächsten
Morgen ohne Zögern die Arbeit wieder aufnahmem

Die täglichen langen Fahrten von und nach dem
Leuchtschiffe, das Ein- und Aussteigen, das Landen
auf dein Felsen waren keine geringe tägliche Be-
schwerden; Auch als eine Baracke errichtet war und
damit den Landratteii die immer wiederkehrende See-
krankheit erspart blieb, fehlte ihnen doch viel zu»
einem» Gefühle erträglicher Sicherheit. Beischweren
Stürmen flog der Wogenschaum 90 Fuß über der
Oberfläche des Meeres hoch überedas Gebäude weg.
»Die Wogen kamen heran wie eine große Rolle, die
sich entfaltet, und veranlaßten einen deutlich spürba-
ren- Lli-ftdruck. Einmal zertrümmerte die See den
Fußboden einer der Gallerien und riß den dreiecki-
gen gußeiseriten Krahn nieder. Ein andermal wäre
bei einein Gewitter das Leuchtschiff fast auf den
Grund gerathen, das Ankertaic wurde durchgescheuert
und das Schiff kam in’s Treiben, glücklicherweise am
Tage, wo inan dem Schaden zeitig abhelfen konnte»

Unter solchen Gefahren errichteten diese kühnen
und geschickten Tlliätiner einen 100 Fuß hohen, unten
42 nnd oben 15 Fuß im Durchmesser haltenden stei-nernen Thurm auf dem gefährlichen Felsen. Bis
zur Höhe der Thüre, 30 Fuß über der Grundflächtzist der Thurm massiv. Von da, wo der innere
Hohlraum beginnt, nehmen die Mauern allmälig an
Dicke ab und umschließen sechs Gemächer, die Leucht-
kammer eingeschlossen Das Licht wird von 16 Ar-
gandlampeit ansgestrahlt und fällt mittels einer Dre-
hung des Apparats abwechselnd . durch weiße und
rothe Scherben. Dieselbe Kraft, welche den Apparat
m Bewegung fest, laßt bei nebligem Wetter auchzwei große Glocken ertönen. Das im Jahre 1810
vollendete Werk kostete 61,333 Pfd. St. ,

cSchluß folgt).

( Wanuigsnltigm
Zu Ehren des berühmter: Reisenden , Oberst

N. M. P r s h e w a l s k i
,

und feiner jungen
Gehilfen, der Secondelientenants Eklund und Rabo-
rowski, veranstaltetetn wie der ,,Golos« berichtet,
die Qfficiere des Generalstabes am 11. c. im Re-
staurant Borrel ein gläuzendes D i ne r, dem mehr
als hundert Personen beiwohnten und in dessen
Verlauf der Olzerst und seine Genossen durch mehre
Reden gefeiert wurden. Die Wenn-Karten waren
dem Zwecke entsprechend entworfen worden. Sie
zeigten ein ViedaillomPorträt Prshewaliski’s, Vignetten
mit topographischeir Ausnahmen der von ihm bereisten
Gegenden, Bilder der Fauna Mittelasrens, topogra-
phische Instrumente, Jagdntensilien n. f. w» Unter
den Speisen gab es eine Suppe »Er la; chiuoise«,
Champignons ,,(i’0ussouri«, Sterlet »de Lob Nor«,
Gemüse »du TibåteA Wild »du Hima1aja«, »pra-
fait d’ Alachaus ,,sauce mutig-date« re.

— Das H r) p n o tis i r e n wird gegenwärtig
in St. Petersburg mit einen wahren Feuereifey
selbst in den Schulen betrieben. Jn einem Gymiiasiicm
hhpnotisirteii die Zöglinge einen Krebs, in einem
anderen eine «Katze-, wobei die kleinen Naturforscher
die Thiere alle möglichen Unnatürlichen Stellungen
annehmen ließen. «

—— JnderSynagoge inGreat Port-
l a n d-S t r e et (London) fand ani 19.,. Nachmittags
die Trauung des Herrn Leopold v o u R o ths ch i l d,
jüngsten Sohnes des verstorbenen Barons Lionel
von Rothschild, mit Fräulein Marie Perugia, Tochter
des verstorbenen Bankiers Perugia in Triest, nach
mosaischem Ritus Statt. Trotz der schlechten Witte-
rung hatte sich eine äußerst zahlreiche und distinguirte
Gesellschaft eingefunden, um der feierlichen Handlung
beizuwohnein Unter den Anwesenden befanden sich
der Prinz vokHWales , Lord Rosebery und dessen
Gemahlin (geb. Hanna de Rothschild), der österreichische
Botschafter , Lord Dorchestey Carl Cadogan, Lord
Beaconsfield und verschiedene andere Mitglieder der
hohen britischen Aristokratie, fast sämmtliche Mit:
glieder der Familien Rothschild und Perugia, sowie
die Elite der jüdischen Colonie in London» Die
Synagoge war eigens für die Gelegenheit festlich
geschmückt worden. Der Rabbincr Green vollzog den
Trannngsact Die Braut, welche ein blaßgelbes
Atlaskleid trug , war von vier in hellblaner Seide
gekleideten Brautjicngferm worunter sich FrlzBeqtkice
deRothschild und FrL Luna Sassoon befanden, be-
gleitet. Der Trauung schloß sich die Unterzeichnrcng
des Eheregisters an, wobei« der Prinz von Wales
und- Lord Rosebery als Zeugen fungirtem Bei dem

Frühstück, welches sich der Trauung anschloß, trank
der Prinz von Wales auf das Wohl des
neuoermählten Paares und Lord B e a c o n s f i e ld
toastete auf die Gesundheit des Throufolgers Nach-
dem die enthusiastischen Hochs , welche der Rede
Beancoiisfields folgten, verklungen waren, erhob sich
der Pr i nz v o n W a l e s zu folgender Erwide-
rungx Jch bin tief gerührt durch die liebenswürdigen
Worte, welche mein edler Freund mir gewidmet hat.
Es ist nahezu überflüssig, Herrn von Rothschild und
feiner Familie meinerseits die Versicherung zu er-
theilen, mit welchem Vergnügen und mit welcher
Genugthuiicig ich Zeuge der Trauungsceremoikie ge-wesen bin. Jch erfreue mich- seit langer Zeit der
Bekanntschaft mit ihm und seiner Familie und bin
mit wohl bewußt, wie populär diese Familie ist, hierund überall , nicht· nur durch ihren. großeikBesik
sondern weit mehr noch durch den edlen Gebrauch,
den sie von ihren Reichthümern macht, durch ihreGastfreuudschaftz durch ihre Hilfsbereitschaft in allen
Fällen der Noth im Großen wie im Kleinen. Es
ist jetzt nicht an der Zeit, eine längere Rede zu halten;
ich schließe daher, indem ich nochmals versichere, wie
gern« »ich, hier gewesen bin, und indem ich Lord
Beaconsfield nochmals für die überaus freundliche
Weise« danke, in welcher er hier meiner gedacht hat.«
Lauter Beifall folgte den Worten des Prinzen Bald
darauf verließ das Brautpaar die Gesellschaft, Die
Flitterwochen wird es in Ascottz dem Landgnte von
Sir Nathaniel de Rothschild, zubringen.

-—« Jn K a i r o ist, nach einem Telegracnm der
,,Voss. Z.«, am 19. d. der französische Alterthums-
sorscher und Generaldirector des ägyptischen Museum,
M a r i e t t e P as ch a

, gestorben. Mariette war
ein französischer Gelehrter, fand aber die Apisgräber
in der Nekropole von Memphis 1857 wurde er
vom Vicekönige mit der Leitung der Ausgrabungeu
an den wichtigsteri Ruinenstätten betraut.

— Die Niagarafälle sollen indiesein
Winter in Folge der herrschenden Kälte einen pracht-
volleren Anblick als je gewähren. Eine Schilderung
von dort lautet: ,,Mächtige Eisblöcke brechen sich
laut krachend Bahn durch den Schlund und schEEIIEUsich jeden Augenblick aufstaueu zu wollen, um sp
eine feste Eisbrücke zu bilden; das Winterkleid des
Niagara ist wunderbar schön. Gigantische Esskegek
ragen schon bis zur halben Höhe der Fälle EFIIPVTJ
und die Baumriesen des Prospekt Pakt wie V« CUf
Goat Island und Table Rock neigen sich UIIECE de?
schweren Decke krystallisirteii Eises, mit dem ste Use!-
zDgM sitlds Die ganze Winterlandschefk gEWEZhIt
einen Anblick, den zucgenießen eine Reise ans Wetter
Entfernung sich wohl lohnt.

M 12. Yea- Ykossxpzkäpy Hjäettxkwixdgz 1881.



seinem bisherigen Posten ist General v. RofEUbCch
durch den» Commandeurdes Regiments der Leib-
Garde zu Pferde, General-Maja Grafen J L! U CI k-
je w und dieser wiederum durch de« CVMWUZF
deur des Reginients der Ordens-Dragoner, Oberst
S ch i p o w

, ersetzt worden.
— Heutzzmk 13. Januar, sollte, wie der »Go-

los« meidet, in einer der obersten Staats - Institu-
tionen das von dem. General-Adjutanten Albedinski
i» «. dkpsz e»p o 1 u i s ch e n F r a g e« , eingereichte
Niemvike zur Beurtheilung gelangen. In dieser
Frage, sollen, der ,,Strana« zufolge, u. A. folgende
Gegenstände berührt werden: 1. über die Erlaub-
uiß, die poluische Sprache bei Verhandlungen vor
de« Friedensgericbten im Königreich Polen gebrauchen
zu dürfen; 2. über Aufhebung der, Verordnung,
nach der die Friedensrichter vom Staate ernannt
und nicht von der Bevölkerung erwählt werden;
Z. über Aufhebung der Servitute mit obligatori-
scher Ablösung derselben, im FalI es zwischen
den Gruudbesitzern und Bauern zu keiner Verständi-
gung kommen sollte; 4. über Creirung eines Kath-
eders für Geschichte der polnischen Literatur an der
Warschauer Universität und 5. über Einführung der
Städteordnnug in Polen. " -
«.

—— Se. Kais. Höh. der Großfürst Niko l ai
Nikolajewitsch der Aeltere ist am 9. d.
Mts. in Berlin eingetroffen nnd in der russischen
Botschaft abgestiegen. Dort »stattete der Kronprinz
demselben- bald nach 9 Uhr einen Besuch ab. Um
11 Uhr 30 Minuten wurde der Großfürst von den
Majestäten tm königlichen Palais empfangen »und
begab derselbe sich hierauf noch zur Begrüßung
der Kronprinzessin nach dem" kronprinzlichen Palais.
Um 12 Uhr 30 Minuten hat Großfürst Nikolaus
Berlin wieder verlassen und seine Reise nach Paris
fortg·esetzt. »—- Wie. der St, Pet. Her. erfährt,
wird sich ein Mitglied der Kaiserlichen Familie zur
Vermählung des Priuzen Wilhelm von Preußen,
dieam »15. (27.) Februar statisinden soll, nach Ber-
lin begeben.

--- Mitielst Allerhöchsten Namentlichen Ukases
vom -12. d, Mts. ist der GenexakGouverneur von
Kiew, Podolien und— Volhhniem GeueraLLieutenant
General-Adjutant T s ch e r t k o w 2.

,
unter Be-

lassung in seiner Würde als Geueral-Adj1"1tant, zum
Mitgliede des Reichsrathes ernannt worden. -- Die
Enthebung des Generals Tschertkow vom Posten
eines General-Gonverneurs bringt die ,,Nene Zeit«
in directe, Verbindung mit der soeben» in Kiew
vollzogenen Revision durch den Sena-
t e u r P o l o w z e w. Derselbe sei daselbst auf
zahlreiche Unordnungen und Mißbräiiche gestoßen,
deren Fäden sämmtlich in die Eancellei des General-
Gouverneurs," die ihm verschlossen gewesen, ausgelau-
fen wären. « «

—- MittelstsTagesbefehls im Ressort des Kriegs-
ministerinm vom 11. d. Mts. ist der Seconde-Lieute-
nant vorn 62. Reserve-Infanterie-Bataillon, M e-
d e r

, unter Zuzähluiig zur Armee-Jnfanterie, zum
älteren Adjutanten des Stabes der Truppen des
Charkowschen Militärbezirks ernannt worden.

—- Der kürzlich von uns wiedergegebene T a -

ges-Befehl St. Kais Hoh. des Großfiüw
sten Throufolgers in Betreff der von den
Officiers-Geh»alten beliebten Abzüge hat nach der
»Neuen Zeit« in der militärischen Welt nicht gerin-
ges Aufsehen erregt. Das genannte Blatt weist in
einem· längeren Leitartikel aufdie in- den Officiers-
kreisen herrfchende Verschwendungssucht"hin, die, ge-
wissermaßen als zum guten Tone gehörig, für noth-
wendig gehalxen werde. : . · ·

— Der Termikn zu denNeuwahlen der
Sta d t v ekr o rdn et e n St. Petersburgs rückt
näher heran-und« hat, wie spdie St. Pet.» Z·
meldet,- dasStadtanItBereits mit der Versendung
der Wahllisten begonnen( sDie Gesammtzahl »der
«Wähler beträgt nach dieser»,;·«L;iste,17,672. Zurekrsten
Classe gehören 246 Perssnem die der Stadt von
14,053 Rbl. bis 1437 RbL Abgaben entrichten; zur
zweiten gehören 442 Personen, die der Stadt»jährlis"ch
eine Einnahme von 1425-—426 Rbl. zufließen-lassen,
zur dritten Classe endlich zählen die übrigen 14,984
Personen, die unter 426 Rbl. zu zahlen haben.

— Das· Ministerium des Auswärtigen hat, wie
der ,,Porjadok« erfährt, den russischen Botschafter in
Rom, Baron Uexküll, interpellirt wegen der A r r e-
tirung eines Eurgastes russiseher Natio-
nalität zu Catania, während der Anwesenheit des
Königs Hnmbert daselbst. Der Arretirte soll, wie es
heißt, der italienischen Polizei wegen seiner Beziehun-
gen zur extremen Partei verdächtig gewesen sein. "

— Der bekannte Förderer von Polar - Reisen,
A. M. Ssibirjakow, ist am 12. d. Mts.
wohlbehalteii in St. Petersburg eingetroffen.
»— Die sollsJnstitutioneri des

K a u k as u s und transkaukasischen Gebietes sollen
T« ZUkUnst dem Ressort des Finanzministerium unter-
stellt werden. «

«— Am 11. d. Mts. ist in« St. Petersburg dieers« NUUIMEV der von Professor S. P. B o«t k i n
und seinem Assistentem dem Docenten P. J. Ssoko-spW- hkksussegebenen neuen niedicinischeii Zeitschriftunter dem Titel »K1jnjs che Wzchenzesp
tu n g« erschienen. « -

ZU« wckschkm melden dortige Blätter, daß als
Ekstk FkUchk V« zwischen der r u s s is eh e n R. e -

Sierung und der Curie geführten Ver-

Handlungen mehre vacante poiuische Bischofsstühiez
wiederum besetzt worden seien. 1

J« CWUWW siUiU Wie der »Jn«tern. Tel.-Ag.« «

unterm 12. d. Mts. gemeldet wird ,
die S a l z -

P T e i f e M Folge der Aufhebung der Salzsteuer sfUst Um die Hälfte gesunken. Das Salz , welches 1
früher: zu 80—-90 Kot-o. pro Pud verkauft wurde
WIW lestzzii 45 Kot« verkauft.

«

It! Ttflie findet in diesem Jahre in der Zeitvom 8. bis«20. September der fünfte«(Russische)
Akchävlvgische Congreß Statt. Wie
wir vernehmen, ist bereits an einige Mitglieder des
Lehrkörpers auch der hiesigen Universität die Einladung
ergangen, sich an dem Congreß zu betheiligein .

Literatur, Wissenschaft und Kunst.
Bei Wilhelm Engelmann in Leipzig— ist soebenerschienen: Professor Dr. Ludwig Stied a,

Untersuchungen über die Entivickeliiiig der Glandula-
Tlaymusn Glandula thyreoidea und Glanilule carotiea
mit 2 lithographischen Tafeln. (38 Seite« in .40.)

Von Georg Weber’s »Allgemeiner
W e l t g es chi ch te « ist soeben die zweite Hälfte,
des »XV. Bandes erschieneii und damit das aus--
gezeichnete Werk, an welchem der Verfasser fünfund-
zwanzig Jahre mit unermüdlichem Fleiße gearbeitet
hat, nunmehr beendigt.

- « Mannigsaltigkn
- Ganze Spalten der Londoner Blätter
sind mit Berichten über den Sturm am 18.«Ja-
nuar angefüllt, dem in den Annalen der Stadt eine
dauernde Stelle gesichert ist. Um Mittag mußten
die Tramways zum größten Theil ihreFahrten ein-
stellen, die kleinen Themsedampfböte konnten des
Sturmes und des Eisganges im Flusse halber nicht
länger fahren, die Eisenbahnzüge waren alle mit
zwei Locomotiven versehen; die Straßen » der Stadt
verödeten, die Droschken hörten auf zu fahren, die
Oninibns erhielten Um« 2 Uhr Weisung, die laufende
Fahrt die letzte sein zu lassen. Kaum ein Fuhrwerk
war in den Straßen zusehen. Einzelne«älltiethwa-
gen forderten unglanbliche Preise. Eine Fahrt von
Waterloo Station nach Kings Croß Station wurde
mit einein Sovereign bezahlt. Aus den Parks waren
die Spaziergänger natürlich vertrieben, doch der Eu- «

thusiasmus der Schlittschuhläufer irotzte eine Zeit
lang selbst diesem Aufruhr der Elemente. Vormit-
tags war der Ostwitid so heftig, daß die Bahnfeger
mit sammt ihrenBeseii und Schaufeln wörtlich vom
Eise heruntergeweht wurden. Die Sturmfluth, welche .
die niedrigen am Themseufer belegenen Stadttheile
überschwemmte,- war— außerordentlich hoch: am Pegel
von Woolwich Dockyard stieg sie 8 Zoll höher, als
die höchste bis dahin registrirte Fluth. Die Regie-
rungswerft wurde weit und breit überschwemmt, mehre
Regiernngsbarkeii schlugen um, u. A. eine, die
mit Fleischbüchsen beladen war, welche im Strome
forttriebein Jm Arsenale wurden die Feuer in den
Schniieden ausgelöscht, die Piers überschwemmt, so-daß mehre Passagierdanipfer keinen Landungsplatz fin-
den konnten und nach Blackwell zurückkehren mußten.
Jnviele Häuser längs des Flusses drang das Wasser
drei und vier Fuß hoch. Das Regierungspulvermm
gazin in Plumstead Marshers wurde von der Fluth
überschwenimy die wie ein Wasserfall über den Fluß-
deich stürzte, obwohl derselbe erst vor Kurzem erhöht
worden war. Jn den Docks von North Woolwich
und am Eingange derselben sind 26 große Barken
umgeschlageii und wahrscheinlich sind mehre Menschen
dabei ums Leben.gekommen. Die Fluth fiel nur sehr
langsam wieder ab, so daß man besorgte, dieselbe
würde stehen bleiben, bis dass Hochwasser am nächsten
Morgen eindringen und die Sache noch viel schlim-
mer machen würde. - Der Krystallpalast hat, trotzs
dem er dem Oststurine mit seiner ganzen Gartenfront
ausgesetzt war, nur wenig gelitten.
i· -- Sold der französischen Offi-
ziere. Unter den verschiedenen Vorlagen, welche
der Kriegsminister in dieser Session einzudringen ge-
denkt, befindet sich auch eine solche, durch die der
Sold derTOiffiziere, welcher« bisher je nach der Waf-
fengattuiig verschieden normirt war,-auf eiiiieii«gemein-
giltigen,i einheitklichen Tarif zurückgeführt werden
soll, nur mit Beibehaltung des einzigen Unterschiedes
zwischen berittenen nnd nicht bereite-nen· Qffiziexetiz «
Danach würde? in Zukunft der Sold ausschließlich

»der Abzüge für Pensionen u. s. sen» betragieiezzskisü-r:sz"·
einen Ntarschall von Frankreich 28,000, einen sDivis
sionsgeneral oder Generalinteiidanteii l9,080,-:keisn:e1xj
Brigadegenerah Jntendaiiten oder Generalarzt «12,000 «
Frrs.,ferner, je nachdem« sie beritten sind odernichn
für einen Oberst, Unterinteiidanten erster Classe oder-
Oberarzt erster Classe 8650 und 7920,« fiir einen»
Oberstlietitenant »und seinesgleichen in der Administrcp
tion 7200 und »s4s0, für einen Escadroiis- nnd Ba-
taillonschef 5940 und 5320, für einen Rittineister
oder Hauptmann J. Classe 3960 nnd 3780, für.sei-
nen Lieutenant 1. Classe 2880 und 2«700, für einen
Lieutenant 2. Classe 2700und 2520, für einen«Unter-
lieutenaiit 2340 und 2160 Frcs. Dieser Tarif bedeu-
tet efür alleiOffiziere, mit Ausnahme der Obersten
und Escadronschefs der Specialwaffen, eine aller-
dings nur sehr geringfügige Erhöhung ihrer Gage«
Diese Erhöhung beziffert sich der »Nordd. AllgszZKsi
zufolge für die Marschälle auf 180, für die Divisi-
onsgenerale auf 210 , für die Brigadegenerale auf
36 nnd für die niederen nicht berittenen Offiziere
auf 144 bis 360 «Frcs. Der oben angegebene Tarif
soll auch für die Offiziere der Gensdarmerie gelten.

—- Die Goldprodnction der Welt
ist, nach einem Berichte des Directors der Münze
in Washington, von 131 Millioiien Dollars M!
Jahre 1853 auf 86 Millionen Dollars- im Jahre
1879 zurückgegangen. Von letzterer Zahl lieferte
die Pacific-Küste, das heißt die britischen Besitzungen
am Still-en Meere, die Vereinigten Staaten , im

Westen des Felsengebirges und die mexlcalllfche
Westküstq zusammen 3272 Millionen Dollars« DE!
Staat Californien läßt eine Abnahine in der Gold-
ausbeutnug von 140,000 Dollars gegen das JCPT
vorher ersehen; das Territorium Columbia producirt
jährlich von vier bis fünf Millionen Dhllars Gold.
Die Goldproductioii von Surinam (Hollaiidis»ch-G»UI-
ana) ist in den letzten Jahren stetig in die Hohe

gegangen; ihr Werth betrug 1876 49,990 Gulden, l«1877 293,880 Gulden und 1878 407,059 Gulden j
und 1879 679,914 Gulden. Auch die neuen Gold- «

Waschereien bei Pastroptot in Französisch-Guiana,
zwischen den Flüssen Maroni und Mänä, ergaben
während der ersten sechs Monate des Jahres 1879 «·
über 300 Pfund reinen Goldes. . « (

Codtenliflik »

Collegietirath Dr. Jacob B o e h m si- 12.«Jan.
in St. Petersburg. · ««

«
Ludwig Z i« e s le r s 10. Januar in Zarskoje

Sselo.
Frau Dorothea B e r g e r geb. Sxhoenberg sf

13. Januar in Reval. « " «
- Heinrich S i e w e r s 1- 11. Januar c. in St.
Petersburg. · « « » »

J Lakeien
Die Rev. Z. schreibt in ihrer neuesten Nummer:

»Eine eigenthümliche Praxis. scheint bei dem D o r -

pater Post-C omptoir gehändhabtzu wer-
den. -.

. . Heute wollen wir zu Nutz und Frommen
Aller, die es mit diesem Post- Comptoir zu thun
haben, einen Fall mittheilen, der unserer Buchdriicke-
rei recht exnpfindliche Störungen verursacht hat. Ein
Bogen Correctur der Baltischen Monatsschrift nebst"
Manuscriph im Gewichte von nicht vollen 4 Leib,
wurde am 8. Januar Vormittags mit einerMarkevon 2 Kop.« beklebt und mit der Bemerkung auf der
Adresse: ,,Correctur und Manuscript,« in Dorpat
in den Postkasten gelegt und hätte am 9xspJanuar
hierselbst eintreffen müssen. Statt dessen wurde auf «
dem— Kreuzbande in russischer Spräche notirt: »Aus
dem Briefkasten, ungenügend srankirt. --·- «Pomo-
schtschik. .

.« Nach drei vollen Tagen, wie der"Post-
stempel vom U. ausweist, hat man sich denn doch
im Dorpater Postcomptoir davon überzeugtjdäß die
Sendung vollständig richtig srankirt war, di-e be-
treffende Bemerkung wurde ausgestrichen und« am»
12. d. Mts. ist denn auch die Correctur wohlbehalz
ten inReval angelangt. - » s

« X Zufolge betreffender Anzeigen sind g e sto h l en
worden: «« ·. «

»
.

«

zum die Ntittagszeit des is. Januar aus dem-
Vorhäuse des »Hotel Bellevue« ein dem Studirenden

. V, F e« l d t gehöriger, wattirter schwarzgrauer Statius-
Paletot mit«gräu-cär»rirt-em Flanell gefüttert und.
schwarzem«Kalmuck-Kragen, im Werthe von 50 Rbl.;

« in der Nacht auf den, is. Januar mittelst Ans-ssprengens der Kleetenthürj dein« an-«"·-»der«Alexander-"
ftrasze lebenden Hausbesitzer Gustav S onn ein--

gesälzenes Schweinefleisch im Werthe von 15 RbL
und der im Sonnschen Hause lebenden Tatjanä
S e r g e j e w ans derselben Kleete mittelst Er-

sz brechens des« Kastens versch·iedene Kleidungsstückespiinlf
Wäsche im Werthe von 17 RbL 70 .Kop.; .

am Abend des II. Januar. ausÄdeni Corxidor
der 4 Etage des an der. Magazin-Straße« belegeneii
Rundalzoivschen Hauses ein der Aufwärterin Mall
O r »-a l gehöriger ungefütterter schwarzer Double-stoff-ä3aletot, dessen· beide Seitentaschen mit - dicker
schwarzer Schnur eingekantet gewesen, im Werthe
von 15 Rbl. « «»

YFV Jn Folge betreffenden Berichts des ·Wacht-
meisters K r i es a wurde am gestrigen Morgeii auf
Anordnung der Polizei» dem ehenialigensFuhrman-n"s-
knecht Jaan K o·rik, wohnh-aft im Jlwesschen
Hause an der Steinsträkėe, eine- GelbschimmebStute
abgenommen, welche derselbe vor einigen Tagen in
Werro gekauft haben wollte. —- Am heutigen Tage
wurde das Pferd von dem Kahafer’schen«Gesindcs-
Wirthen Michel Pohl- als dasjenige·recognos"cirt,
welches ihm am Abend des 6. d. M. nebst Fuhr-
werk vor der Marien-Magdalenen’schen Kirche wäh-
rend des Gottesdienstes gestohlen worden. Die
Stute wurde auf ca. "60 Rubel abgeschätzt »

, skncne Wan..
E— Achill, 14. Januar. « Aus »dem heutigen Landtage«

»ist der« seitherigse RitterschaftkHauptniänn Graf Reh-
biudekuddtich zum Landrath gewählt· worden. Zu
Kreisdeputirten wurden; ferner gewählt :i für "Har-»
irieii: v. Lislienfeld-Kechtel, Baron Wrangell -·To"is,·
von Straelbortik Friedrichshoffz für Wierland :»

»""J7Bar. ,--Delliiigshauseii- Hulljah Graf Tiesenhausen-
Mälla, Bär. Schilliug-Kook.; für Jerwen: von

» .Lixlienfel-d«-.Aklp, z. Vtühlen-Wahhast, Bär. Maydell-
YKurro ;i »für« "di-e·Wiek: Bär. MaydcllKiixxizzirieggizg
Bär. Fersen-Klosterhof, Bär. BudberkgkWannämoisis

«— Berlin, ·25. (13.) Januar. zAuf die morgen zur,·s Subscriptioii gelangenden L..3»-.procentig"eii2Pxioritäten
der großen russischen lsisenbahngesellschast sind hier»
bereits namhafte VorannieldiingetiJ»einge"laufen.; »

»Nun, 25. (13.) Januar; ckFisiier’Meldunjg,spd"ek"
,,Stefciiii-.Agentuic« zufolge inforinirte die griechische
Regierung ihre auswärtigen Vertreter, das; die
griechische Regierung den Vorschlag der Pforte
wegen Berufung einer szConfereiiz in Konstäntinopel
noch unvortheilhafter als den Schiedsgerichtsvor-«
schlag fände und wies ihre Agenten an, sich in

»diesem Sinne den Regierungen gegenüber , bei
welchen sie beglaubigt sind, auszusprechen. .

Ce«gtammi -

derJnteriu TelegrapheispAgentun
London, Mittwoch, 26. (14.) Januar. Jm Unter-

hause beantragte Gladstone die Priorität der Bill
zum Schutze der Person und des Eigenthums in.
Jrland bis zur vollständigen Durchberäthung der-«
selben. Der Antrag wird von den Jrländerii be-
kämpft. Die Debatte dauert fort. « - -

Zutun, Mittwoch, 26. (14.) Januar. Jn dem
Proceß Paruell zogen sich die Geschworenen gestern
Mittags zurück, um über das Verdict zu beräthen.
Nachmittags um 5 Uhr ließ der Richter die Ge-
schworenen rufen und fragte, ob sie die Entscheidung
gekWffen hätten. Der Präsident antwortete, die Ge-
schworenen seien noch nicht einig geworden und fügte

hinzmdie Erzielung einer Einigung fei wenig wahr-
scheinlich. Der Richter befahl hienach den Gefchworb
Ue«- sich aufs Neue zurückzuziehen.

, VIII, Mittwoch, As. (14.) Januar. Das »Di-r1tto« dementirt die Nachricht, daß der italienischeGeUekakConfulMaccio von Tnnis nach Alexandrien
werde verfetzt werden. «

Es geht» das Gerücht, daß das Meeting betreffs «

des Lllgsmeuien Stimmrechts verschoben worden.
Telegksmnie aus Scutari demen»tiren- das Gerücht,dem sllsplge VI« aYHAUEstfche Liga administrative Autoåx

IIVMIC VETICIJSS UJTV TM Falle· der Ablehnung dieser
. FVVdSVUUs slch M« Gkischstlland vereinigen wollr.

J Spccialstllclegrammk
der Neuen Dörptfchen Zeitung. «
N t d D «tHi.kkschtkskesuskgaässlchsxxktr est? ssxizxik..kk«iig«t«xkjickk

offentlichen Orten ausgelegt worden. — « »

,st. Zsetctslinrxp Mittwoch, 14. Januar, Nach-
mittags. Der ,,Rusfische Jnvalide« veröffentlicht
nachfolgende Depesche des Generals Sskobelew ans
Geok-Tepe vom 12. Januar: «

— Nach blutigem neunstündigem Kampfe wurdenheute sämmtliche Positionen des Feindes in Gepl-
Tepe und Densil-Tepe von uns erstürmt. «

Der Feind ward auf der ganzen Linie in die
Flucht geschlagen und auf einer Strecke von fünfzehnWerst weit niedergemacht. .

Der-Sieg ist ein vollständigen Wir erbenteteneine Menge Waffen, Geschütz Munitiom Proviant «
und das Lager des Feindes.

: Unsere Verluste sind noch nicht festgestelltz der
Verlust des Feindes ist ein colossaler. Die Truppen

, desselben kämpften unbestritten mit Heldenmuthz o
« St. Zllclrrslnirxh Donnerstag, ·15.- Januar. Das V»

« ,,Journa.l de« sts Påtersbourgssfs Ewiderfprsicht den»
» Mittheilungen des ,,,Porjadok«k über den Stand
» der Verhandlungen mit China, welches-dem gen.

: Blatte zufolge eine neue Verzögerung erfahren ghätten
« und fügt seinerseits hinzu, der Chinesijchts Botschaf-z ter, Marquis .Tse·zng,»sfhfabek«.neuestensdie Kaiferliche
, »R«egierung ben-achrichtig·t, er besttze Vollmacht, »auf

der. Basis des» von ihm vermittelten Uebereinkommens
den Tractat zu unterzeichnem · »

" « Bahnverlehr von nnd nach DorvatH s«
- Po» Dpkpae nach St. Peter-sont :" not-ist««Uhr 16 Min. Abt-s. Ankunft in Taps 111 Ylhr Ist in.
plagte Abfakrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft
in t. Peters nrg 9 Uhr 35 Min. Vormittags. . » . —

Von Dorpat nach Revalr Abfahrt IUF 11 Min-Mittags Ankunftin Taps 6 Uhr 5 Min. ·Nachm. bfahrt von
Fsrpsws 35 Min- Abds Ankunft in Reval 8 Uhr

. s. -Vdnn St. Petersbnrg nach Dort-at: Aal-Fahrt 9
Uhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 58" Miit. or ens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Mim Morgens. Anlunfatjn
Dorpat 10 Uhr 29 Miu. Vorm.
· Von Reval nach Dort-at: eAbfahrt 9 Uhr Z? Nin.Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon »aus 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat Z Uhr33 Miit. Nachnn · »

»·
« - · z

. Bei Angabe der Zeit ist uberall die Localzeit des
« jedesmaligen Ortes verstanden. » «

: -Die Preise der Fahr-Billet» -
: von Dorpat nach Tapsz «1. Classe 3 Abt. ssskop
- ? Classe» 2 Rbl. 99 Kote» Z. Classe l Rbl. 53 Korn; .
- von Dort-at nach Revalx I. Claffeks RU- 71 Kpps
.- Z. Classe 5 Rb,l. 4 Kop., Z. Classe 2 Abt. 58 Korn;
. von Dorpat nach Wefenber : -1- Classe stNbl
· 9s Kop., Z. Classe 3 Rbl. 69 Kop., s. Elasfe 1 Rb . 89 Kiävon Dorpat nach St. Petersbnrgt I. Classe 14

20 Kop., 2. Claffe K) RbL 69 Kot-» Z. Classe 5 RblJks Kot)

» Handels— nnd Wirken-Nachrichten. · i
; St. jletieriibnrik 17. Januar. -Jsi Folge von
, weiteren schlechteren Notirringen der Berliner Börse
· für unsere Valuta find heute unfereW echs el- .

· rsou rfe weiter zurückgegangen. An der Börse
H wollten erste Häuser gar keinen Brtefrours nennen,
, fo wenig Lust zum Trafsiren war vorhanden und
»« hätte man heute einen größeren Posten kaufen wol-
, len, so wäre es zweifelhaft gewesen, ob man zu« 241715

hätte aufkommen· vköniieu.« Kleinigkeiten wurden zu
« diesem Pzxkise ymgesegt,» ehetzjso wie auch kleine Posten
, Lieferung London zum Preise von 24«V,,. Reichs-
, tuark waren höchstens zu 21272 Junigefetzt.· —k Eben- -

, so xvar auch- G old in»Folge der höheren Wechsel-course im— Steigen begriffen; sur längere Assigna-
. tionen hat· man« ·? Rbl 90 Kuh. bezahlt. Baare
E I Halbzssmperiale dagegen iswsaven etwas billiger, näm-
Z lich mit 7 Rbl. 88 und 89 Kop. »im»Perkehr. »—-

I F o n d s selbstverständlich waren Winter dem Ein-
j flusse unserer Valuta gleichfalls Mutter. Orient-

, Anleihen waren « schließlichs kaum mit 9079 an den
, tlltannzu bringen. Prämien gleichfalls matt, noti-z ren nur nominelle Preise. Ebenso waren anch neue

4 procent. Petersburger Stadtobligationen vor!
90,50 bis ges-« im Verkehr. o— Gegenseitig-
Bodencreditpfandbriefe erzielten 12679 bis 127Vw

- Waareuvreise (en gross) . —-

« Nevah den g. Januar 1881-
: EXCEPT. Toigie . . · . .

." ZRM YOU«
l ie«alz»pr. onne .

- « »Hu-YOU. erkenne: essen-i»- : its? . so.·.geulj,k»gsuskzg. .

." . .
. . . Gräsern.· »trv przeu ·:- ' · Je? Esaus-i.- FinnL Eisen, geesochtetttlteegdetielsx SiItIMSSZInZn Herbst« . F»

.

BrenU3olz« Vkrlzenghvb «»- FTVM « ·« ' ' · 6 Um' «« ««

i do. ·Tannenholz pr.FAVJUJ : : J· : E; :i gxikseikis.krrs.irc» - .
» —.

i g .
. - . . «

·-

- gxszsszz gslgkzszkgzszsksE . . .
. . . is»- sei.

- DHpfwzm »,·-k«»k».p.. .
.

. . . . . . Fesseln.I Kalk(ge1gichszk)px.T-M1tc - . . . . . . . . NO.

- IN« vie Redaetion verantwortlich: ·
: Dr. E. Mattteiem onna. I. Hasselblatt

Zier» Yörptsche Heilung—M 12. 1881.



As 12. Yo« Ydrptlihe Zeitung. 1881.

»·- Im kossgn Hzjzszzzle gez« Universität - l) ch ··

«

Allen Thelneh e den hiedurch d·e llifttlieiluog dass die ircij

g « ··

Hi: i m n i i - —-
-

-

··sehe Hiiiie des vekewigien » ·«·h k h bT? . «

« , · iniar at; mi tags is· statt m— · s· :
·Wald· staatsrathes Dr« genau) e r org llllllßlZsslcll lllZs HllfsVlZklßlllS denden öffentlichen · » Schwakss Was· silld Sternlrhtiiips

morgen d. »16. d. ·Mts. um 3 Uhr Nachm. von der Kapelle des St. »» ·· ·· · '
« PEIIY Da; litewrifche Comitö. JohangjpFkjedhofgs aus· daselbst; zuk Ruhe gebettet werden wjkd· ( l wqc s um. smmaben s s und·

J·
» Dei-par. den 15. Januar— 1881· . den 21. Januar: Prof. Dr. Engelmann:

·· »
··

·

« e JCUUCIY
·», Die. Hjnkekhjjekzenezp Ein kussisghexs sizzxsmzxmz werden hiermit Gonner und Mit— I l Ef »»

den 24.·.ienuer- Prof. Dr. iikiiuik ro« gliedeiderGesellseliafteingeladen« ll «
s»

den ggllllllgcllt Ucllxek kÄtFS låkrtljckläåikis ·
net, vokstana. EUD Dokpat stwjkkz jamb 22· SJalnuarDei: Herr stud. pharnn Wilhelm An der Tuchfabrik Dagc U·b Måkark T« ·P dG: .

«

·

- Un« US M V Mk! E« DE!
. . .

-. .
. « s .- .

. Rm itz hol! die Uiilverlilat bek- Kekkell tlt - utkd eåatlielirjneakstlelkz eser es r«
lallkkls . . d· t u « I den Si. Januar: Prof. Dr. Ektlnlanm · Täghch von« n Um· ab

Dokpclh 7s JaUUclr « Sc c - Tod Recht; · · F skb E» kg) -·.:-.—·«’—»Ah-J;«-—--.-x--z;;,«;x;»
« « RECWV Mkklkllsws

- (nebft freier Praxis für die Jnsel den 7. Februar: Prof. Dr. l.oeschclce:N—J———————————V««l.T9«·«««;Se"’4« Darin) durch Todesfall vacant ge- . HAVE? Gkåbsksskmusk UIIC TM· aus-II werdet! slsslssss lMittsgstisclil zu äusserst billigen Preisen:,Dle Hatten studd. ·oec. Hakjxld worden und kann sofort Verqeben tencult in Griechenland; « · ausser tletn Hause Vekalilvlgtz ' xop»pk·EH9
Vo U. Stk yk Und Fkkizdkxkjsz Zur. » werden· Hierauf reflectirende Äerzte den 11·. Februar: Prof. Dr. V. Buhl-nd: De» Oeoononzb St. Petersburger Zilze . a 9
g,·e»t·lszs-···habetl die· Ulilvelkllkak Ver· beziehen· ssch an die Direktion d» d

D« stkakbake Lage?
· · —EJT,··—·""T"—-——«—«—— Zvfässsf sskcllsllks «-«,- 13

lrxsseszsb » · b» »b «· d
en M, Februar: obei·lehrer stntenlsx

.
i s· VIII Sllsllllls ·.--- ~ 1Z,14u. 18s U Ue« F« UZU We« m· Ueber Gustav Fre ta · - I e Reinwnllenstvlle ... . . 20Dort-at, den 9. Januar» 188.1.· · Fg: I - I w . M. ·.

»

R k V« Ik Bei genügender Betheiliguiig sollen den is. Februar: Docent Sonwetsclu - ·--·
.

·« c» «· ASSF «· Wlss »« ·«· v· 9
»· ec or ten um.

· · s T· «,
, O · facht eme wirkt« Naheres Jamaiche "«»«»» I» Qualm« »Nrgszzsp See» F· ·T»mh»g· in diesem emester » eelill·tgmxgxigheharakterbild aus Straße Nr· U· . · ·

- «

»»
.«"«Der« Herr ·stucl·. wert. Arthiir ÅDZYZTTE de» U» Februar: Dosen, w· »Wind, A K « PoRZ p p hätt däe Uåtiversitat gerlasseit. kllk Jllttgcke Indus-e geb» de» landsszhakkljchen ge-

otpah en «2. anuar 18 .1. Montag und Donner-stack o ei· Mitt- sszhmzok der· ktzijenekz .
"

H« I . . ————————·""
«« I; " szßectoU Mkykmns · wol-h Und Sonnapendiokbends voF den 28. Februar: Prof. Dr. Alex. Wn I ·«

qalnm mlel
· , DE« flanzoslschfn

VI«47·..——..—-.Seck· F· Tomberlls 9««10 Um« emgeråclltet werdelnd Bei· ccllingsiu Ueber akuten u. ehre—-
·lD·-ss·9··s sssst Ost« AIExOIIIW Iris-»? EPJX.L"Z.».FY4 JTZTHT Mist Jssssbss sslbssssxssds «

». ». essskekipveis ss-·-’3"å«k-"9 esis gsåikkkåi srkisiiåkikiksåsSi kklsllkl Nil« Hat« dlellklspkksikät von 29723 Uhr, iu meiner Wohrfung lllionnementsliillete sitt· sämmtliche Vor— - gG. qj iznekg «« werde« gZbstSUssloll VSOMZSTDIS M·
bkkltlllclL » - scharren-sit: 2, entgegen. »Bist-o. lssttngen (l«i·ir 1 Person zu 3 Rbl, 4 Älezsanjjek gtkasse 4 Felde« z« wollen·
«Dptpak--devil4s Januar 1881— TFTTFTIT,T—F—TT— iiik 2zu 5 Ein. kiir 3z« 7 Abt, ———-——-—«————· —————«

-——-

Nr. -Nr.ls,
Armen-jin etc cnlikit ««« MFIEFK IF? «« im? i:...:··:;».i·::;:«·..·.·.k";·-·:.E..:«;·:g g « von C-.n S or abeiiden an der Gasse zu habeng Matratzen Ympfelllen - Ei« Laydsztnrth

Einige von. dritten Frauen· Ver. Z« Blcttskssckksssv Mk« 5
· ·

·

sehr· BFOCYL uiiperheiratlieh der tangere Zeit hindurch
- ’«S · · Hist, . Prof! Dr» Hi« llslcllldss ——-——-——--——-——--»-»—-———————— gwizere Guter bewirthschaftet und gutefertigte achen sind mir nachge te en I) · » » B. ..t .

,
- .

d b b Q »,- d. Z. Director des Hilfsvereius m 2779131 DE« s UllelkalE VMzUIVeIIEU hat» spchk All·Un— c mnoch ZU h« e« »uap·pell« Uhren, Gold' U. »—H e · stclluna Nähere Auskunft ertheiltStraßse,Nr. 4in den gewohnlichen , Meine · « I, ··« · ··
Sllialerineister Semenofß Stein-Sud Nr. 9.

Sttxllnden Von 10 bis 4 Uhr Nach· . « «« « «« « - l UUIZI Kslslkkllllsk STIICI U« VIII« II« S« Cl H—T;"—"··———·"—7—·—"
- . . . » riiizosischeiistiiiiileii ». r. 5.....-...-... p.....k,.»·g... E I imxtkagjs E v««« · « s· ·C— · ·· -

·
. »· - - ««

«» ist billig sit verkaufen« in ders Einen: verehrten Puhiisuni zeige WarscliauerlleusilheisLinie-steine-u. J··········H7TEH··H·:II··IIZU··SCIZ·C ·· ·· ECIEEEEDWV DER· niexsnrieksiknsse up· so.
Skgsbsllsk Mk, dsss lOIUIICIUO E kosmetische ZIUCWUS .«

«

« W Zorn· M« «« drei llalesclieti eine lissoschlee ein
. · · · Eingang durch den Hof. H· .

’. H . h s« «» GCSIICIIIJ
- spkezzhsxunde von· 11...12 Uhzx «wo«UsæeFlgszältsxssäteknåzcd exiacfkäs wsird vonzwei jungen Leuten ejqo

I sz sein«-denen. - ».

« —0 » « liekbclllillån stehen zum vcklisusk I. ohnavg W« zwel Yousstänqlg
weis-ex— kzzktggkzg und him- gm ge- Dzmgg.wlgkgk. U·Fkijh·la«hks.Ugj9g· «l » be· . nieublirten Zimmern, womöglich im
neigte» zusprach- THE-HEFT— CI VII «· i W G G— EIN-Mk IZIHTIIZTHTTFTTFJIFZIZ HWFFFDUGFZEZu. »Ditschbanm geh. Ader: ·

·» markieren-»Hier. ten, slllllclllbllsswcllllllllg schwarz, fertig u. gestreift Ei» Schrejbksch U— ei» Bist· pifiseiTuexkheiglrkmekz a« ’ D««p«te«
»He-us ·Wildo, im Hof, 2 Treppen hoch. von 2 Zimmer-n Botanische Str. Nr. 26. pmpgshsk während de» Jahrmakkszes

holz · andere Möbel uzd IX»——— h h P ·

-

« -

« · Die öffentlichen sit-Angel!
zu er« ABBE« äzjakpow aSetrdtylke gndsjlubixekjkaiggenjsaryswa 0 s 0

s I· s « I s « «. « r· r· - ee en» n "·

«
· - «

-

·. . s- II
·:

-.—-—, s d ZHzdcri kaiserl- livl. genx u. okonoiiiisoheii soviel-at - H -—-—-—-—-·IS· · ——-—·«—-—««—«Isszzzkejbusszsl LJI..FZI-FT«,ZXEZ» IPZFZTTIZIIHHTZZ
ckiiiden Montag, den 19. und Dienstag, den 20. Januar 1881 statt s - Z« Ertrags« steitkstrssse Nr«9-

«in Verrat, sclilussstkasse Its. l, 2 Treppen hoch. Couxeupk und weiss kaum; Johzmzjkpsxkzsse N» s, zwei E n-« - Diese durchaus ötkentlichen Versammlungen beginnen an beiden Tagen empfiehlt in grosser Auswahl Treppe« lIOOIIJ HFUIS V· Rljokeks 709 « g
pisäcise 11 Uhr Vormittags. An den Abenden (Begjn·n 7 Uhr) finden zwang— - das Ell list-be Ha· azia ll—l Ullk vtlkmlkkagss

—-« von zwei Zimmern ist zu Vekntietllsn
lose Zusammenkiinfte statt; der zweite vorzugsweise. ist fhkstliclseu 6Ä? ·· s· ge gebraucht» Petersburger Strasse Nr. 41 e« ·Gegenständen gewidmet. Vorläufig ist folcsende Tagesordnung exan er- r. . « . «« ·

«« ··

·
«

...-..».-k....2 -

« «

«?-

.
» Hohes« Studenten-Wohnungen

lsts-MAY, V ormsittags: slreneralsNivellement von Livland.-· Schluss-
beisicht der— 111. halt. landwirth Oentralausstellung.··— Landwirthschaktss - « » Nr· 41 a· . zung zu vezsmiszflkgzz FOR-shar-

«« 111-Its "COUFI’SSSS des DOMATIIOUMTUTSISTIUMG « GSWSVVSAIISSESIIUIIS 111 weisse und schwarze, feucht-as, u. s. w. —«————·«·«.?——·—«——7· ger strasse Nr. 21.
.·» Rigap - Binrichtung der Beschälstationem Vorschlag eiåies Vlereins sind z» reich» und schöne» Auswahl UIUZUESHAIIJCV SIIUI U« VIZIHJFEPU l ·———,———-·—·-———————»;——

« » Hder Spirjtus-Intercssenten. - Torfgewinnung Aben s: a·ger- h h h· I I ·

- -l· IllsszhreYj mit Kost und Bedienung wird noch abge-
llictistagy Vormittags: Ausdehnung des Kartofkelbaus und des slsllkl 1111 HAUSS V« klskllhls II! Pl) I Isc S» US Sksc II« Si. I gebe» im Hotel Londzn·

Brennereibetriebea i—- Behandlung des Dunges bei starkem Bronnen-ei— All! Gks Makkks lIZITIIS U· s· W· ZU VSSCVSIXTPU Mo«
———«———«—

verriet-e. -—« «Dknin2ge. Ertragsfähigkeit der— Güter. - henkiwiriik F « · sag, den Is- Js1x118I· s« Cis-glich Mk! J
«- schaftliclie Statistik.—- schakzuchtslilnquete des Domaineiiministeriums.—-

Ab en ds: Pergeldäehen Forstliche Zwischennutzungeik i -..... - PlC.lFE7ok.a.9—sz.—h.-—-.II· «
· ·

·. . . . . (duukelbraun) auf den Namen list-ils» Anmeldung-en kernerer Gegenstande werden mit Dank entgegetigenonp Vom Juni ab ist eine . ..

man. zu zahlreicher Betheiligung werden alle« Diejenigen eingeladen, welche We! II« lgSs s « O OF« « VCIII o—7 ·

.
·.

» . .
·.

. .. . .

. · o nun lohnung von 5 Mit. abzuliefern Techel-»sich fur gemeinnützige und okonomische Fragen iiiteressirem Einfarbige d. Pt’d. 1 RbL 20 Kaki.
· ·

g 111-stricken · Fersen« strasse Nr· « Ha» Trade»
»—

» - « « -xm Aukxkzgez « . räumt 0 S «
mit allen· Wirthschattsbequeinlichkteik 2 Treppe» keck·

’ ’

,· Gaste» srxsyis beständiger seekeisin » . 6sUUM9s FYFZZFHFZ ZTYFZT··JUY·J·I··YLIE·I·IJIIHKZJ
» GCICUI

»- « »· « . U wI. g Hotel London. Ohr. Pastor JürmannGrosstes EngrossLager von Nahmaschinen Ø OIØCII . s» ..

»Es· Eus- cs Nsssssssi D« Wssssss Des-·«-
- - · . von 3 Zimmern mit. oder ohne Mobel KMPT VIEIWIE Uelkst Gen« M« Will? VIIder iieuesten vervollkomiiinetsten Systeme in St. Pstersliurgn z» », Wkmjzkhzn be; H· §· g» YHZI·I·JEII·;·-·UYDTZZIUEY·I·UYI·I·H sgks 3c3!·!-·;-····e1lgeu·;Icälnsosal tlek ganzes) Jahkmarlitksselt ein Damit— .

»
kostet-hin, am grossen Markt, im Okipkp «! gis-sie, Viumfelviuei3stciem.a.Y:c«i«t7t-

- vckliblsk It! Zool-hist III! ttcllctt Issdttlihhltscs . eigenen Hause, neben der Handlung til-is, Jagd. Fserexvaskly aus Wcärssauæcäktdikixiinii
·- « nendmesehinen von ..«.·. . 12 Inn. bis 4o not, B0;-··0···s·v·:w-··· E· ·· ···

· å2k,·»"z»3·;F»k·’«.l’,F HFFTJ·F»FUZU«·I·TIIFZZF«FHEZT. · «· ·
· «

-

'

. en mwo nekxi wik in to au at an , a err an ya. arm,
f« - »O ; gsbksllc VOU 91189 SU M« - - ner aus Sagmd FFr. Andcejeip und Timofekew- C) undO· «·-2·( Hand- »»d-F»ssh9xkj9h ek-

- Fdcklllllzlltsllsswlxlklltllållg ·· findet. Ver-kernig, Fu. v. Cpum aus Liv-
- · -·««s ·«: · ·

-

«

,
· «

M! ·

» ». ·· 50 Ko» « » de» Frei« vol· 230 Rbl Hbrnch Mk· siher Wcrmcke nebst Familie· ans Kanten-if,
» . » . ». «

··
· «, 75 ·

·.1
· · Kaufnn Schunkann nebst Familie aus Namen,

»· · -d. iussmaschinen fur Schneider 40 ~ ~ ~ mietslietä Audch istdasel·l·)st ein Zimmer get-kurz: Oxling·augzL·e·nibsal, Fgprwcgdtcbsaus. «» r; ; »
- · »·

«

,
- ra, om owg au lau, r. u .

« ·« « 6 u i ä masc inen. -
»

, « - ·

»·ernst· samm It) es u.: r 2 empfing und · sindsna vxulueitetthsgekk xåzlzxfååzgkze txt-untre!-der Ritter-Str. Nr. 17 und zwei in C V« F» .« ·

J H« ask-«? ZWE-.«« « · · . . · W· der Nlagozin-Str. Nr. 4. Ebenda-
« » l » · , · . · selbst ZU ekfkallens uHscsktgelaäzetlgtpiiccles Ohr. v. Cossart a. Kusts
.-V«« C - s

Es« sssssnlsshss tixrkissxiissiispäixk.«tii..ågis·zi.s·siisxig.·x-
it— d « t F T ——·——s—————————————— Kaum. Liubvsv MS St· Pskstsbutgh DsUtlch

«,
- -

·

. d « D abgeben - de «

Eeacr a.-oen)o, an. e·r.»·exan com,«si«psgg iiiid smpssids s« ssdsiiisiiii iissskssssisissi Tiilchliisiisiiiiieisie ;;.:-.3k.:;i·...:rg. -;,·k.ssz-;,»»;2,
Verkauf· .

· «

« « ·
·

-. 8 .l. ist«-»r- m koßci Zimmer -

6 Alexander-Simses; S. « ris-n-vis der Bürgertums-se. zu vekmiethgi Fortunastrasse Nr. 8. Hiezii eine Todes-Auzeige als Beilage.

. Von der Cenfut gestattet. Ist-trat, den 15. Jana-it 1981. · « » Druck und Verlag von C. Mattiefem



euetpsk Bsltuus— · crscheiat täglich« . -

ausgenovmen Sonn- .1«t. »hoh.e· Festtag-
Axzsgabe um f· Uht»·szs.lbdö. P

Die Expeditipn ist voy vs Uhr Morgens
bis· s Uhr Abexcdssz ausgenoytmkn vor«

» 1——3 Uhr Mittags, geöffnet« ·
Sprcchst P. Nedciåkiou v. 9-U Vpms

s · steif iuDsotpyxz » · «
jähtlich 6 Rbbjhalbjähtliph Abt-S.
Oietteliährlich Cl Nblk75 Kvjisjmvnatlich
- :" » -1:Z 75:Kop.2 ·

« . - Rach Stint-Iris: . ,

s) jähxlichj 6 Abl- 50 Kost» halbps Ab!
» « sc) Los-»« vtertely 2 Nvl..s.

I! ksgb«·vseksdezrs Jst-set« X« TM» U Pdtspspkgsixtggk- Drei« für» di: fårifggspgttxuck
xxsi.xtzzi»szxf»lez-vdtf.d«k·kk NCYYFJJFIFF-«·VV·TYUHUFSFV H,-Zs.YVPkH--IYVT«H2.PF7SzPpstz

« Hjkssxqehqndtz ..Jus·er,«te sXtMEHTIIIP0—K«9p-..(21?.-Zxfg·). Ist-Aw- sxsxpikszxilg "
»« « « «:s: .- .. , .« ».1-«,-. c;·«,;-" Nssk eyzsg »«j»-.·.·-»·:.,s—«

s»sP-!!-P»g«iig. Ollxonnejucztts und Sufetate vcrmixtr.lyx in Rigax H. Laugen-is, »Ak-
noncejtdsBurkeiqjjMPOin Welt: M. Nudplssö Büchhatidlz ist· Rxvqlz "Buchh. v. FULL«
s« Sttdhmz in« St. Pekefgburgx N. Vorwissen, Kctfanfajg Vkkckz « A; ijk Mik-

- »« Y -" Uschaugsksiajchinan F« FrendleikSenatvrstsc·««22.« « » «

.· · - ».
.-

·-. «

l» " « «« - ««...-.!

auf die. »2Nen1ex-Dörvtfkhe «Zcittr:-1g«»k werde» szzxiixjxgdkzkk
Zeit FZZIHLTCAZITCIFUZXIZINOT« -« is !-j..:3-·." «-.·::-..s.i« sit« IF;

Nsnsers Eamptostrs nnd kdsejskskpscdxstzostc
— .- i.-,-.:,.-: ;-.-.·j« :;«-"z«zs,1.«"..:s.-":«?I-. NOT!sirtksixn dexp Wochentaxxezjx geoffxxetz »

«: »-· I, ·s·t3»- .·:«
··

I, ·« · «««. »Es-Eis» up,

BYVYFIIEYZZISHxkxppxks
: D ji«-« «T."-..:-

·« s «-:«.;; »;
-«:";« -«:-:-·«· i; «,.·wi9 »-«.k"»;-;s·,';·.s:g.s— T

» spssPv lxsjztgi s chzekrzshlxa g«e,-s b esrxizch i; txt, «jt-J«-«;:«;
«·

I,n2agpd., ·...T o r,p«a t-,-.··»-· .-·Z1xsz·r»Ejnf-üh«rxt7sjg Hey..C·jer-«i»qlz»tzs··Reformen( Zjirjslbieiftung der Kxtcheksä Abgahensp PexsvnalfNachrichtenx Ortzenz -.-«.VeSleihufvgen(-" IEG oT«l-d·-i"-n"-:g ekü se« OF—
Stavenhagen f. . »Es. Lkdlkxctxexs b-uxg;-: «..A·u·s G,e·.yk:·i THAT—Personal-Veränderungen. Von Ptjhewawki. Zur Tcigesxhronib
«M »so-s st au : « PsolitdfchrrsProceßx . Ajts der "Univ"etst-tät.-!Osd esff’as:Dsfirjx » s

Neu est e P o·[t".: -«T ·e lseg r,a»txzjttxe»-« »L«z·) ecxlscksp
Hand-Zu. Börs.sNachttchten."-f « ««

«

··

«

- · sniksejsiitetonjY TKüstenbeleuchtung in England? "IB-"·7I5Jk3a«j1·
gj1(·p»,l·x.iszkk··e -.·.s-·i» · ·z»,·«·,sz,·,···-·.·,,» ··».··»···»:··»·

;z,;,«::,",»·,—·, .i«; Iåsgszs JLJ

. - .

«« ixläjåsgjzkkxsxijjgqgkkzhkkiwzcxps i»5.-s"«- THE;
«

«? Es MPO THAT«IVYEJZE JUFTIETTOYFIJHNsch«sk-kkjst"H-ssk TZTFYYTTDZob; Fkaykkåijp «·11i«cky·I»tFsz-«vätäs1if « Hi) Qfksej
VasßsPföxteJ Yih·1·«·e· Fuße-Listen; sZ·x·igi·åst"cki·itd,tti·jfeszfspi·kt· jsesr
griethifthetx JGtkltzfrggjqsz-·"·lo"i-Hk·c·1inj·t7« · ·l·s·e«"öo·1·;
V« Mächte . TTTTT IkhkE Vkwch A IV? « Bokfchdfkk1s JHITZITKOCH?Efkasnkiifvpkl zjx ssineks BEiath"iii1g ««zufatisfikqtjsfetkxh
Gayz ·b·e·merkt »dikset1;szfrg11z’ossisc·l·)·e11·Pstläxjgejj
g·e·ge111"1h'e"r"··di'ce Agence ·« Pksrschlag
Pf"y·t·te· BeDFiB Dei-en Btzsptzjtvjilligkjskfs · ·üz·lo""k»r»f» »die « iy
Rundschtöfhpn Ehosm sOctybFr ""Hv..J"."» gkjiicjschtyti
Zskssskässdssssss hiissslsksssssgshssvpxsssk sich schlfsßsxk IEsseYi ! dsahex atzgh itiFhk-«wc;hrf·ch«jei:·i·l««i;ch, « daė Hjdie ·«
"bk«bY7Hk-k8.«VJ-jd««?ch ?i·«-E" VHTfVk?9-CMPO· CI! -7D.k"Efk·V..HITTIAsk-«"Hsztsssss"""btssv«ssdsskk DETSIETSE«EEEXTIATUNEMPO"MPO VKI1...I);s"r-"«Pfk-;T«FLF
zip s« siigilaikgtzxkx V « Bikräits - wfiizd J; »·de··k·xxk kjxikåhspkansciiskig
gexjiejdpt,· · d«c·1"·ė diesMächte Pdrjrlxslage Jd·er"Pjpxtsez
ztjstinfineszjrs Fjkerksenkx « ,«"j"·s2l·i·ich Rktßlqkjd"·"sst«r·ägt· fäijjsxslFi
Bdszdkttkdnz «U1'1d""·Frqn·krk2·ich, wird Los· Qgptfchlayjzx
uichf leicht treuszijcy iVÅe"·il··esY «P"esse·"n» ·U·nte·r·[t·1»«1·tzü11·g·s«i·i1.
der t"u"nesifch«ses»j·i Frage; ijjs"·sxz·»f·e·r"ti säjsk·t·»s«c"i)cse»i·k·xst,»
als"De1it·sc«l·)l»as1·1·d· dtzn Stk1"«·tid«j)"·1·1«·1·1·Ft·s" ä·k·1·1·j1·iin"u·1·x«, «.·.dq÷«"e,·-·3·s
in "d"«å·sr· Fsriisgc skeiicexlåk ’J1"1tc;re·f·se·" hkszbtzf 5··D"i··es·e zjüisxstjgtzs

»S»,tellu.11,g ...»de.·s."-H"es1-trjx BaxthHleJii·rj» SHJqixiEeEZLHTIEEe
FTJJkIEEFLJJwi »jvscik·iixj1v" Gqnxbeiia » Yih·1"t« "st 1"i«st, " ««tszt«ostz,b·5-.t11««er.i11
»Hei« griechziszschezx Fxczige sich,««-.»v.d1x««zde«xz;,.Wtjjkcjchcxxspxd
pxseelklxixxztJ Pgifpgsechzzizgcjkxs des; «ssifeknipxerjgxexsiisexiteiizw-
--bZk-ksl.sd)-Wssxsessixkssxtsxtsisee Die. Erssfkkijsxiwsess »zcxxssssxxgksni Spät kxicisskssV?cktjgkjxxLzdgxxsbtifgxåYZFDHTDBHP
;s-«"L)ITIT-kss NOT?;PktMPOPf9JHt"c-1vkid-dies;DE;jgösssgkkT-g,i1lkx«ädx- »
»:5«g»;Gek;«,kIH-itzks1s2tkessisxjpskxisarxsxdeiixgsisxsitzgekkxrzkii
"-ZHIL·T·P-k .-U«k·’?k»).s USE-It« JUUV « kIHHTVJsz DFYIIJ TÄSJJSJFHHV

ITE .· IFYGFH »,·KD.ZIJJ·X,«Z·I,1T,TU·VPSI. J·,"1J.p.ch Hxfsijchtss b«e«k.««7t·x«l«klszks..»·.kks
k"WxsI-sx»xisxisfgkxeiiiiezdxisechexs Aiisktvssxtigsk -iji"i" Zeiss» VE-
Afk,·å1«7»IT01"I.f(-2sk."ck «F.1·131J.I«k·.».H-"8,l«UE· »AWIHD I »«1·!,DYII« SCHHECHZF ekssöiixi-isst« iiiid ..ii;i7.Ä-ikjrer, Bjerdsviixklichussxx edkeixzSiegs ejseijissxs
JjkxtsxsrügjshkkkkhäjtiijJ;TKHSLICIETEHIZÄVDZITHJEZSLZ 1IEYIEYSTTIE
kshissezk?,lävill- Tp Evxixiåpsllxe e Weis MPOdö2t« ehsöTizchssik Frafnezrisssss
gkgåsjxkksexeeees Jxxxtich geisii";»fsp.l· höflich e IN, didjexjl AUE-
TEJFIITHHJHJJTEHFJFUTHZEZJÄIIZYTFHTFILz. .-«·» «« »J- .. —-

J JijDseåxdeditixhesxeVgsxtswskthsksiøfxsxjtlxIsoellte»ggst.gr:x,
»gI--HIMPO:e;;f«k-·-e T(.1f,E3T·),« ioxxkjkkkxchesfkckeggggbäude xzxxk —
Iäksxidgöxsttxkxetxke JYTIFEDTEXITSSEJIOHDJETDIÄ «1H1.L)chIVJ-srles?«p
IHILHDHØJZTH-I.TstF«LZLF«Y-sz CÜHFYV ««VkkYsz ifittkhäsckßilkche",sT·).J«ie::«e«:-«s 1j:.ee»e-s iVeipkiddxdfrijisxxzkgixIfssxdjsjåemskxhexxxbisher;zu;
skgs-.»;esix2eFHMsigxi-si·w;werde»
"a"n·1"fi1nint"," »i,v«c·«i»l)»r eti»,x u·:.«IV-...»"«je"»dö1s1,vfcjJZ8
VDXJYESFIEMPOHT «V-k-ichssksgsfrsslfk.«-Y’cYTSHIØIDHEU END!
ZH..TIFIIEHIJ «.Eksk’k·klxstävtldkss"Es! ÅEHETCL1),UIIS« WITH-«
VIII: jktzk"k.1,1IV«Pkf«sI-.UHÄIIIf C IY1«Z- V USE.-«g e s dend deifi i "G«·esetze«nt«tvi1«rfspzisjjs s-
r e»»f.,o x n; gpzzq,njz·»t.

»· »Der» letztejsessx «ssxosll«sz,fi«khs"s"·ise«nxlich
exizijj kizi disk: «Eh»sdivgtijh-c:erjx3i1cis«"";;jeikijkqzsjg IjzexH Hype-
SHYIF;PSFTHTTTSSIETTTKTBsHYkskkschlkkskVY HsxITTPSC HLHETHHTTTFEEDITIONS spdes .VpskkskxkrthfÅfkfkskaxkkFisspikkxi ssikkkz s-.
(«»H«eg·e1s1jatz» z-1«;» fxjijheietj Mktklzejlplictgetzjszs Fiprajzszsxihtljch
ii«i:k;2";.Iss-:iMPO"s1,I;2-iiiI.8iss«" dsxxsppegrtspikkiiqxijihgxi xcsseeschdst"s«-p;kd»i1;;IIg2«xIifcht6ss;;.»«-F(,« F » « JAtssIkMPOe I: jII;-Td"k"r THR ekt ich s tkci g«sx,s,ixl«is«f;ffs-»
i; Jtj höufsxijkftkszsvielxfgchY dekt « ·«t«1»e»171»1sc1»1s-sbkxzsssx«k.fch2kks.szk?szcr«»WUxtiHceJ;k..Bkfxhlx1.ß2 )uöc»l»)«xfl-.ccixsjst,e«hssix

V«s»ö«cäxxsigejetzt, « sa÷ dkjs·Vehwekisxxitgssesetzz xxjjiy
THE-Es« Vårsvsgltciij gssrckfvrmkjdseksiißkv »HEXE? Hkkixksxsäspsrpfkzjk
keiisgesetze spsajif Die: yächste »S-e«s»si«d1i;, v·e·z«1c»tag"t,t13e,rsd«eu,
es jisisxht den«« Ldiudtag bis. zu
schließen, Vwi«eiuejgHJNgehjefsionszJst bis» ichs; Jtzichk

«« »« »,·D"-i"e " gjtxs .»vor»liegselkd—e.ti j«"·.Berie1)ste« «·c«»·c)»1v1-»
ftzitsikeki iZjIsgeIä1»i1"i1«1f,«HSåßszdjeszT »:1»«si«zst»«e.-z
W ssIsIÅ-Tsx«s!k"-.s?kkkf.gk«s .Lgkk·-s,s-T"««kxlxxfkftskzk SOLO EITHER-IX Esset-e

Sieg« nijt··-«ihren«sz«Foxdeiixkigejt itniner kühnex»,sz-jetzt» per; .c
ECIk«SL—11.·s·.Y-fk-E-- .«sOgA«Vi- Paß-«. die- siikkäkhki des bHhHiHfchPII i,
Oheklattdekiigerichtes szwelchex den bhhpxviksvcheit Rath-ne:- ,I
legt nicht,.«szc»o11v.e11·«iren, versetzt,ydepnensipnirtzzwexdetzt h:

sxålleznY z. ·Ohhn»e« ·Perl·«etzt1ng»« desYStaatsgrunjzgesekesz»ist .

Erfsüjllniig diesexssFordexusiig gaxz nieht niög- lkiehzzz In « . g»1a«ub»»t·, zszknsanzsp haberjxsslllesz Post, Tgaffe «;

vetzlangeu zipzköxiitexkgxnds .c·zechz"fch»e.z,BIät;t»er hehanptesn sz
spsgexi Psxßdkp Regierung Dis« Zweitheiluxjg . der, Pra-
gsx Uztibsxsiät ssuvteskje der;;QEPIUguxxgxzgeirehmigeu e
Helle« daß TO) des! -stets-esI).szissk9i32s1I Gy.ettsc2isiea»dieMittel» T
Sspsechs .J9b1ig«tvxische1s, Uvtexxichtsgegxznstexisx nnd e
Des «;Oe1"xts,ck)e - Als» Atxxtssppkxkekzg -f1".1p-x .dFrc-2»s-tntexex1esI
Estsgtsdisjexsts surch es« ssesssssdpseissscsxaxxtsgssetz sehe!
gcstsllt-» x1s-erds«·»EiI,xstweiI-3Uszzvixdkxtxxess Kiste; VIII-sti-gvvsg -I2i-ssks7xs. Isschpkcht siebwexteus ;!7I»1"Iss«-21t;iIs-D;-I-sit-El ist ie-
dechksikhsiess HeßLGxTf-T««ffs,2sitchs-11icht-5nehxssscher— sühslst i
exist- sesstem,ksMsixt.isti-krsitz,s Eine— x«fe.l2.r.« eyexpehmljche «

Eis-TAFEL« hat. fx-«Pe»stss-,Llppp«« te, xxBezug igzxss den» s
Missisterwechssxl geredet «.- Piexkuvsx sessxbegchteizswexthisr
ist:- -»k1k:8« W— ezjssxlxtzsxvtiessåblcstt xkxies Ansichten dexkuisgas
xtsehsxxs ,Regieerts,tzs»girpextri.tt-es «- Dereie -«-,Pester«Lihlo-syd,«« sagt
U: Ast» »Wie. »zvssx"deuk halt» fppetxvurstselu.d«s»;k-.D»ieses
classische Citat aus einer intiinen Prograkinnrede.;zysse.s
Grafen« Taaffesmachte fleißig »die— Rnnde2-n-t1d,s-:-wie--je-
des einfache aber tiefsinnige Wort, hat auch dieses
eine ungeheure LeuchtkrafLJn der That hat die
exxgestxhsisklichsssssege it! QksteyxsiicsxxxkiexkEiseezgxtz daß

ksie kimmexjkomischer srschpivb
,-

jes esrsxstersmsxxs»sie2,iløie-
Htzxa-chtet,.. Fsine Pzolitih»welche»nxxteez»jestzex- Vereins;
zsstzexkxgzssserisep e! esse-eint, »Ist selbst dairsx»;.gesäh-ts-
LFFIUZZVIOTIIII ihxs »g9l)eiv1eIs»xPIäUk-«k. seriösex sAwte first;-

sie ivsswirsrt its-is« , 5åffe:xtIsche2.eeis1,1.rxheiI»und.» ein«--
rnxnxqixt die-politische«-Anschaixnng,. »»··-Das Thuxizzxtgtxd
Beste« » sdes.»-.M1iisxisterikttm)k xeTsiassei e erträgt einst; . : scharf
gtgsgepriigten Zug · von e Le i ch t f· e r·;t,i»g.«k·.ze i t·;.
«c,xsssxisTsxaff-kipshättee sich khxiten III-Listen, eine« Weitres-Is-
sxpechsel »Es-I iCsklsisset eintreten zu »Wie-II, Idee-Angesichts
sdskiixäkhkTkkklsjs Ellkiskkkstesi « Vsssksfehdcx EIN« DER-TUTTI)
NOT. -De-9tt:6..Bsdeutxtvgxiskg - Ei» "österre.ich»isches. Mi-
nisterium, in cipelchem »« es sznichts setzt-mal, einen Qchäffxze
giebt, sdzex mitzhexzMildezzjeifnes IchWIiHifcheIIJNTMSIIZ
die» Härtejnspjz der— -.Gattu·1»1-g-sna1ne11 ».- » gyf ek imdx jczek·« pa-
mxysittyz hat 111IstreLtI"-g. « Der-».H0.he11wc:x.rt’-jch stxsspiFsuvdes
Uxeptcbssdesgiepusxg »den xRasIg ital-geleistet: « »und; ses »in
Ist-Ehr» Als»EEXI Fehle» es zisst.- seines Axl Eis-se; xr U xhs -t—---
sekxsptsksplchk’s.spxsxchlixhev Exceßxzxx stxesthekxx-,is ais-zeitigen

Staate, wo· dem Klange dessszsWvrteåi eh; gkp«»ßxx.»(s,i«11-
Inßbeschieden !sz2. ·. «. »Noch wesentlichpyzxxsherszals
II? sxspxAchjichen SÜIIVFII ssiitd .«die.sskpssxlidischeit Vet-
rrxuxxgen des Dreien Taaffs «: .Er--.ichveit«et«xknicht
nein, er spg l e— ij.i·e,t.. Er; regiert« nichbszsxtiisehxyaer
vsixdj regaiert·kf« « Zukm SchIUs!7-.—sagt-dc11s11s der« .7»Pefter
Etoydsesi 7:-.,s-Erix-:keisnegiexuiia »svs1che- ziigixgichssiiiicht
Iexl01xIs1x1«a-1·-ii ch kundi eisgseitxig-s« 11«c1tivx1:1a1i—-iist..--rish sent
chs p Mit» »k.-.e, ine- xfzxExxki esiextxxz b. exrie chariti-
z uszva g; rsieeist -ji-«eder»-der Aesdxgcck k.»-e,«1«:-ke-:s: nenn-
Zchen«-Psttsi noch de? .»Azt.tsdrnck»derz Gsicxntxntheit der
Börse« —.»Es -:istksk.axks. Penzssporstxthenden issiiitzeii
zauz klar ersiehxlzich«-·«-rviespjnrcijn intzdezt ssszvqßgelsxettdkli
politischen:Kreisen:Regens-s ;ü-leer;-n:rdx1s- « Mivistctiusss
Taaff»e,;pexik;t.--u;c1-d Ida d»as,;V-eiun1.2 der Ungagkxtrimi
höchster; Stelle· »in sspWiexn invchizniemälsz xntibnnchfkt esse-
hlieberi ist, iäßi sichrvohl ermcffethcwelchen Eindruck
Diese« Regierungsskeußienuxngxkaa -.s.conspste«ujjt,er»"x Stelle
erzengendürfte.
;r--:»- Dervs Beriszcht : der;königiichenks stdjsywniissiosty »in-einige
unter idem Vorsitze -,«d.es»Herz-iv.gs svotr Vichmpndxspgund
Gyrdoir über. die U; vzfa eh« c nkd ers-Z pl a n drnj is« ji Oh«-
sch a ft li ch en Nothstatrdes in Jrlnttdgxeingeljende
Erhehnngejxixs geßvgetr »hjat",k. ist «jetzi»sden beiden Hätt fern
des; sParlaments «; vorgelegisswfprden. :- Uebker sdie --land-
zwirihfchgaftlicheicsk Zustände« in .-«Jrland.x spricht— — sder -"B"e7-
rrichkk sichxettva folgendexrtnaßeir ans :r ssDie iandivirthe
jchcxftlicheti Noihstätrdevdn .s.1877-,«J1878 und« 1879
»ha·-ben Jrlsand in khphetnxxGrade -;berührt";"·«-:es" irritir-
Iiegtsp anch Keinem -.Zweifel,- daß. .s dieselben! mit segroßer
Strenge ·zgerad.es- die klein-erexit J Gntspiichter «: betroffen
zhahen Nur die ergiebige Ernte rdiejes Jahres?(1880)
hat.- den »gjii-uzlichen- Ruin seines» - großencTheiles »der
iirischen s Landbevöikeprungx abgewandt. «? Was · die ganz
kleinen« Pächter: inrsjWestenss von J"rland:. anbelangt,
ssp »ist»d.ie...Con1mission überzeugt; daß-beim geringsten
Mißwa.chse«siex znmggrößtens Theil ranßerts Skändie sseiit
würden, von. den.rErz’engnisfenkdJes« den«-ihnen behan-
teistjBodens zu existirem selbstxsiveetin fiexskeitseii Piichszk
Zins «zn ejintrichten hätten. Viele» derselben« wshiten
M» den« selendesten Hütten, ««und .-die Beschikisftiguassg
also; zitzikexs Gelegenheit zus ausreichexrdenas Verdienstzssitnjx
dziees jchlecht bestellt twar, matt-gelte - sihiteti
gänzlich zwähretid ider?k·letzien" esschlechtetr Ernte« »Die.
Commisfion empfiehlt, daß-der tDrainage sinds anderen
öffentjichens-Arbei«tea größere sAnftneiskfankkeit »Tz"ngse«-
wandtk zwei-der; « fee— ist .-· «fexc·—nter?s. überzengtzs «— dirßs die; iAikksx

,
»

;

. ·— -—" «—
«« s« Dssskkskikkie « süffkkkbklsUfOjUkkkii"s M« EYVKIHPLMPO ssIIk sL ss

f-·: -;.- »Es: LSOIUBEJE Ist-»« He«
z. NAn . depvi entgegszengesfetztekf Ksüste sjlåszszszx sspSTchPktlnnsdj

et wa- Tzw öslf «Mei«fen"s"" Y«"1vestsüdji5"est«lick57«I»,T)-e»·jc»
Tpxes . exsp yxxkfxssxck Tzkxsstsss . Schifxfsålsxkskisxss THE-DE!Messe-hHEXE?·HITETTLLIHPYEIEKZZEIIHIII-IHHØITYELWXXHQJESkerkzhvhxkfgxfkxhspktk szAJJHHZZEDFEIDx1j—t-eS"REFT-.I osvxsx,hnir«teim
Gxjeiss bestehe1rd», "«-;-wn·lche1i".T-von- der? bsiestäiidikkexixWiire
Akt-n gis des! Wasseks spiegkeZglättT Igewordeti "i’stln
Heekswssssr » sit«- eksjskxsgfi"«,h.sikvsskptegksTTHIS;«EZO;TJDHHSY
TVLTTHTTE.Weh»-TkHEXE?IIYTLIJÅAHHLEJIIEØHZYVLIFEIZFZTAÆZLMDicht« WLJIIigEEÄ scs«:l»-s-;-;-J30. Skshifkeigan Dies-ents- gefähfrsxlickxsv
Klippen - sgescheitesrtxi «« P. jQisecssiBewohnetszi Even? Tyrei
pflegien fzzakjch -jedemyåStnrnxesseiijäsoftsffghikfsksgskkize
Beutffklhkte EIOHIXVZIXHI "AJ»t,711"»O«Ec",ek)T·ee11MPO:"-YIe"n««—?It,leT;3«s ."-x«1,«1"c".II11A·k1«8.3-L-iIIee.-·iPetnixxffgktjefznjiejgisxesHei-sen iåsiiE»hxt1)z1ix;ix·; « zxsx stjxichkezji,»
hntke"s«jserz"xj·a,itsz·den; Bd« »het"r«aute« Jngenienx·,» der
Sohn Iksund Nachfolgerz jenes« Stevensons s,s Gen»
LeuchtthnrmIauf kpexns OJBelJ Rokkgebäxzk Ihafte »,JJ-J fkeks
licht die "eV«?I·«apJIV1"?f9I1sTMPOBOIIFTIBEWHIIIIEENEU Exfckkhjtlsksxsgåsk
IszU TTTTTTEMPOU DIE-HEFT« "-,2 TM PkxfPk Ykpssck « Htxsskhjessise YMIZMPOUZgäxrglichkejthdesOrtes» esshwie djeseäizath der« Weile»
an. derKüste vonk;Argylefhsive-s-sävei.t- kzrößsev Ins-disk
de: sneükkdiiug destTqkxsskFiiste zivsei Spzxjuigksizkk-
ginge-i

, ; bis jxmy »den Fglspiijfijxxejdie AxkkkiahiixeesFuuyckmeijxesz»tisf· genug axisgehxsrjrt hgktsztfzs «D;«e»dqz«ix
nöthigen spSszzpsrengnngen bxachkenzeihöhxe jGefahr , zsdak
de: Raum sehr « heschrätikt und keisn«-Schu"tzsvor- den.
CbfliegendensFelsstücken zu finden spwark DenGräiift
ZU den Weikstiiwickkit EholteJnsgxijfdvsitsdex JDPeiIenJ
PDU Tyree szekxtjetntetk JJYJJelJsMLIIlH s « ; s net-schkffen »und. landesn zn qkönjaenY nuzßten azuf -»«beiden»,
JUTEIII Hafendännne angelegt und ein Schleppdaxug
pfer verwendet werden«-der znglejch als schttsiaitmettde
Baracks für dkc Axbejstek -diekstk.s"ssDisk-sssek xixachtiie
wiss« EIN« Hafesibats «i11 ««H.yeitklljnnVII-Stdn»« IEIIUFHvon: stätksien Eikijenholz znsfcxzxiiii«sizkz·e«ft"xgte, sznuft dicken;
eifernen Klammern— M« nd» Kszzzizx jzzzk.F«e«1sesj;g.»« h»
festigte Barackess öhnlichedkx auf dem Bensisscokkikkks
tichtetenk wurde« OF« - sjversstkktziiischen Novemszbetiihchtdes Jahr-seLsskssxjvpsljisxsdixts-sitgdsp,r:1t.;n esgiii pdansri
sssbrocheve Und væstlssgssiskpxsexxiexscgiixiyetixn ask-ITEi« einziger Balken, der Vvllstänbig in dünne Latteii

zsxschksgxgx wer, zeigxee ,«1UF-TI! - 1Iv,ch;a1x;x se» kdasjcftg

sie; lgzxgseesiipiezszziyökkhtgxwaxjxkzxkxid-srvuæde- nasch dick--
esndiikieg sdes-ts-«Bq«iiess-äbgekxiqgensxsiisSie7»NewHei-Este» disk;esse; -;·’""Ti-T?J;xsxs7?7«X-««T«ZIII-sei HEXE«
TJEZFHUYFMk?EIEICTFFTFE TTHFZI FFPJX OFEIJSIJZY-HXMEFEIIEJEIEVHJssxixixssisxe» «S-.texs,ep3sp1z- izgdkdkke.igsxe-s- Its-Este?
Usrikltbszxexiibjeijyge Taspgezkunjzi-.Nä»chike, wenn dies? stiirmisrhd
Wes-»Es«-ihkkekkisdzisdHikksskksstexiigkskiesUkksssdkiis FkxksekiseskikivdTkssiATkkkkkfsz CSFEITJTIZYTIZXTE z T «g,l.1""tjfksxlkx«kd«Ä;!«!«L?;khE"Z-" ZPLUTTTYTTEEHPJ9."V;"PYåk-xH-jszk3UFFTJPETTZHZTJFZEKXTTTWYIÆAs?ZTEHIFPZFHSIUZZYHZF
fzzxsgchjxkpsekkksksvekkkswgskspztsyngtx Isightsialssjichijktksnegxä
xderxsessgaivditingq»«itwkdftaukjciisheuiendexi :Winde«nxamri·
dem-«:siävinpfesisjsszzraeisfåskkj Tdes sLssAkläsätikchensæTkkOeöaisss
«« VFTFYLXHYEFZ VIII« .SZHFZFSEHYHETCYYWIZYTIEFFTHVFZ ZHFHTDTsites-s:xwxixsssfxpgsissxsgpsixsiddigxsxixsppgsx Ecxs;ix:k;
ZEZII·.HITHSICYL- tCjHßkkk.«k1sz;TsMs"i.-Uxfkx« gewef«.en;-sFeiu,1-e «- .
«:.-;:?Vpt«1·:sdex:«;Lüngeheltvexk jWirkkirng der( Wassermasseng

we1-c;he»d-ek:» Akxautischqxseckqåiksiixu sdiekzsGestade sehr-cis?
Pksktk JHEEEEE DEIEHTYEIKIFPlet-EIN»HERR?»säkkkkke- METSTFIEHHEXE· dgvkJxxggsdjeukfäbxkljkFMPOStLHSFIsCYEZLHF Vöxftekxkxxxkkxsf
Dkefet « MIY THE-sites kStepTeAfpnkspfcpsecrtsKtzei sitt-VI.
Dysyaztrptkreteiyz an kxvelchetn bedbächtet this-the, daßwälzk

weiss :.--«—f.1«1»nf«2 Stsnjssjsjejtisoisitcfen «? in- Zsexst JsxljkeiiE
END; .»Æs’ed«g.ss eWgsikt·J· Itxskkxhsschöittlickf Tslisiix T«Ts»issiå;-1s"«GT"s-kspzyjizszsettkPfxxijsNxufjsexi fQzskcadxcjjkjkßHsoseszrf itzszxWeis-Hi« xiixsisgegiirxikisixk Qxsisxkssitssszxze diese. spsiisssvsxg
W.intsermo;ncttieitsx. stieg devsikdvucki szbis xsübet Ichazs »Ihr-ei«-
fache ::--«

« 2086 Pfttsiid ? Tasufvssspssdejt · - Qucfdkiakfiüßkgs
HAVE? TIIEPJPEEIJIZTBSIU VIII« VCDHHGVVtetTTszYDETTYETMPO IYWTTT8o1,3es1s,7;igii«s.-T"; iIs"";»Skesry;-:9rsj» stgcggk TskssxcxxsxvxsksxxDESLJAUFYZZLZSZ Pfmxd ectzsfljdejkQtigdrgtfußxiusddkvisit-
detnx ist— eine Druckstärke avoir» T« 6000Pfund; ?·-be«o·b«ch«
tek«worde11.--Ts « De? Ost, we im Mdck « 18175·»,«d"erj";« Hamlssxksxygzks HHFIDauipfer«s ,,Schilslssze,tskz· « fein"e"n» spslfln"i«i»ä«rga»ij·gl« fg,nd, ·d.,ex;
Vishdpfs keck, · ijxid·-.skdie«-s. äkihei sisjgsclæxCssisd LCIUDSEIW
gelegenen: Wvlfäs Rock, Longsships undtsRundle.-Stoije,
hol-ei; Tgleichfalls Eschosi -tsnasnj«c«hent« braven« szSchiffe sdePxtj
Uistergsjvs « sey-seicht! MPO De; Wolfssfiilsisjs iisst ejfjxeps zkitkj

hdYte)»"«-.d(1si,i1;kle Pötphyktttcksscz » j"11«1sik,
dxltchistztx- .»deäeexxf höxlsskdskPxizxcti bete ederx Sprisngfiutke
miti2.xFuß.-jW-asser sbedeckt istx skRiagsherum kjstsdus
Wasser zitrlsbbezeistübeisåll I20Fs1ß tief; "c171«tsgs"e·"i1oms1·j«1jckk1j s
im««S«x·1«d«·jstC;1»«, wo «-si"c«h···s»kikjss» etixjcg efjtxerj ’Ksi»lie»l·l»i’zixx»gze«"« sei

Uuktfkgfe exäsxecket-«die -«11kI-.r-»24 sxbisx sOesEiFußzWessst
überxjisixch hcjt-.;--.--.-Dc»c: Hin1t:Jah"1:«e« 13823 !d"i»e)z5kvsste11«s"ssder
ErbauqupgsspknicisLäxeaschithiirjys »ja-is:Fviefeigjsxgrxekzjgzxf
IPFOHTPHOILFPTHZ »St-F;iåkslkh;ähk«ZTYLIFPYTXIYJ FjH..e»kIZEäie-I,J;sx"sks
ixisdksii «si,ef:»i:ies«k! sis1zEs"xj-"" «i-ksjsxgsaxxxzfs«i"chskxsi-x "Degs2sk-;xxis zhestfgxizxd

VPUTLMßeisHYlJCU5gPIMkLi1-, MEEHHGEIIEUZ
Kesrn yvygn -.-Ce11xes1«jk« aijsgefüilltisixkiiiidssps eireestL Msdst

·
Iitjit

sit-Wer· THIS; jDestkfYqusLsiåäiHHIELBEIDE-«THKESIHHIETTIEFDEHEI;ks.Is-8k»di;·ikH9-sI?stk."ieJx?-2g8e iI?sp3s- EIEE THE;
YkgstxguskkiexissgsljjfhevxkEtcheWIze;Le12-«Zell-jvvDurchk
Messer-s( wzxsrådesxwejäidtzexMonatsetksI Dreck) » sei-leer·
DEIEIIEMPOTDINIISEOHHKELT fspkssteessssssxeesixkisIEPSTDIIESIE
ERSTE? V·.I79Hl9!i7??kk33se?-VU.TT«IT«THE-Ist?IF!IVHFATJZLPUCTD GEIST«

·; «J»1«11szsft)zks«ex1d«»e·1xz Wjtktex tjzitxdje
DCIZTEIHTG . dxlkkkxisidkszssdGeskvglt Oerkczee Unjiseäbie HEFT-Si FUßaus— derisgeeadejtsskichtunig gebr«ekehf, sjusktpssfbäj Heijieäj
Srkxxxxss e sinke«Optxsksex 359444 »ein-f«vksrE-Fi1ßj-i3dch; jxxhkfjx

Weil( J enjei«t,kkIhk-kstäx·k«tke.me Ä;LLQux"ch.vjis·sksex- kedgsikgxhx
Spchixkssgsreingdkittkhstkxvdxsp "I-s««ge,- bjgjdessrzktzizcje
Leurhtthuprmpidortkf erksasut -w-u7rde,--" desseät
seit?Isistihisdcksspksssistsieche Gefässes« I ;Æ Iisijt ZEIT-EITHE-jgiseikiiksixt.,t-s»siskittsksisx’Lstskkssxsiiide4-«!--Ip1sde-ss.fksgtsesxsexsits
IOLLLWIHJIEkåjkgjsbxvsdlbjeipIpxkis»se:iiesg1Ichks"kdizdptxisichgs
Ljcht evszstexsOrdgmujg, swuffrdei «·zuerst- kam isxtzsxJaxzaizxx
1870 angezüzjdetsp ».

·« - » z» «.«·-.·;

«« J« «W"ccs 3F1zJtiscsijjjst-« »ei11e1»x1:«7"o»y:«1·j- Meere« . dxtfjijeigesxitieh
THE-TUTTI« seid? .D.cklze«1åhj-kcs«fjk«kske«i·lk;zgskehtfEi? PEVszUFHLTYfchiißPsxszeQsspkskitsxxsxissegkiäes Gebägdexs über. spie; größte
WsIffsrmezjgek ; die« dagegen gefxhleuderst ; wird: Ein
Hvlzbauk hat « eicisett sssolchetxs 7Uebe3rschu÷ snientalsj
Seine Fejissgkeist » e Beseht« Ealsxs T « niiszrF sajif "»d"er«-«Ad"»k)»ZsiP·sz-;
kkcjft » des· »Mk1ie»r«ia»ls«" JMk« »der« Kraft» »· « der Tjeraxxkeiusnzx
seiner Fxiiidcfnjönteg Daher jösfinexiszztdefosers szhölzetneVAUWerke, 11ochesso,1che,» die xvonL« eisernen xRöljreii ge-
tragen werdetyss einen sstärketewAnxsrall yceanischers
Woge« »aushält» «» Guszgiseki ist» sechsvmk sp schipex
Wie« «Wass·er inekxtäiiyejågefkrgte ?»B«löcke« Jvdtxs . Gußeifejts
Ipjsxdeks szd.aher",.d.ie« befjizBIjsis einen· Meeresjhurzns
Obgebestys weit-g nicht, etwa des— schwerer-e; Blei« angeå
wendet würde; T ABerspEeiQI Thurm? aus» gicßekferi1ä1j"
Pkjkkpti,s-feil«sst wenitspsie mit» «Maue«rj1»3erk odekszssjisös
WMUdsse ausgefülgt ;ix·säien, .t,p«te·cr»de"«sder Piassesziiachxk
usdczhz einigen! .«;Zas. isoppelte Geyjjcht des Wasser-s»

heben» e ;-«;Schottis.c1)ex Eva-sit in«e::B1öckex«:eT-hate e -2e,s7
specjsfjchesg Getvsikhtzsxicund es giebtLTKakksteimiaetcknsi die
noch-Ifchweversksiudexgr Die« Wahl-»Jeder—- sscyezeestekp Ge-
steiasartzx die-Ciriak! vereiskiidenkskuikkej ixjidssihre·-«Ve«k-
wendung-"-i11-den gvöfzkeätistuiad svkZFfäIlEtikjst Tlsehkjiceisjegt
Qizkxdetiuxtsistx :.alsoi— das ekste ErfbsrrderkksikiässsTfütkrkdke
GermdlqgejseitxeädSeefhtcvtjtesxi MS s"-»·I3«"szsz-s
«-.:;«TZOer.:U-i5tis;cxng MICHIOQGZX ebensogiikk 3äiZ-i«e«"-E«d«uBI«G·«c«-
might rsderkssxåerfsvszdietlisckjetts«Stärke jcitsprescheäF EVEN»
habt-Ei oben. erwähnt, J daß: z«1i7-«TLZei"ke1«j, IBieT Teottfsskketkee
Vpobcichtexs giesst-im, xsoeiixsaj dieleeEiiksweieusisgjiseii Sei:
eieeskkVacusijn»ETU.tn35Tei-tiO1t-EssLesuØckthültws exzekisk Wird;
Dyrsigkwölpæilischej iD«1?-l-ick"EdelccLlfwdfphäkex BCELägIO «! HEXE,
Touneakxszxufsp den Qtiadkkjtfåißss1dekk Hidhlrcijnäii Hbes
Thurmes muß also— einer EKHLITfszEZVHXLHIfJTTEPFi Ediefer
Höhe xviderstehetr können. Daß die höchste Gewalt
der Wogen diezWjtjhizng zszeipzreyssz Zgxxtuosphäreudrucks
z;9gh»,,1-1y jzas . D.Pk«k,f.«7s,cl);e,» ftbextzxeffep ».J"?c«1»nxt«, «« ,»g»I»·eich-
fssjkllåxbkisgxks grxjishsixedtxDieie siege-Zelt.-sdxpipktzejedych
idesrppllers Atisdehnuiigxs nur; am. Fußes des. Gebscküdez
eilissosseisnekf Yidekc gexsjeflz ; "t1ä·c»1"fsiO.-Jek11»;"Tfheil,-.’ des-·, wenn« v szer sptäux
TFIT’«KHF’«IFI.Q j«kfå"klkkkkxke7«ks"kst. JTEUVYYIHHGW . -+EATÆI«TF.Ä"..Å.«I7IJHEÅT e DIEfIxextzZgøojtIfhgkzihfürf »den, s ·O»»hekbsgktt zjesdestszlfcikls
·l)«i··«ii·lä·xx9gxieh«e«Sszicherheit-I)ietet. »Es kdaxfzszspjpexzbei aber
ujchxzvergesseti werden,- daß geradeaii sdeir ausge-
setztesten jsStellenfz wo «Leitchtthürinje e wünfeljeiisjbetth
sied- sdie Beiwerk-ins, xssrd ss«7T3Ics»?cxsE6«’eTitjii1i»i-T;..kvcs·.·sdtiisgsktk
stsxiee«))2si«s.«stis:1-s,-csx:sI) iistei die« gehst-i.--eKekx1tssE-s.xIZke7sIxy-
bietzesztz » ».»1.1»1«1P « da÷ »;»»1i»ch«t. zxnkexiex I .U«xt«ik»kxgk1ztzd, MS?
fähig »He-artig ist, sum »die Anwesndungdon zGraetätqitlt1F-k»
dem oder Eisensblöckenkzu «s·gestattei"1.T-sp’

"··Eit"1e fexnerse wichtige
ijftdessen tbegeii Jxj1"a11"gelk«1"«de«»t1sRäiismes
edijiigdheiil kisxxijiesjsk ist die ekddeeesexzescxxcsffitvkilsss THE-DIES-
das voni eieifacheu Holz-Z:4u1d’Kohlenfeuek TU schVU
duxch e Heere-Stadien der Exiitkiiicksiuxxg g-s»kz«11sge«s1 "«i7stk«
ehesp es":«,se"i11e"-«he1-1tige zcrkkckchk
Neid» qechjfhiers Jscheixktz ji«-H»jszexxsxfkksdttngetx-A»xk3gy?s.
uiibjszFxevsixelks txpch gjößeskkx FVTVkIchMk« Ä! Yspssicht
z» estzhkky · bkspkxdgkz wencrizsdie pon ..I»)r. cSiemens
und-S« W. eThomfpxsseckgkplsskks Vsletwhtiivgeepsitsp
erkktkischeui Lichtk«--".?Ik3.3sl,sche. ;fFTIII.»ssplltcze»Y«Qexjslktzketc«
her« Lzdtglkssch Wes-s( DREI-CI? d1·V"DIses-?)I«s »ees;-T3I"«ht- lÅessT
Sspjkz Hex; «f««x»ih"igen,- wett weniger lichxkräftigkkxzzsxkxzd

·d«e«i·1·; kfckrheubligtden s Thal» der Seefahxiersp ohnehin

III. Freitag, den I6. (28.) Januar lssd



WTUdekUtEg» Nach einem gehörig organisirten Plander« Ueberpölkerung abhelfeir und zur moralischen,
aesellschaftlichen und materiellen Hebung. sowohl der
Auswauderer wie der Zurückgebliebenetk beitragen
würde. Jm Hinblick« darauf, daß nach allgemeinem

Brauch szdie Verbessesricng des Grund und Bodens
und« des Inventars der Farmen dem Pächter über-
lassen bleibt, und daß andererseits der Jahrespächter
ZU jeder Zeit einer Erhöhung seines Pachtzinses
ausgesetzt ist, wenn er seinem Pachtgut durch eigene
Auslagen und Arbeitskräfte einen höheren Werth
gegeben hat, scheint der Commission der Wunsch
nach· einerJnvention der Gesetzgebung zu dem Zweck,

, dem Pächter gegen die willkürliche Erhöhung-seines
Pachtzinses einen Schuß zu gewähren, durchaus nicht
Uvxberechtigt Sie-ist dabei überzeugt, daß die Mehr-
zahl derGntsherren eine « gehörig vorbereitete Agi-
tationi zur Erreichungdieses Zweckes nicht beanstan-
den würde. Als Mittel zur Gewährung einer größe-ren· Sicherheit für den Pächter sind von vielen

Sachverständigen die drei P (fair innig, tlxity of
ist-Innre, free sahe) warm befürwortet worden, aber
keinerderselbenswar im Stande, diese Vorschläge in
ihrer Gesammtheit « voll und ganz zu -unterstützen,
weil-man Confeqicetxzecc befürchten muß, die nach der
Ansicht der« Eommission, Ungerechtigkeit gegen die»
Grundbesitzer in sich fchließeti würden. «
. Juden Rüftnugeu Griechenlands ist— eher eine
Steigerung, als ein Nachlassen zu constatirem Für
die Marines wurden 125 Whitehead-Torpillen, ferner
zwei neue Kauonenboote erworben und sämmtliche
Kriegsfchiffe werden zum, TorpillewSchleudern adap-
tirt. Es wurde verfügt, daß das H e e r auf eine
Stärke» von 82,077 Mann zu bringen sei. Die
Brodlieferung ist-« zu 45 Eeiitinksess für die thes-
s»al«is«che,zu60für die epirotischeGrenze
vergeben worden( . -

- Briefe. - in englischen Blättern aus Taf-findt, in
denletztensTagen des« Jahres geschrieben , schildern
den Eindrusck der ersten Kunde von der Erhebung
der Boers xgegen die« englische Herrschaft Die Nach-
richt h.at trübe Aussicht für die Zukunft eröffnet.
Zwar zweifelt man« keinen Augenblick daran , daß
die englischen. Streitkräfte mit den undisciplinirten
Schaarender Boers fertig— werden, aber es läßt« sich
voraussehen, daß wenn: der Anfstandmit Waffen
unterdrückt werden foll-, viel Blut vergessen werden
wird und die Pacification des Transvaal auf lange
Zeitnur durch- die Gewalt erhalten wird. Der Her-
gang des Ausbruchessz wie· ihn die sEapstadtblätter
und die Correspondetrzeen schildern, sist im Wesentlichen
durch: die »telegraphischen Nachrichten bereits mitge-
theilt worden, Die Stärke der Boers wird sehr
verschieden auf 5000 -—— 9000 Mann gesczhätzh die
gut bewaffnet und vortreffliche Reiter sind; von
Haus-aus seheiuenssie allerdings nicht sehr kriegerisch
geartet zu. sein, sie haben aber bei verzschiedenen Ge-
legenheiten verzweifelten Widerstand geleistet; die ge-
naue Kunde des Landes giesst ihnen von vornherein
einen VortheiL .Die Führer der Boers find be-
kanntlich Krüger und Jouberh zugleich die Häupter der

Boerdeputation , die . nach England ging, zu der
Fousser, ein holläudifcher Advocat, ein zweiter Joubekh
Bok, auch ein Holländey endlich »Betouus, der letzte
Präsident der Republih gehörten. Den beiden Hol-
ländern wird von den Boers nicht getraut« Pkäkvkklls
hat durch seine frühere Stellung und durch seine Ab-
stammung vom erstenPrätorius ,

dem Führer der
Boerauswanderung, ein gewisses Ansehen. Die eigent-
liche Macht liegt in den Händen Krügeks und
Jo1tbert’s, die zwar —so behauptet der Correspoiideut
der ,,Daily News« —- von Hder Hoffnungslosigkeit
ihrer Sache überzeugt sind , die aber, von einem

starken Nationalitätsgefühl getrieben, mit denen gehen,
denen alles Englische ein Greuel ist. Joubert hat
wenig Bildung, aber viel Verstand Für Paul
Krüger ,- ehemals Eommandant des Transvaal nnd
jetzt das Haupt des Ausstandes, muß man das Vor-
bild in den. englischen Bürgerkriegen suchen. Er
gehört zur Secte der Doppers, ist streng bibelgläubig
und namentlich hält er das Buch Josua und der
Richter«hoch. Er hat sogar Anfälle von heftigem
religiösen Fanatismus gehabt und in der Einsamkeit
der Wildniß mit dem Bösen gerungen. Mit seinem
religiösen Wesen vereinigt sich übrigens sehr viel
weltliche Schlauheit. Die Sache der Boersist ihm
sehr ernst, wenn er auch keine große Erwartung von
dem bewaffneten Widerstande hegt; als er von
England zurückkehrte , rieth er sogar seinen Lands-
lernen, ihren Frieden mit den Engländern zu machen;
dann empfahl er passiven Widerstand, von der Hoff-
nung geleitet,"daß England dem Transvaal die Un-
abhängigkeit zurückgeben werde; zugleich aber schloß

·"er sich eng der Sache seiner Laudsleutean ,
ent-

schl-ossen, mit ihrzu stehen und zu fallen. Er hat
im hohen Grade natürliche Beredsanikeit", er spricht
in abgerissenen Sätzen, mischt Bibelfprüche ein, aber
er versteht zu packen und die Leidenschaften zu er-
regen. «

3nianus»
For-pay IS. Januarr Jus Ausführung einer neu-

lich von uns wiedergegebenen telegraphischen Notiz
sind der Rig.-Z. unterm 10. d; Mist. weitere Mit-
theilungen über die unseren Provinzen bevorstehenden
Gerichts-Reformen aus St. Petersburg
zugegangen, Danach ist man schon in den letzten
Monaten des rerflossenen Jahres davon überzeugt
gewesen, daß die Arbeiten der Eommission zur R e -

organisation der Bauerbehörden
nichtzu einem Termin beendet sein würden, der die
Einführung der neuen Institutionen schon in der
ersten Hälfte dieses Jahres gestattet-e- Die mit Ener-
gie betriebenen Arbeiten dieser Eommission sind ge-
genwärtig bereits fos weit gediehen, daß der Abschluß
derselben im Juni d. J. zu erwarten ist. Mit ziem-
licher Sicherheit darf man sodann die Einführung
der neuen Gerichte in der zweiten Hälfte dieses Jah-
res erwarten. Die in der Presse aufgetauchte Mek
dung von einer Verzögerung durch die Uebersetzungs-
Arbeiten eutbehrte schon aus dem einfachen Grunde

der Glanbwürdigkeitz als. derartige Arbeiten nach-Be-
dürfniß beschleunigt werdens-bauen. An eine Verle-
gung- des Einsührungs-Termins ist, wie auch schon
von officiöser- Seite bestätigt wurde, durchaus nicht
gedacht worden. -—— Die unter dem Vorsitze des He-
roldmeisters v. Reutern niedergesetzte U e b e r -

setzungscksommifsion hat dem Verneh-
neu nach die deutsche Ueberfetzutig dem Sand. jun
i. Boetticher übertragen; mit der estnischen soll Pa-
sor Hurt unter der Redaction des Akademikers Wie-
dmann betraut werden. Was die lettische Ueber-
stzung betrifft, so scheint die Einwilligung des Pa-
sors «Bielenstein, der »für diese Arbeit in Ausstcht
genommen ist, noch nicht vorzuliegem s

» — Jn Ermangelung neueren Stoffes zu A n-
klagenwider die Ostseeprovinzen
värmt die rnssx St. Pet. Z. eine alte Klage, der
dir. in früheren Zeiten wiederholt zu erwähnen
Gelegenheit gehabt. in ihren Spalten auf. Dieselbe
letrifft die angeblich doppelte Besteueruug der grie-
hischwrthodoxen Bauern, sofern dieselben sowohl
sum Unterhalte der Kirchen und Schulen ihres
Bekenntnisses als auch der ev.-lutherischen Kirchen
tnd Schulen mit Abgaben belastet würden. Die
Ouldung eines solchen Verhältnisses bezeichuet das
genannte Blatt als eine »ekelerregeude« Schwäche
ier russifchen Bureaukratie und erwähnt u. A., daß
auf Bitten eines besonders muthigen Priesters der
damalige Gouvernenr von Estland, "Fürst S ch a-

h o w s k o i, dein estländischen Adel Vorstellungen,
die natürlich erfolglos geblieben wären, in dieser
Nichtunggemacht habe. —- Wir können den Vor-
würfeu der Ungerechtigkeit einer derartigen» Besteue-
rungnur abermals die Thatsache entgegenhaltem daß
es sichhier nicht um Personal-Lasten des einzelnen
Bauers, sondern um contractmäßig gwischen den
Gutsbesitzern und bäuerlichen Gesindespächterii respg
Eigenthümern stipulirte Reallasten handelt. »» "
" «· se« S"e. Maj. der Kaiser hat, wie der ,,Reg.-Anz.«
meidet, nntermsz11.d." Mts. den Gouverneur von«
Kurland, G·eheimrath v. L i l i e« nfe l d, »in Audienz
zu empfangen geruht; " « «

« s— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 2., d. Mts.
Alleszrgiiädigstszzu verleihen geruht: den St."Ani1en-
»Orden"3. Classe dem Secretär des« estländischen
adeligen «"Laiid-Waisengerichts, Tit-Rath v. R a m m,
und dem älteren« Gehilfen des Secretärs des 4.
Departements des Dirigirenden Senats ,» »Coll.-
Secretär V e h; den St. Stanislaus-"Orden sjClasse
dem älteren« Secretär des estländischen Oberland-
gerichts, Hofrath v o n Z u r - Mü h le n , »dem
Obersecretär des kurländischen Oberhosgerichts, Coll.-
Assiessox Basel: L i e v e n, dem Gehirfen dies Zeig«-
schen Kreisfiscals, Tit-Rath B e r n h a r d r, dem
Secretär des Goldingeiischen Stadt- Magistrates,
Tit-Rath« Goeb e l, und dem Notär des liv-
ländischen Hofgerichts, Tit-Rath W i e p r e ch f.

Ju Ooldjngcu ist, wie der Rig. Z. geschrieben
wird, am 8. d. Mts. der Landschafts-Maler, Stadt-
verordneteWilhelcn Siegfried S t a v e n h a g e n,
nach langen- und schweren Leiden gestorbem Der

Dahingeschiszedetle W« sit! küchkkger Künstler« nnd ei«
treuer Sohn der baltischen Heiinath Von feinem
künstlerifchen Können nnd von seiner warmen Hei-
mathliebe legt das Von ihm herausgegebene ,,Album
baltischer Ansichten«, dem er»Mühen und Beschwer-
den, Opfet TM Zkkk UUV Geld i« ganz-bedeutenden!
,Maße gewidmet hat, Zeugnis; ab. Ju diesen: balti-
schen Unternehtuen hat Stavenhagect sich selbst ein
fchönes Ehrendenkmal gesetzt « «

St. Vertretung, 14. Januar. Ueber die V or ge» g
b ei» Geok-Tep e veröffentlicht der ,,Reg.-A»z·«
das nachstehende Telegramm Sr. Kaisy Höh. des
Ober-Commandirenden der kaukasifchen Armee an -Se.
Mai. den Kaiser vom 13. d. Mts.: »General-Adjii-
tant Sfkobelew berichtet, daß er im Hinblick auf die
starke Anhäufung und die beginnende Verwesung der
feindlicheu Leichen vor und hinter den von uns ein-
genommenen Pofitionen sowie unter Berücksichtigung
der Unmöglichkeit, diese Leichen ohne neue Opfer
fortzuschaffen —- am "7. Januar von dem, 40 Faden
vom Hauptwalle entfernten Beobachtungsthurme aus
den Tekinzen den Vorschlag gemacht habe , die
Leichen der Gefalletieu zu entfernen. Es kam ein
einstündiger Wasfenstillstand zu Stande. Um Miß-
verständnissen vorzubeugen, wurde dem Feinde an-
heimgegebety seine Positionen zuerst einzunehmen und
zuerst das Feuer-wieder zu eröffnen, was derselbe
auch um 4 Uhr Nachmittags that; zuvor aber hatte
er uns Solches angezeigt und daraus geachtet·,s das;
das« Feuer nicht früher eröffnet würde, als bis unsere
aus den, Trancheen hinausgetretenen Maunfchaften
sich in ihre Laufgriiben zurückbegeben hätten. Ueber-
haupt war das Verhalten des Feindes ein durchaus
ehrenhaftes -k Der Kampf ward mit der früheren
Heftigkeit aufgenommen. Die BelagerungsiArbeitetr
werden fortgesetzts "—— Am s. Januar wurde der
Fähnrich Srolowski verwundet; von Untermilitärs
wurden l. » getödtet und 4 verwundet« —- Jm An-
schluß an diesen osficiellen Bericht registriren wirnoch
das von der xMosk. Z. wiedergegebene Gerüchh daß
aus Krasfnowodsk und anderen Orten »Verstä.rkungen
nach Geok-Tepe dirigirt seien. Obgleich turfere Le-
ser bereits wissen, daßfGeoksTepe gefallen, ist die-
fes Gerücht doch schon an sich von einein gewissen
Jnteresse. " r

·-—F Die« neneste Nummer des »Reg.-Anz.«-« ver-
öffentlicht eine Reihe wichtiger Personal-Verände-
rungen. Piittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vpim

13. d. Mtöx sind ernannt worden: das Nkitglied
des Reichsrathes·, General der Jnfanteriq General-
Adjutaut Fürst Ss w j a t o p o 1.k-Ve ik ski1.,
zum Commandirendeit der Truppetc des.Charkower
Militärbezirks und temporären Charkower General-
Gouvernenr; der« bisherige Odessaer General-Gou-
verneur, Mitglied des ReichsratheT General, der
Jnfanterie, General-Adjntant D r e n t e l n , zum
General-Gouverneur von Kiew, Podolien und Wol-
hynien nnd endlich der bisherige General-Gouver-
nenr von Charkow, Mitglied des ReichsratheT
General der Cavallerie, Generalxslldjutant Fürst
Dondnkow - Korsfakow, zum General-

irrefiihrenden HLichter das-Morse’sche Alphabet zur
Bezeichnung desOrtes zu. verwenden. DisBlinke
eines Leuchtfejuers würden also. in solche von 30 und
solche von 60 Secunden Dauer zerfallen und wür-
den insder Dunkelheit fortwährend den Namen der
Signalstelle telegraphirem Eine ununterbrochene
Reihe kurzer Blinke würde »den Buchfaben E, den
Anfangsbuchstaben des Eddhstone · ergeben. Drei
steige. Blinke und eine; längere» Verdunkelung wäre
S ,und;,;stände «für-»-Skerryvore, ein langer Blink
und drei kurze ergäbe» B für denspBell Rock. Jn
dieser Weise, wenn» man «« nieihre Buchstaben nähme,
könnte also jeder Leuchtthurm der Welt dem Schiffer
niehtznur seine Anwesenheit, sondern zugleich auch

seinen Namen verkünden. .. . s s . - . s
- «« «« glaunigsaltigen ·

«« Aus L o n d o n wird geschrieben : Der Regel
nach kann- mau gerade nicht sagen, daß das radicale
Parlamentsmitglied B r a d l aug h und seine Theo-
rien, seine socialen, wieseine religiösen- Ansichten sich
der allgemeinen Sympathie des »Landes erfreuen.
Allein der von dem Mitgliede von Northampton am
17. d. im Parlamente eingebracht-e Antrag auf Vor-
lage e sämmtlichen· ,,e w i"g e r« P e n s i o n e n ,

welche vom Staate an gewisse Familien und Perso-
nen bezahlt werden, einschließlich der Pensionen an
die»Herzoge von Grafton, St. Albans und Richmond,
erfreute» sich der Zustimmung aller Parteien, und
wurde bereitwilligst angenommen. Weshalb nannte
Herr Bradlaughin seinem Antrage die Herzoge von
Grafton, von Richmond und St. Albans ganz beson-
ders mit Namen ? Sind dieselben ·vielleicht ganz
nngervöhnliche Tories, die »sich »den Haß des republi-
kanischen Eidverweigerers in außerordentlichem Maße
zugezogen haben? Mit nichten. Der Grund ist ein
ganz anderer. -Die genannten drei stolzen Herzogs-
Familien statnmen nämlich alle von Maitressen
Carks II. ab; die Mutter des ersten Herzogs von
St. Albans war jene schöne und geistreiche Schaiu
spielerin Nell Gwyettz welche eine lange Zeit hindurch
den König wie den ganzen Hof in Whitehall dukch
ihren Geist bezaubert·e, und die Charles noch auf
seinem Sterbebette seinem Bruder James aus das
Wärmste empfahl. Der stolze Herzog von Richmond,.
Lord-Präsident von Beaconssields letztem Cabinete,
stammt von jener bekannten französischen Schönheit
Mlle de Queronaille ab, welche König Lndwig XIV.
als Spionin nach England an den Hof Carls·ll.

eschickt hatte, und die den König so bestrickte, daß

er sie« zu seiner ersten Favorite unter dem Namen«
einer Herzogin von Portsmouth erhob, Und die
Herzoge von Grafton leiten ihren Ursprung in ganz
ähnlicher Weise von einer Dame ab, welche. der« ga-
lante König Carl II. zur Herzogin von Cleveland
erhoben hatte. Diese Söhne und Sprossen der
schwarhen Stunden« des , lustigen Monarchen kosten
nun England ein . Heidengeld. Der Herzog von
Grafton zum Beispiel bezog jährlich» bis 1857 über
7000 Pfd. St» in« welch-m Jahre ein Theil seiner
Pensions-Ansprüche« gegen Begebnng von 255,777
(über 172 Millionen Rbl.) capitalisirt wurden, und
ihm nur« noch ca« Tausend Pfund jährlich- gelassen
wurden. Der Herzog von St. Albans bezieht über
2000 Pfund Sterling per Jahr und. Seine Herrlich-
keit» von Richmond fast 19,000..Pfund Sterling
(130,000 Rbl.) per Jahr. Und. alle diese« Summen
seit nahezu zweihundert Jahren, weil
ihre »Ahnfraue«n« einst Gnade vor den Augen des
Königs gefunden hatten. Diese Pensionen sind— nun
freilich die skandalösesten» allein es» giebt noch eine
Reihe anderer, welche ebenfalls ischon lange hätten
aufhören sollen. So beziehen die Nachkommen des
Holländers Schombeh, eines holländistzhen Freundes
Wilhelm III» der in der Schlacht am Boher-Flusse
1690 gefallen war, bis heute eine, Pension von 4000
Pfund Sterling jährlich; .die Herzoge von Marlbo-
rough kosten noch jetzt dem Staate jährlich»5000
Pfund— Sterling, und ·in ähnlicher Weise melkennoch
sehr viele andere verdienstl-ose Menschen den Staat
ganz unbarmherzig. Es giebt heute nochiLente in
England, welche Pensionen dafür beziehen, weil ihre
Ahnen zu Wa1poles Zeiten ihre Stimmen im Par-
lamente dem damals allmächtigen Minister verkauf-ten, andere, weil ihre .Ur-Urgroßväter ganz nnnütze
Sinecnren unter Georg I. etwa ausgefüllt hatten.
Diesen Augiasstall zu reinigen, diesen Rattenkönig
von unnützen Mißbräuchen abzuschaffeiy bezweckt, der
Antrag Bradlaugh’s, und wenn nur ein Theil dessenbewirkt wird, was der radikale Abgeordnete fürNorthampton bezweckt, so wird ihm das Land schouzu Dank verpflichtet sein.

— Vor längerer Zeit wurde eine Methode entdeckt,
den blauen Farbstoff des Jndigo künstlich darzu-stellen, und zwar. aus den Derivaten der Zimmet-
säure. Diese sind schwer zu erhalten nnd sehr kost-
bar; daher ist· die fabrikmäßige H e r st e l l u n g
des kiinstlichen Jndigo nach dieser Me-
thode bis jetzt kaum möglich ,- denn inan muß sichVergegenwärtigen, daß das künstliche Erzeugniß nicht
theurer sein darf als das natürliche. Während des
verflossenen Jahres wurden mehre Patente zur Dar-
stellung des Jndigoblau aus leichter erhaltbaren
Producten ertheilt; auch ein Berliner Chemiker

hat sich bemüht, die Zimmetsäure durch ein leichter
zu erreichendes Präparat zu ersetzem Jn diesem
Studium« der laboratorischen Versnche befindet sich
die ganze Angelegenheit. Die Fabrihwelche sjch das
Verfahren patentiren -ließ,.hat. vor Kurzem eine,
Anzeige versandt , in der es u. A.»wörtli’ch· heißt:
»Wir sind vollauf beschäftigt, diese Gntdeckuugtecly
nisch verweudbar zu machen,- und hoffen —"in kurzer
Frist mit dem: neuen Farbstoff an die Oeffentlichkeit
zu treteinälzorarkssichtlich wird derselbe zunächst in
einem Industriezweige vortheilhafte .·V,erwendung
finden, in welchem bisher »die Anwendung des natür-
lichenJndigo sticht bloß kostspielig und schwierig,
sondern theilweise, unmöglich war; «Wenn aber
daran gedacht werden. muß, ob· das künstliches Product
dennxatürlichen Jndigo bei seiklervielfaehen Verwen-
dung in der Färberei zu ersehen· im Stande— ist, so
läßt sich dies bis heute noch nicht ermessen. Wir
nehmen Veranlassung , dies Sausdrücklich zu erklären
den vielfachen Gerüchten gegenüber, die namentlich
in der letzten Zeit durch die Presse in Umlauf gesetzt
wurden und die ihren Ursprung nur« in specnlativen
Absichten Fernstehender haben können.« Es dürfte
hiernach klarseinleuchten, daß von einem Ersatz des
natürlichen Jndigo durch den künstlicheti vor der
Hand noch nicht die Rede-sein kann. »
-— Schiffbrüche im -Jahre«1-880.

Der— annähernde Werth .der während des Jahres
1880 zu» Grunde gegangenen Fahrzeuge aller Na-
tionalitäten nebst deren Ladungen betrug-nicht weni-
ger als 68,327,000 Pfund Sterling "(circa 680
Niillionen Rbl.), einschließlich 47-,945,000 Pfund
Sterling britischen Eigenthums Die Gesammtzahl
der Schiffbrüche belief steh-auf 1680, wasim Ver-
gleich mit dem Jahre 1879 eine Abnahme von acht
ergiebt. —·— Es gingen circa 4000 Menschenleben
unter und circa 200 Fahrzeuge sanken in Folge von
Collisionem Diese enormen Summen beweisen, daß
mittlerweile in der Tiefe des Meeres mehr unterge-
gangene Schätze ruhen, als sich auf dem Festlande
vorfinden. Es ist merkwürdig, daß bis jetzt noch
keine Anstrengutigen gemacht worden sind, methodisch
die versunkenen und alljährlich versinkenden kolossa-
len Werthe dem feuchten Element zu entreißen.

—- Ein Todter zum Doktor pro--
m o v irt. Die UniversitätKiel hat neulich einen Tod-
ten zum Doctor der Philosophie uromovirn Jn
dem betreffenden Diplom heißt» es am Schlussu ,,Jch
(der Dann) bezeuge, daß Andreas Andresen Lorch
ein Allen wegen der Reinheit seiner Sitten und der
Tüchtigkeit seiner Gaben theurer Schüler unserer
Universität, der, nachdem er das vorgeschriebene
Exameti » ordnungsmäßig bestanden hatte,- wenige
Tage vor seiner öffentlichen Disputation seinen Freun-

den und der Wissenschaft durch einen frühzeitigeu Tod
entrissen worden ist —— damit ein öffentliches Dorn-
ment der von ihm mit Erfolg beendeten Studien
vorhanden sei, nach dem Beschlusse meiner Fakultät
die höchsten Ehren in der« Philosophie-und den Na-
men, die Würde und die Rechte eines Dortors
verdient-habe.»«»« « »
« "»— P a u szl K r ü g e r, der im Kampfe der holläu-
dischen Boers gegen die Engländer jetzt eine so her-
vorragende Rolle spielt,- steht wegen seiner Umsicht
und Tapferkeit bei seinen Stammesgeiiossen schon seit
vielen Jahren in hohem. Rufe« Er mag an 60
Jahrealt.sein, die ersten Lorbeeren aher erntete er schon
als Knabe, da erdurch Scharfblick und Wachsanikeit
ein Bauernlager am Vaalflusse vor einemnächtlichen
Ueberfall der-Zul-us bewahrte; Kriiger gehörtzn
den «,,Doppers«, der strenggläubigsten aller Secten
unter seinen Landsleuten, welche die heilige Schrift«
buchstäblich deuten-· und demzufolge derenSatzungen
auch in ihrem Verhalten gegen die Nachbarvölker
befolgen. Früher trug er die landesübliche Kleidung
der Dom-ers, nämlich breitrandigen Hut, kurze Jacke
und Schuhe aus imgegerbtein Leder. Erst nach
seinem Besuch »in England (er» war zweimal dort)
bequemte er sich zu smodischer Gewandung: dein
Cylinderhutq dem Rock mii Schößen fund gegerbtem
blankgewichstem Schuhwerh Die englische Sprache
aber hat er sich darum doch nicht zu eigen gemacht.
Den Mann kennzeichnend ist folgender Vorfall aus
seinem Leben. Vor mehren Jahren zersprang ihm
auf der Jagd das Gewehr und zerschmetterte den
Daumen seiner linken Hand. Eine Amputation des
schadhaften Gliedes war dringend geboten, bund da
kein Arzt bei der Hand war und seine Jagdgenossen
zu ungefchickt waren , verrichtete« er ssie selber zur
Stelle, verrichtete sie so« muthig und geschickt, daß
Chirurgen von Fach seitdem jederzeit « den Stumpf
mit ungeheuchelter Bewunderung ansehen. Dabei ist
er milden Sinnes und würde Grausamkeit gegen
einen Feind weder selbst verüben noch von Anderen
ruhig dulden. - -

-- Die Juden in Amerika. Ist!
Jahre 1878 betrug die Zahl Ider Juden in, Den
Vereinigten Staaten 230,257 in 278 Gemeinden—
Newyork zählte 60,000 Juden, denen ein· Grundbesitz
im Werthe von 1,611,000Dollars gehörte, wähkEUV
ihr anderes Eigenthum auf 1,042,000 Dollars ge-
schätzts wurde. Jn den Vereiiiigten Staaten befUßM
die 230,2»57 daselbst wohnenden Juden einel1Gk1ZIID-
besitz im Werthe von 4,788»,700 Dollars »Und spnstlgszs
Eigenthum im Werthevon 1,860,030 DollaxT Die
Zahl der fchulbesucheudenKinder betrug DER— h

Yeney Ddtpstsche Zeit-ung- 1881.M »13.



Gouverneur von Odessm —— Auch— in dem Marine-

Refsort haben PerfonakVeränderungeii von Bedeu-
tung stattgefunden. Mittclst Namentlichetk Aller-

höchsten Ukafes vom 1. d. Mtsssiiid ernannt worden:
der ältere Flagmanii derBslkkfchEU FlVllS GENUS!-
Adjutaut Admiral· B U l A k V W I» zUM Ober-
Conimpndeur des St. PEMHVUTSCV Fpafensz der

der Schszwarzmeer-Ftotte zllgezählle Admiral M a n-

g a u« k i 1· qn Stelle des auf seine Bitte wegen
Krankheit seines Postens enthobenen General-Adia-
tantecyAdmirals Art a s ädzum Obewcsommandeur
derSchwarznieevFlotte un er Häfen des Schwarzen
Meeres sowie zum VkilitätsGouveriieur der» Stadt
Nikolajewz evdlich d« Capitän 1. Ranges, L i n-

den I., zum Vice-Director der Cancellei des
Marine-Ministerium. » .

·—- Der bairische Gefandte am St. Petersbur er
Hofe, v. R u d h a r d t , soll, wie süddeutsche Blät-
ter- melden, um feine Pensioniruiig eingekommen sein.

—- Von dem Generakåsevollxiiächtigten der G e -

sellfchaft d es Reihen. Kreuzes auf
dem tratsskaspischen Kriegsschaupietze Fürsten Seh«-
chowstoi, ist, Zwie der ,-,Golos« meldet, über Bami
MS JCUlkClU splAEUVS Depesche eiugelaufein »Ja
der ersten Linie sind ein Lazareth für 150 Mann,
Verbandplätze und ein Lager eingerichtet; Die Eva-
cuation von den Verbandplätzen in’s Lazareth nnd

von hier in’s Hospital der Ssainurschen Befestigung
ivirdausschließlich durch unsere zweirädrigen Wagen
und m dazu hergerichteten Fourgons besorgt. Jm
Rücken der Armee vergrößere ich unsere Tkausppkk
mittel zur Evacuation und zum Transport von Pro-
viant. Die kaukasische Bezirksverwaltung der Ge-
sellfchaft des »Rothen Kreuzes« hat mich unterstützi.
JM »Ri«ickei1 der Armee» ist Alles vorbereitet. Die
Hauptkräfte des Personals .sind in der ersten Linie
engagirt Wir haben Erfolg. Das sPersoual zeigt
eine unbegrenzte Selbstaufopseruiig.« Auf dieses Te-
Iegwsnsn hin hat J. keins. Hob. die G e o ßfük -

st «· « T h V V U f V-l-g" E V: DCMEFÜrsteU Schachowskoi
wie« demauf dem Kriegsschauplatze thätigen Personal
fÜTlEU »aufopferndeii Dienst danken zu lafsen geruht.

II« MEDIUM läßt. sich der ,,,Golos« über die im
iüssgstsss politische« Proceß wide: Pe-
kaIJkl gsfällte iliesolntioii «,telegravhir·eii, daß das
Mtllfakälzeslkksgeklcht den Angeklagten der Zugehö-
Uskelk ZU de! auf den Utnsturz der bestehenden,Ord-
Uutlgausgeheiiden geheimen Gesellschaft für schuldig
HEfUIIDEII UND 1l)·11 jlsttkxPetlust aller Standesrechte
zur Zwangsarbeit in den Bergwerken auf 15 Jahre
verurtheilt habe, im Hinblick anf besondere mildernde
Umstände habe jedochi das Gericht beschlossen, heim
Moskauer Ge1ieral-Goiiveri1eiir um Milderung der
Smlfe Auf Verfchickiiiig zur Zwangsarbeit in den
Fabrik« TUf 4 Jahre zui petitionirein Der Gene-
WlfGpUVerneur Fürst Dolgorukow hat nun, in An-
belkachk d« Jugend, des -Leichtfinnes, der krankhaften
Erregung und der offenkundigen Reue des Verbrechers
das Uklhell dahin cvnfirmirt,— daß Pekarski zur An-
siedlung in die entferntesten Gegenden Sibirieiis zu
deportireiisifeix —- Wie wir ans einem weiteren« Te-
legranimedesEingangs erwähnten Blattes ersehen,
sind nach dem auf dem Jahres-Artus dek
U n i v e r f i t ä t verlesenen Rechenfchaftsberichte im
PEkssVssEUEU Jckhke zu Ehrenmitgliedern der Univer-
sität erwählter-seiden: der Vischos Aiexei ooki Mo-
shaisk, der Akademiker J· Brot, J. S, Tuxgzzsjzw
P· W— AU.UEUFVW- Pkofessvk D« J. Mendelejew unt;
V« VESUIUVEV des etstea Studeiiten-Coiivictes, . Kauf-T
masm Tsefcsfhkklb —-— »Die Zahl der Studirenden

läilleivkksklal lst gegenüber» dem Vorjahre um 521-ge-
gen. « · »

—- ZUH Hlklk lheittdas dortige Blattmih daß der

Fevidjfrende Senateur A. P o l o w z e w den Vor-«sitzen en der UmanscheiiFriedensrichter;Versaminlung,
K « m e U E zk I. , »wegen zahlreicher Coiupeteiiz-Ueber-
schkeklUUgeU dem Gerichte-übergeben— habe. s« — sz s t

»F« EVEN! weist der ,,·Neuen- Zeit« zufolge das
ftödtifches Budget pro 188i1«-eiuseDesireii pp»

TZ3e-,TZi-"?-ZoiR«" Will DEDAIIISSVEU ist«-s«-

R
Eine neue« Stadt« in Kurlantu

. Um: lst Ulchk at! einem Ta e erbaut i d -·

die elbe ·-

g— Vor, e«
iiiiE Viskrieixiiss eiiisteksxeigsssiksiiisxi
stsgchågklssl Vlelleicht als Nebenbuhlerin von Libait
ausbrettlxlnstlsirijldsre bdfpsaniäeltvshebrrschaft über die Ostfee
Jahr seit-ihrer Eründlutzl a er, trotzdem das· dritte
Schfezeer d» Unbekanntsxhg krschlenem Upch mit dem
gewiß nicht Viele weuaeftfvhztigedkckt ist. Essiud
Gründung einer Stadt sing ;,

et! zu agfe Zeuge« Hier.
schon d« als etwas Ge eh

- sgewohnlich sind Stadte
fchwundenesp Zeit Uebkezrlene , aus einer langst ent-
Pubfjcum weiß weni daiefgrtes, und das große
Jene Stadt gegründet fizst tät! ad, wann diese oder
d» Griechen und Röm, «n ieStadtezirundutigen
Europas reihte fjch wfk itzt Suden

»

und Westen
alteksgzje städtische Cofohreiif des späteren Mittel-
nen inDeutschfand sen» mfa åon durch die Germa-.
Lsndstrzchefsp dann splstt Un m den benachbarten
stadtsschenzlnsiedelungeng e dder Osten Europas mit
hundert, unt» Peter Seun Gnoch das vorige Jahr-
dek Zwei-ten« erlebte wirkltin roßen und Katharina
ten, wie von St. Petersbuche Grundmxl von-Stad-
Jn unsern Tagen aber istrkh Odefsa, Jekaterinodar

es» scheint, als ob in Eikkderslftchen »verschouen;
deihen einer Stadt günsti eopassjedes spr das Ge-
wzkden sei« und die vorhgangldlaschemschon »be·nutzt
Anziehmkgskraft sich in di enen Stadte mit ihrer
getheilt hätte « . S» umliegenden Landstrichen« Um P« Emporkommen jedes Nach-

zuglers unmöglich zu niachen. Um so interessantermuß es» fur uns seiii , iii unserm Ländchen Zeugen
DFV GVUUDIIIII SIUEP UeUen Stadt gewesen zii sein, uiid
die Leser mögen die Mühe nicht scheuen, dem Er-
zahler m jene öde nnd wenig besuchte Gegend zufolgen, wo die Wiege derjiingen Stadt steht.

» Etwa sechs Meilen nördlich von Libau mündet
in« dieszOstsee ein Fluß mit Namen S a ck e, welcher
vier» bis fünf Werft oberhalb aiis der Vereinigung
zweier Flüßchen entsteht, der D u r b e, welche dem
Dnrbeiischeu See entstammt , und der T e b b e r,
welche ihre Quellen in der Gegend von Hasenpoth
hat. Jn derNäjhe der Vereinigung derselben lag
das Schloß SackenhaufeiH die Stamm-
burg der Familie O st e n- S a ck e u ; einige Fun-
damentüberreste", eingefallene Keller nnd der fchilfbe-deckte Burggraben sind die einzigen Eriniiernngs-
zeiihen an das verschollene Mittelalter. Die ganze
Gegend längs der Sacke ist so weit als möglich
wohlangebaut und mit Gütern, Gütchen und Ge-
sinden bedeckt; ringsherum breiten sich aber eiidlose
nnd ungeheure Haideflächen aus, welche dieseii Land-
strich zu eiiier kleinen Welt für sich zu machen schei-
neu. Der gelegeiitliche Marktverkehr mit Libau und—-
der reitende Postbote , welcher wöcheiitlich zweimaldie »Poft« aus Hasenpoth abholt, bilden die eiiizige
Verbindung mit der äußeren Welt; weit ab liegen
die großen Verkehrsstraßen und nur sandige Wege
führen aus dieser Haideoase hinaus. Je weniger
das Land den Verkehr unterstützth desto mehr hat
sich seit Alters die Aufmerksamkeit der Bewohner
auf die Wasserstraße gerichtet, und Küstenfahrzeugq
welche mit Holz, Fischen , Kartoffeln iind zuweilen
mit Getreide beladen , von jenem Gestade, kommen,
sind in dem Libauscheii Hafen nicht gerade etwas
Seltenes. Auch die Sacke iiiit » allen anliegenden
Gütern könnte an diesem Seeverkehr theilnehmen, wenn
sienicht die üble Gewohnheit hätte, Sand und Schlamin
gerade an ihrer Mündung abzulagern , so daß bei
trocknem Sommer dieselbe sich selbst völlig verstopft.
Einst mag das vielleicht anders gewesen sein, da vor
Jahrhunderten an der Mündung ein Städtchen be-
standen hat, welches in der Schwedenzeih vlelleicht
1685, seinenUiitergaiig find. Von Ueberresten ist

ijetzt freilich keine Spur niehr vorhanden, und wenn,
so hat der Dünensand schon längst fein bleiches

Leicheiituch darüber gedeckt z« aber unter den An-
wohnerii hat sich die Sage erhalten, daß die R ei h e
von Graiiitstein«en, ivelche kurz vor der
Mündung gewissermaßen eine steinerne Barre bildet,
die Reste einer Brücke darstellt, welche von den
Schweden zersprengt worden sei. Seitdem hörte
wohl jeglicher Handelsverkehr auf« dem Flusse auf,
und die ganze Gegend versank in jene Abgeschlossen-
heit, in welcher sie noch bis vor wenigen Jahren
beharrte · -

sp Doch in den letzten Jahren« ist die Zeit iiiit
ihrem Uiiteriiehmiiiigsgeist, mit Fabribcsjtablifsencents
und Dampfmaschinen auch in diesen öden Winkel

Knrlands gedrungen und hat dein Ganzen ein ver-
äiidertes Aussehen gegeben. Alle jene Güter und
Gütchen, welche noch vor zwanzig Jahren einfach
nach der Väter Sitte bebaut wurden, gelangten etwa
1870 sammt und sonders iii den Besitz des russischeii
Grafen Wor o.n z o-sw,- welcher eine Wirthschaft
im Großen begann und für jeiie Gegend andere
Reichthunisqiielleii aufzuschließen suchte. Nicht lange
darauf ging der ganze Gütercoinplex in die Hände
des Geiierals L ilie iife l d über, welcher. das be-
gonnenei Werk in großartigein Maßstabe fortsetzte
Eine gewaltige Brennerei, über eiiieni unendlichen
Wiaschinencomplex der iieiiesteii Constructioii errichtet,
erhebt sich thiirmhoch auf dein Uferder Sacke, da-
neben der Spirituskeller mit gewaltigen Wölbungen
und Fässern, zur Seite der Rinderstall für 360 und
mehr Riesen des Viehgeschlechts mit asphaltirters
Diele und einer Ventilation ,

um die ihn manch«
öffentliches Gebäude in Libaii beneiden dürfte. Die
Kartoffeleriite der Güter uudUmgegend war fürden
Bedarf der Brennerei nicht genügend, und anierikani-
scherMais mußte-die ekinheimischeii Producte ver-
tretenxss Für den Jiiiportss desselben und den Exportszs
des Spiritus zwurde iiun auch die Mündunzysdessz
Flusses regulirtiind zu einen« Hafen vertieftp Jene ;
steinerne Barre wnrde.«g«exspreng»t, und zweiMolMs s
in die See hinausgebanttjsdie Seiten bilden sstarkes
Pfahlwerh -d'en Zwischenraum füllt niächtiges GeröllE
aus, durch wohlbefestigte Balken find beidePaIIki
sadenreihen eines Moslos geeint und, stützen einander«
Die Sacke hatte nun wieder eine ihrer Würde »ein-J
sprechende N"iünduirg. Das Fahrwasser ist freilich
nur für Küstenfahrer geeignet und soll Tzwiischeii den
Moleii und auf der ssteinerznetn Barre bisweilen nur
vier Fuß betragen;»- können aber diese Hindernisse.
weggeräumt werden, Tsobietet der ganze untere-Lauf;
des Stromes nilteiiier Tiefe, von 20 und mehr Fuß ;
genügendesspFahrwasser auch für größere Schiffe, »
welche dann ungehindert bis zur Breinierei gelangen
könnten. » . » . «

Auf der nördlichen Seite der Flußinüiidiing da.wo einst das ältere Städtchen gestanden hatte, ist
nun annoE1879· als« Emporiiini des «Sackenhvasuseii-
scheii Gebiets eine n ern e S t a dt begründet wor-
den, welche· ebenfalls den Nanieii S a ck e n ha u»-s e n erhalten hat niid · mit Bezug aiif den derzeitik
gen Gouverneur Kurlands den EhreiinamenP a u l s»-
h a f e n führen soll, Mancher Wiiidaiier «·uiid Los«
bauer wird sich noch gern« der freundlichen Eiii»la-s"
dung erinnern, die · ihn als Pathen der neuz·iigri»in-«
denden Stadt an» die Mündung der Sacke rief.-
Ohne Zweifel hatte uoch nie dieser öde Düneiistraiid
einen derartigen Conflux städtischer Gesellschaft ge-
schaut, wie damals, als im sonnigen Soinmerscheiii
der Champagner das Taufwasser der neuen Stgdt
abgab. Der Marktplatzx die Straßen, die HAUZPTTIYC
wurden abgesteckt und in der Mitte des Markitplatzks
drei Linden gepflanzt zum, kühlenden Schirmdach fUV
kommende Geschlechtey Aiich Bauplätze wurden er-
kauft zu dem annehmbarenPreise von 1—1V2 Kop-
per Quadratfaden, iiiid man sprach wohlauch M
Hoffnung aus, daß die Libau’fche»Speriilatioiiswuth
einen fegensreichen Abfliiß nach Sackeuhauseii findet!
dürfte. Aber Rom ist iiicht in einem Tage gegtUN
det worden, und demselben Schicksal wird auch Ple «
junge Stadt nicht entgehen. Wenn Jemand fETUC
Schritte nach der nmfrisdeten Stätte lenkt, sO As?-merkt er noch keine Veränderung gegen fxllhsks »
ehemals treibt· der Wind »sein Spiel mit dem lekck:ten Dünensaiid und vermischt die Grenzen der glU -

lichensz Besitzers stets bereit, das Gebild der Bietischetk
hand zu verniihtekiz wie ehemals bildetbuutes Kies-
geröll das Pflaster der Straßen, wie ehemals ist
einsamer Sandhafer der einzige Schmuck.der.-Gar-«
teuplätzez die drei Liudenbäunichen schauen recht trüb-
felig in die wüste Einsamkeit hinaus. ""«Ukn dem Be-
sucher aber doch zu beweisen, daß ein Anfang « ge-
macht sei, erhebt sich neben dem Fluß ein steinernes
Gebäude — das neue Zollhaus nennt man ess—.
aber Waaren werden dort nicht verzollt., die »Fens1»er
sind vernageltz und Einwohner giebt es da nicht,
vielleicht weil das Gebäude noch trocknen soll. "Da-
neben giebt es freilich eine bewohnte Stätte, aber
das ist eine unterirdische Wohnung, inspeitre Düne
·hineingebaut, wo ein sogenannter Flußausseher sei-
nen Posten hat; und auch dieser hat dieselbe kürzlich
mit einer bessern, entferuteren vertauscht« Nachträg-
lich soll dort ein Jude seine Bude— aufgeschlagen
haben, gewiß in der sicheren Erwartung, kdaß sein
Geschlecht einst, als das älteste in der Stadt, sich
mit dem stolzesten Patricieriianten brüsten wird« »

Vielleicht darf die Urgefchichte Roms der jüng-
sten Genossin als Fingerzeig zur Herbeischaffung von—
Bewohnern die Asyleröffnung sund den Raub der
Sabinerinnen vorführeuz aber das sind leider Mit-
tel, die unser sittiges Jahrhundert nur ungern ge-
statten würde; und so bleibt uns nur übrig, der
Zukunft zu vertrauen. . « .

Einstjmag kommen der Tag, da Sackenhauseu
im Kranze der Ostseestädte einen« ·.weitkli1ig-endeu
Namen besitztz die Wälder des Hinterlandes ,» die
unermeßlicheu Torftnoore, diI zahlloseit Gra-nitsteine,
welche jetzt nur den Landmann beengen ,« die erblü-
hende Jndustrie werden dann« den. Reichthüm der
Stadt begründet haben. Der nächstliegendeKüsten-
san-m mit seinen steilen Ufern und dem spherriicheu
Blick über das Meer wird zur. Badesaisou .-eine
zalreichere Gesellschaft heranziehen als jetzt, und eine
langgedehnte Villenvorstadt zwischen Nadel -sz und
Laubwald wird auch die verwöhntesten Ansprüche»
befriedigen; « die Natnrforscher·daselbst werden die
Steilkiiste mit ihrer interessanten geologischen Schuh-
tung untersuchen und in gelehrten Büchern auseinz
andersetzeu ,· wann die schwedischen Granitgeschiebe
in dünner Lage die alten Thoumassen bedeckten, »wi·e
und in wie langer Zeit das. Erdreich noch« »Um einen
halben Nieter darüber emporwtichs ; « und der Alter-
thumsforfchey der einst die Geschichtediesers Stadt
schreiben will, wird diesen Artikel, der nur das Leben
eines Blättchens im Winde lebt, vielleicht zu» einem
wichtigen historischen Docnmeut aufbauschen »und· jeden
Namen des Verfassers als des ältesten Historio-gra-
phensder Stadt rühmen — wenn er zu finden sein
wird. « · " (Lib»- Z)

. i - Fu c— alte n.
Einem überaus schmeichelhaften Hinweis auf die

Leistungen eines Sohnes unserer Stadt, des » Land?
schaftstnalers Julius Klever, begegnen wir in
der »Neueu Zeit« Der Künstler hatpwie das ge-
nannte Blatt berichtet, im verflossenen Sommer auf
der Jnsel Nargen in Gesellschaft des Malers S.
Ssamoilow längere Zeit Landschaft-Studien betrie-
ben und die Früchte seines Aufenthaltes auf der
öden Jnsel nunmehr in mehren Sujets erfolgreich
verwerthei. Besondere Beachtung soll das Gemälde
,,Rothkäppcheu«, zu dem der Nargeiische Wald das
Motiv abgegeben hat, verdienen z« dasselbe ist» zur
Erlangung des Titels eines Professors der Akademie
bestimmt und wird auch aus der zu Ende, dieses
Monats in St. Petersburg zu erösfnenden Aus-
stellung der Akademie der Künste den ihm gebühren-
den Platz einnehmen. · « " «

T? Am Abend! des 14. Januar wurde von einem
Gorodowoi in der Ritterstraßeein soeben erst aus. dem
Gefängniß entlassener Reservist in einem
Frauen-Pelzpaletot angehalten, der außer -diesem
Kleidungsstück ein Frauentnch und eine Rolle Dielen-
läufer inebst dazu gehörigen Eisenstäben beizsich hatte.
Wie es sichamandern Morgen erwies, waren derPelz
und dass Tuch nebst» noch drei Gegenständen. iinangegæ
benen Gesamtntwerth von 25 7 Rbllsi au«sT""eiiiem" unver-
ischlossenen Vorziknnier der obersten Etage des änderAlt-
strgße belegeneu THauses Nr. 6-und das Dielekizeiigisjebst
iETisenstäben ans dem. a·n der Sternstraße belegeneti
v. Brackekschen Hause gestohlen worden, - »

»« To«dteniifle. . »

Landschaftmaler Wilhelm Siegfried S t av en:-
h’a g en, s— im 67. Lebensjahre am « Januar-jin
Goldingem »«- , « -7—«"-« « «

«
«

-
»

Georg Theodor Psl est-es, .1-’ini-64. Lebens-
jahre am 9. Januar in, Riga. . i T«-

·.

s - Jda v. Tir a u tve t ts e r ,« sc, am 9.-:-Jauuar
in Mitau. ««

» H « « »F
Alexander S a n d e r

, s· ins. 55., Lebensjahr«
am 1(). Januar in—- Kreutzburgs · »

. Fritz W alte r
, f im 61 Lebensjahre am 14.

Januar in Dorpat. »«-: D

- . - GhmuasiakLehrer Anton iG u«i s —k r) , ff am ; 15..
Januar in Dort-at. « -" · ·

i dies-eile Weit. -
Berlin, 26. "(14.)l Januar. Das Abgeordneteuhaus

erledigte in bis-stündiger Sitznng die erste Lesung
des AntragesWiudthorst auf Freigebuug des Spen-
dens der Sacraiiiente und des Elliesselesens und ver-
tagte die szweite Lesung auf morgen. Der Eultus-
nlitlister hatte erklärt, die« Regierung müsse auf dem
bisherigen ablehnenden Standpunkte bleiben. Die
Angaben über den geistlicheu Nothstand seien übers:
trieben; bei der durch das Juligesetz ercnöglichteu
anshilfsweisen Seelsorge seien nur 3 Procent der
Pfarreien ohne Seelsorge Die Regierung wünsche
lebhaft den Frieden; dazu führe aber das bestäudige
Sturmlaufeii der Katholiken gegen Gesetze nicht.London, 25. (13.) Januar. Jm Laufe der De-
batte wurde Biggar wiederholt zur Ordnung geru-
fen, worauf der Sprecher ihn der Mißachtungdes
Sprechers beschuldigte. Forster beantragte gegen
Biggar die Suspension während der heutigen Si-
gnug. Der Antrag wurde mit 160 gegen 30 Stim-
meuaugenommeu. Die Jrläuder beautragten die
Vertagung der Debatte, welcher Antrag iudeß mit
269 gegen 35 Stitumen abgelehnt wurde. Gray
(Jrländer) beantragte hierauf die Vertagung des

HEFUTSFS». Auch dieser Antrag wurde mit 277 gegen
34 Stimiiien verrvorfen itndidaiin« die Debatte über--GladstPUE’s Antrag wieder ausgenommen, « worauf
Um Yhrcjiejfsabefmalss die Vertagnng derDebatte VSCUtkaTtes Gladstdtie erklärte angesichts
DEVTåkkkk dörk rländerkcempfehlek er deni Haufe-die"S««HIZUS ispkkzksikketij Ibis « die Frage der Prioritätdef""«,’«’·» 7YtschiedFJI3ski. « Northcotesopflichtete dem bei
UND-»so« TUDIW »VMU die Debatte» wahrscheinlich die
ganze Nacht hindurch» szfkzktdauekzz» » » sz »

FUUVUIU IF« (13-) «Ja«ii"1iar.«"« Die Säistzltiig spdesUUkSTHUFFfCZ VCUEUE ,Vks«balb 11 Uhr «« ormittags
fort, wurde da—nn«-·«itnterbrdche«krsg Die Jrländerbkachksll »fDVkWC»hkk-UV» UND;Vertagriiigsmiträge ein,
welche ·dIe Regt-ertrug bekämpft-e und die das »Hausableh«nte. Das Eiide « des«"Ka"nidfe«se" ist noch iiichtabfehbav Paruell »ist« um 10» Uhr von Dubjjzk an;

gekommen und wurde vonzsdeii »irischen Debutirtettmit stürmifchen Hochs begrüßt« «
jiondon , «26.«· BE) g"·3Jaiiuär. Einer Meldung

des »B. R.« aus ueuos - Ayres zufolgessiudszwgi
.Regi»inenter· Chileneii beurlaubt Der - chileiiifchezzund argentiiiifcheMinister des Answärtigeir haben
xxversichert , der Friede beiderStaaten sei gesichert
und beftehe volles Einvernehnrein Die Unterzeich-
nung des Friedensvertrages swerde nach Zusaunneik
tritt des» Conaresfes erfolgen. r»Zlnb.lm, . 26.» x(14.) Januar; Proceß ckParnell.
DIeJury betrat heute Abend» um ·8 Uhrspwieder
den-« Sitzungssaal.» Jhr Vorfitzeiider erklärte, siewürden» über einen WahrspruTch - sich« niemals einigen
können» DeLrRichterjerklärtexsLerspkkiönne snaeh iden

.k)e—utigen Vkanifestatioiieri ein kfreiesz einstimsmiges
. Verdict 11icht. ";:erwar«ten-j- und. löste« die. Jttrys.»..auf-
. Var-tell ssshteltebssisss .Psexxesiesx.2deåslSsxglcns» sssthrsigk
stifche .Ovation»e»n.-, jss »» »» »«

»·

e i « iKE»r1".xc·g cxgsktrmss . f« c.
ed s rJsv t es? HULFTt s Les-IX· E Hsh TO. pT-TA-g" «« II( Ists-IX?

ist-»Ist» D.sssx1elisteg«2s7s (,1.ss.).s-Jessuss- Einzel-is
Theile des Ton-ers, »Wir-he ».s»e»nzzist, detn»sz-»P»ub»licu.ni» ge»-

· öff,»s:«t1»;e(:;t-«ware»n,, sinds »auf":-Aiiordn1iug des,Kriegsgnizxaik
sters » ’ge"schlo.sse»n- worden»» aus» »g»zeesio»r»gzizi»sz» vor; fenischeii
Ysientaitens ask-«; IHLYHXixcähgsikszx i. T? « «

Zlsatink Donnerstag, »-«;j-27.·»(15.); Ja»«1»111a»r.·-",z»Vo-1»1
London aus«-Wird hier«-rein Telegrasiniiirerbrestetz wo;
nach« die Mächte »gegen»nkitxt»ig zuber- diekgsjizizigzigzgers
spcrhandelty unter denen» eine szCoi-1f»ere,i1z7-z11Konstan-
Jtikiossoel zusammen-treten -«-kön»nte.. spCrftens wxirde »abso-
».lute Lstzeheinihaltuiig »all«er Discnssionen verlangt»
zweitens, Griechenland»szsoilezniicht »zur» Confereiiz zzux
gelassen werden; drittens, die» Tiirkeijsolle einemeng
Grensliiiie aufstellenz s piertsens, falle »die. Annahmx

.»einer««2T"Gre11zliiiie, solle über deren Lliisfiihrutig zBe
schlusz gefaßt rverdenz , fü»1»1»f»te»11·s», Griechenland» »«soll«
verständigtszjwerdeiy daß - Europa, wenn« Griechenlanl
die» Befchliisse der Confereiiz nicht annehme, keinerle
Verpflichtungen »"n«te"hr gegen Griechenland hätte. —-

»Wie in »nnt»ei«richtete»u Kreisen berfichert wird, istfdej
gesaminte Jnhalt dieses Telegrannnes gänzlich« rinbek
»«g"ründe"t, thatsächlich nur, daß die Mächte, den Wink:
schen der Pforte entspreche1fdsz«, sichspbereit erklärt ha-
ben, mit der Pfdxtekiiiz Koiistcrntijnopel zu» oerhandeln

sztoelche Verhandlungen aber nicht in Form eine:
Conferenz, so.nderi1,»»vo11sz»d«e1i einzelnen Botschaftexr

kmit’der·-;Pfor«te« geführt werden« sollen, ·—
«·«·«"«-«"

« Handels— nnd Ziörsensillnrhrichtenx l
St. JlrlkrsbttkgskklsxTsJanuari49181113 heutige-it Börs(

lagen von Berlin besseregållteiditiigen»für unsere Va-
-lu»t»a»,vor nnd in» Folge dessen erfreute »sich auch di(
hsi-esig·e’«’Börse eiueriietniasäfrenndlichereiiJE-Physiogiio-

spinieHals gestern. Trasseiiteii zeigten-»sich« iveniger
reservirt;,» 11I1d-.,:wäh.r«e;ied’s"z111·a"iz gestern kaum einen
Briefrours hatte zzeiineii wollen, »gabe11»h»»eu»·te »g1g,ich

HoonjsWffang an erste »Hänser Loridoiierz.i"« gDsdijseiiszsu
"·247:’·.-3X3s,.;».»k- Jtn PerlaxtjkTperzzsHsszBszörsesjziszst Jdeiidizzaiichspkdiek

seit! Cbtirssz derzxIHauptedurssp »Febliebe u gxkfii rggdass Erd?
des Geschäftsylerkehrsisi aiis Fxdeiteri Handkkj·ko"iiiite

«·mans z""u-’25 ankommen) und Exportpapiehkaus zwei-
ter Hand wurde auch »1»1»1i·t.25!,-,2 geniacht»i.»»Reicl)s-

«mark wurden« nnit "2"12,»75 nnd 213 geniacht. Ei) ld
warzspheute selbstderstäiidlichsgleichfalls Tetiuzis billiger.
Assigiiatiouen rpareu mit-L; 7-8Rbl.«,z87 »bis3«-«88"·«7"«Kop·

·«»(»8.’zeld, baare Hatbiinperiale dagegen» schsssseii nur«?
86 Geld.«'««Silberrubel »iiotirt’e1i «1»"»Rbl." ’2"6 bis

»«28 »Kop, —I— Auch dir-»F an ds b öxkr sse . war-unter
isdJeXIs«»E»ijifllisf«»e·eser eetivazsägünstjgeren Tendenz für
« unsere« Valutsksetwussskstxftkrxk fanden! Orientaiu

Ileiheszivonz IZFHXFHT ibisspgs7xpslsdtxebdier sunds schlossen«
91«,75,"Jh,in: und» he «» z— ,P»rätxi»ixgzk«gl«iiz«l«eihe,·. blieben fasi
unverändert »uz"i'«dE»»·niissi»ojr fnotirteziiinärhalb 22C
bis 220,75,«««" T! «« mission "«ei1i«e1;(«"viet"t·el Rube«l«i1iedri-

, ge»r,,"-:·»Gegenseitige-BddisncreditssPfandbriefe behaup-
"«.tet"ei"i" sich ans«12?, srbensos StxzsxsläetersbiirgerksStadt:
obligationeii auf 90,25i Geldziiiid 90,50-»-Brigf».» Jsln

DKFM pG e t V? BUT« F) its-VI tcd Iikskkschk liskttspchxsz-ksiise VVI
dieselbe» Geschäftsstille »Die Inhaber,uulxdjgpExk
porteure find mit ihren Preisen so beträchtlichiauss
einander, däß. eine Annäheruiig nickjtsdbald zn er-
nsarten steht, »wenn -uich-t» irgend» eineszbesondeie Con-

«»jl1n»ctur die eine oder» die» andere Partei zum Starb-
Tgebeu bewegt.2--«-« Die geringen Unisätze der legten
Zeit beschränkten sich auf den sehr geringen» »Es-Flag-
-bedarf, und verdienen karcnispjersuähxit zu werdegzk szp
zählte« man für «6-pi1d.«·«-H«afcr c. «5 Rbl.-«80«-" OF.
S p i r it u s in Locowaare notirt noiniiiell 1 Pl«
20 K«op-., effketiosper loszco und nächzstcirPtoiiat ioixrde
maii kanmijisielfhöhker als« s! Rbl«".«15 VVVUISEII
können. Ebenso still ist es auch in Flilchss

«—-

sz « kllosznrøtpkrichks 1881 ;
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die geistlichetc Herren?ins-Frakkk«eeichs!liebeii, "wie Jnaicspszj
den— Rauch in·den? Llngetl"«-"liieb»·tj«««"·111n · ein« Ittnlietxtsjcjzes
Sprichwprt zu gebrauchen. Tkltip wa«ti«c·il»z"Fi.-I;..Wei’le"r J

ihnen! sinds - Speckktjxtxintesrleiits gepntlxett—.«,ist.«z-; Von; »«

»gemeinenf« Recht, its-den i«si«e« nichts; so: »gemein«i Tswie
eine-Steuer» « ««

Jawvhbe das ist dereieskkskdse Bxiifew Dfil-·«i-li1E,·-"TEPMWIEVHVEZUVTVYCEEPVZEDYIJLTEIZ PTHJJYTEIIIQIIIiCÄLFHZZVHÆKEHEND-If«- EViRBTJICFPFLEHPULZWJH .h«2åjcnk.2» xsErsxifpxichst ikziWie --i.tåili-i(.lslter --Fseundps zn · Ihm) Uttdssdjdchk UTstJ s sssixals Ei«
wetmzzßrutus Ineben Cfäsasvt Isäßels ers-FJ h-n"-»-"j"ni»cht erstechety eihiesx«,«ipektxti·iszjjichspskrjix
Dolchfgtts der « "M»sddej" thntsssessz cszfälzlsssV« .»

Dqrxclsittkss tiebexikshtn kssitztz den wältkicheckisHekrigssi
mit sdem ächtieni Becintteitkopfzs Ida-II «ist«se"r- SeheJQKIIHET
Mintsterldess -Jnnerii»,sLl-Ipdsre. z« lsiehtaus,-»·««·»tve11,11«Y« » » «s"g»evivxkjsp«exz« « « ist, F;
Tiechksxkuis EJITch iPE?1(I"-»V1"«?9!i«-«hgt sisievsxslåixdgs inixhxssxi s«sagende —AllekWCltsläch,eln-»»des? hothgestelltxnsp Knechssssi
tes —— passony . · -" " - «

Der am Ende des sslaitgenjLlTiscHeZViskst,-«det"·«"Di2-s
vorcekåfi a qn set ,· «e·»in 'ty·i»de"r«liich«e’r,,ganz-Fs«s!kis"«lssl);vskssgisxäsMkixiiekxypissxshgicheidung s,verpesten»Alle sWelt zuesißz daßk xers selber« sgern «--. von: ;-seiner Alten wegnlöchte, das-giebt-Inatütlichssetnektsstz
Agitation einen lijcherlicheti Beigefchnictckh «-Jch«"nt7i»3ch·te« ;
Wjsstsvk weicheehübschse Find-sich« svweit«xiekgesseij,wsrd,-.
We« häßliche» Kobold ist! siiehsveu"——kundt wenn «- i
keine-h Ü bsi che uehtnen will, wpzstksdev"ganze.Lätms?-
E? sshak EVEN— tüchtigen Buekelkseein Hühneråsiuge IT«-
auf dem R»ücken, wie die-»Parifek «s7agen,« eineFjvstks Fbeule . pass·cjns. « « · "" C

Der dicke Nimm neben Brisshiks berseinchnikrk «

schst Vistivikth sein könnte und- der iteben.,dem.-ka-l«--xx
WU VTTFIVII Wirklich sp gemüthlich aussieht, wies-ein—-

«

deUkschsk Visitwitkkb ist Spnlleæx Kein » "Wunder, g
daß er so dick istk U· hdt unzählige Jesuiten leHetjHl"g«

VJYAUS dem Bett; Tg"bl.

Mgttsvmsktksssi daß-derselbe» wahrfcheiiilkchi "sbeinpi:Ver- .
wendkyftgskvkdefexvxsk dessenierstesjzjäiitkigsfür Donnerstag
diSfWiAkQcheskindAusfichi genotil-meia-T- was: —.—.- iu die:

Debåttsesxxiitgsceifeitst werd-«« - Beim! «Vebweuduiigsigesetzeap T
EIN-IV: IMCs wärst; »Hört, idie Regwmmzg iübev die: Steuer-l
jpolsitibsinteaspellivts twevdew ic- welchd xfürs «. dass. Reich: usin «
Dlskssidljdkgesiommknks i.sts, um» simeische msuexxStexxekxs
dokxk etivasssxbkrlangtjinverdeni .Ma;l·l-- wüuschtsshåevzui
xdiekxslAlswefe«tvlj;ei(til;des;iiKmizievsx wesilxi wir» er: . im«
iStmjsdds s»ist-,"- i« lst-er- idie -i sStexærpvlitikis des: Rckdchesi
Senkt-IN! Awskttufti xigebeipi -sJJbam-wl«cns-chlpse;rlker4tn-
Erfahktiixgsixzuisbtsikkg.eoscs, Iwnszatts s«den--ew-igeu, Geriichtenzk
sdaß ididgpßeschsstkegiernitkxslrisbaid« mit dem szTsasbia is«
m: Du« ais-No lsvorgcheits wolle« weih: ist, » oder; nitljtxis
Esshksitd clt isichsxbei« dkgrszßerathuvg des VersiveaidungOj .
gesøtzdsss uukjziujisxdioiskellttizgk der einszhlsteijs Parteien
szu dem— grossen-JSteuiztfwagktx F« i? denn. gdaßk jdassssGefexkpx
in Obstes-ev; Seisssiiosgicäijiiickst Jtnchruherledigt werdet: kann,
darüber ckft Türk-m akjsflnllglc.S.eii«helis.-eilljg. s;.Die? iConxx
servxitivmdvoesddeix Xbeix xdckieyseirsslselegeulyeit nnit xihreipk
iStsiikexsreføtsinpläsienehewoktasestenxzsjii -E

7 EHDLEIINIMBIJJ ACVg;:Z.-s"brikkgtieixietl fsbrsbaarhienski
iverthsdiästsgtiikdisiübovxfzjielßesttebdcjcgausap der« Jtredvntai
gegknäbcp vesfiesevcishmuxd sahen: dicigChaucenxwürY
TdiNHZTstTNUTZJL siäjdesjs ntiazzittiskischkn Italien. Siiks
smeinktss ssdssOHalsruwxjidex Ivrebegtiisiiesi lassjejxxckich nur·-
snnss -« »Na-s. Speirulafioii JHauf-« isein zwsisschkitss
Oefcisteich ssixuazds L« RIUiB Oe: Ird- sszkg jiowiiekx aiufsz s das.
igattcbelzkistifvlpvzFrmäbkeichsiieykläteå.O "1-.L«etzteness. zsezts nochsx
UichtUHDYrHCIIIBeUTIUUVIZU RußlnndsihijsbeigdxicxDymshiex
keitpxkJipteiseffd ,"· sgetnaettrsatntsSctchel iititsixdetfxssaskk
meist-sm- sßöiidlutikvitsiPtittöisizu iätmchgnxx cdas jVolk M:
äßicsläbis aber etijpftntdäiseixtiitiefesFkiedenssbedüsfMßsL
s—- Lucber »die« Leu-Fisch« ,

i»we-lch2"g«- diss- Nachxichts ivvssr
sder bevorstehectden Demoustratioti der Jrrrdifntækftjen
m ABC-öd« gesunde-us, Mickd bärl,;Köl-tI.-«:Z.««:ÅvvtZ;-.doxt
geschäsiebwi Lep- kzAuehs in:Essen; wich, xentsprvchksvdxkdenxe
italietjifchessts VvrsicheQntingAmD die sPavolejTausgegebens
"daß-«es —s«"xitiksGarilies"ldl-’-s Eittflußsivpvbdi iseizs - und. xxmawx
sdtztFsjoch lyitjzstk",s·-Ts daėufansiden ;Mankx -bsijns iMarsalas
und s« Meutunscts -· its-ishr« ; niibhri -skernst.is« nehm-ca; xköphusese
Atrdevs «· sfisessklickj - sehrst sunsetissskeischs -; . Krtegsministetx
Gra-«f.-YVyl-a"ndt - Rheidtäbktgnd der Chef-des: General-».

verschlnckt Sehr nahrhafy wie es scheint, wenn
systeniatiischscksetriechenxi « «.· «« ·: « - « -

» Der Tstaitl7iche""R?nnn snebens«Lepsåre« der Chef(
der Syndikgkskaxjikner der edlen KnjeipwirihejYSehenj
Sis-Ls!llit,-,welche·mst riesigen Respekt er s tml"fk«lhs;li. hist-s«
fiberblicktfä »Er ist jetztiderv erste:allseruKalenderheii
ligen-s—siir-diessKnekpivirtihesjjsJchs sage ssoksifiir Miit-·-
chandskzsäcssvinj dennVJdisesz sisxid slin PnrisszEiiiieljkdiasz
was innn in ««Diåi»l«;tsc;)lc««ilxdwWeinhändilers liemit,sz"s»svnsz-,"
PeVl.ls.«:dieszj- -Gilny«xnede- der -K·utfcher— nnd· xderssOnvzrierDz
deren es sTansende und« Tausende, giebt-» T Die. beten:
ijetztsi alle«kzn LTSt".I«·-L6oni-.I« sssSesheztei - Sie! Eva· «» unten dens?

alten· DKZIeKbeIIY ; Mit« dein? »sliio4tt««åii«Z-«·Bäic»ketibfcjrt;k "" TderYFsich »
Tier-Ebers Gnnngsiedeks , Ertkhatxk ais-b txt; Hptelpsgnriiist
jnnd.-;-ich.- habe bei: ihnuiiijx Soniniersrsxlsss einigejsMpkgi
Lunte Jgewviztktszs «"F»-,E«r at - ÅniichkZdnnxalss DE »Beielzeliti«lss-
Hsvöiisskxs i«isiskjkjexisejix»rein, 5i1,3.9k,-««
TTTESUTTJLJPLHFFIIMPOITITTSDJ «?’s.«7-?8F-fk?F-;. HLEJVF THE? «? kf.«7F-H?iich-JL-«:;EI· sZkipptsg Yzss isrxpxenzxgsiisseistektx hjdkllischeiiskkåebxiixxi sichs;
xsuhsdctzsxituaelss es Izujsspäfswxtyrixs Sshen;.-Sie, Hvie U!

xlqchkzstoekvfElestidexxzisgj»»?«.»««:.-
Wsskssiisssgxsisrnsnssssgiiins»ssiii (siH-seiiiischk--,:ss««k-i

TTSEVEPIL IHHIHICi7IK«I-i"ä3«LlHfisskE!k-F THxFTEIITIPHTIPH-«" kspssxixj Es:
DIESES-sehst;-gieh"k-i-redel;" iPvxietiktsk Hi» hgsk Inz- Freunded s
zSiixdizHechtekcisntxKanpfenteipchik nnd swienn ssieehübsch
n« sind, sey-umsehen -Hcsifischj,e« frißt-«ans kdie Hechte-F
irfiidssists dnwi der» .«" «Das»·»j»1»1»en11t» ·«I«na,:c«s·· dann«

Es »Ist ?d-").ch- "siil,l·-L--g»«slriil,z eigene-sit;-sindexrbamsSachczs
einen? wichtigen; xbedetitendeti,1-; großen: : - Menschen«-«- spat-n
hnltendi Zu— ilseträehtensssi Weis «- Tmng bErss Härten? ?s-" Ers-
Efnßt mit der Hand sie ist ziemlich lang-nnd«
Zschnrnlj das einziges« Vor-stehn» an« ihsin-s-s—«« anszsseinenv
xiiizgcschixiietissiixsssk- stark siegst-sann» Bsisixssscsjiiis kreisen«
Fing-se: sehe? ichs Hssixsöiii dickstxssx sigsldssieessie THE-Es« Es—-
blickt»sanz-zjruhig«-·vor»sich hin» Wenn, est-so dnßtztzs
so würdennaiknichtixglaubem daß-ex garxsocdikkixistgks
aber-wenn« Sie« ihn-sin- dersKamnier sehen ,s—"«iit der(
sallespdes pas .perdi·ls-,««soT, werden Sie -· über» seinen«
Umfcingkstguttens Derreine FallstktsffL TEr hat This«
ganze» Znknnft · Frnnkreikhss auf , dein— Herzen; ndss
macht-;;-«i-hn;--so. dickXWie gesagt« in »der isaliesptisesxs
pas perkiusniiüssen SiJe"iI)"I1-9sehe1i. -Da kommt erspait
wie jetztdn oben: sitzh Frack und weiße2CTäVokkC--)
gebügelt fund gesphniegelyf . und( schreitet einher zivischEU
zwei Reihen. Sold-dien- Rechtzsundslinks xvonsihnl .
geht ein, Officin« mitsgezogenem Säbek.-k« Wer sticht«
weiß, umckvas ses sichUHaUDelty könnte glauben; »das?-

.i-stabes·Feld»tik»a"xschh·ll - .Lientenal»lt- v. Schönfeldt die
.-«DinEg·e-»«;a1j»;.., bei sihxieirdürftexrdieaus Italien. her--

.-. .üherklitigjdnden.Mahnuzigen »n.icht ringehört dverhallensp
»Der Getjeralstab swendet schreit« seit» mehren« Jahren-
jseine hervoxragexide Tshätigkseit gerade· der Jsonzo-..:gegel·ldd "z«,1«1," tipdf die getrofsejieii Befestigungeii und
.-,scho"«r«i» seither angeovrdnetensz Truppen-Dislsdcationen,
«sbezie"htjng·sweise -Vse«»r«stärkuilzjeu",·« beweisen; daß man—-»auf-Ed«e«i:s:)utieist. « Zumszsschrixkjei zxöchi giueskWorxes
: -»ged"ki«eljt, "jidc«j«s·»v«o·r ejt"l·"i4g»ersz·Zeik» einer; der szhöchstgestellteusz
«gßekitnienDestefreichsssäiißertes: v· »Wir sind szankseinepr
kssjPtfifife so· sein« jifindlichs

~ , Hals Jan risznsereszrs SüdgrgvzckimdYaufYderseliseriliegkeip schaäzfgeschlifsetiieszs Schwert-z«k.-·sma"gfj«’siclj«is·öxsehtzzjz werjdsqtasizsxjüxpistl«"s»
s

» »
j«--« Enjachsesjdel ;B·ed·e»zlklich·kspe·«»ist" peejzuftåujde inisisisxsdexeisigieesstr sischsxisiis« sos;;:eiiaderiis-des-t;izs:s Das-I«KiI7s3kVWkII"-"« TUTTI ÅWdchtfchikff« Jstejiskhkjtitkes Fgephssizeixxe
z-,.-4Jrlkck«snds«"s«kjksesdjrijfk sv,h"rfderx; «s·l»i:jl«l«;eisijszsppzr Anzerikja,;-»;allf««dker «Fah"rt«««irach 3Jrlijiid"«beg«riffefies«,« xjkit - Wafsezrxxind Sschießbedars beladenes Schiff apzxlfarlge»tl».";» .»(F«s
«« zheißhksdaß 3Edie -3ch’esp’«Frachr « JaiiJ’3e»i"il«et«tj« TPjifiete
f; im: .«IdekiiKü·sterss-vv«n7 Dsoiiegal « "gelal·ide«t« stfverden ««sollj
«. AUEIBHrdEsdeI ;,Belleisle«s« Tiresias-Seit« »sich« «-»«««e.i»tle»sAb"f·hei-
z« s, Lung-k Mariuesoldckienäs Mir· die »« dirijrgetrdste » .N«oth-«zveudigkeiizs - sscheeibi iiiaxsspscixjs s eDkliliii»,«-jk««uiii »die«Admekariiätsijewogeiiserhabexysss i» e diesåk pkigüxxstkgpikze
»» -,Wst-tick:k»g- ei» Thikmkschifr ji«-eh! eikiesn Js- rgpkexhspkeiixheeu
»TheickesderssatlantischeifjksijsteiFu :

sNitpßCedn 111-I;-"--hatted«ie Fkåiiizåfeu««dasrciik" gekj
sjk,kvöhnt, daß sie zu Llnfattg des Jahres oder in einer!
«· jderirerstenss Sitzungeik des-»«Pcrrlaürkenks «« dasjßeceipi
»« Zirke- kranzösißchen Politiksserhielsten Paris« datjaschj ihre
jxssahreseijxcichtuugieriä und EMtNcitioncnk ""zri»«t·rlcicheil,
IT hssiseskvssessEwvllÆ iTklsE Skäftksöbersäusjk YÄeHEiIIchSZsJbezxpeekeus.s,-«2-dis 9JeeHvijeits-e 2ski;-see deiiisssVeksiaiikzk - aber«

J: jjefziikevxrßiegelss»vor—lUUVHEM WIJC Ks War- flichkis :s,der«-Yi1j11n:;;s. iuijicklaatgelßederkfzrrjÄs hEalrejsti szG aEm k-
-.i, sb z;E: ten-i- macht: xsicly s Gkåvsks sSikhiikeigsasinkeit4 zu nutze
«« kund. . » species Ach: seit: 1879,«-imit sie-dem Jahre« breite-ji,
«. disk-Jupiter Osdes - spolsiisischetiszkiWettersjs"in Frankreich

: auf-Es« Die· Rsedeys swomirssier die«-S«e»s’sfiii«jis« vvn Ost«
. eröffsnetxj iftkcknsTderckThätk ein- Therniömetef nach-der«

ein hochwichtiger Staatsgefatigenerspzur Hinrichtung
«» geführtswerd.eåss.-k«. .. «An«i««"E»nde«9deis«szSaaleisk beim
ssziEintriit in«die Kammer, entläßiszee seiiie Begleiter,
Jdie Officiekesinitsdexi ,Säbe«.lijlsz,»»iclde«tli ex jeden! ein.

« ."-Coll,l«pli.tn"ent" « sztnaichtp ·- Ei·ll»"szC-o"-1Jnplij«x1en-t«, jage« i»ch«cJhneii ej sdexik ehemalige ;Advvkat.. Habenichts fühlt;
·- sich sal»s-König., ein ssgeboreixerss"«K«önigsp-istis-einLmnpi

Was-er jetziisrden,ke.iii·iiltiiag.?. Vdx7«id"ell"igg"xi".Stuji-"
HqdM »l)x1;b·ex12 sie: ihss»ssvsxddexi. kais-Ins«-Kinzig-lepnxäsideiitenss
ssxgemachix doch ezikne ,solche!9:Kleilligkeit-Tvevffehtsssistlxbei!
s? - ihm - -vions.—sfelsbist,-ps"bei «- ihttcs z—- ! der«« eineiiks »Misnsistesö"«« mid-

» · einend· 4 92Jase11stiidex;,3xi1»1 -" des!PStnirlJH 9 wexfestiszs Efkqjixn ,
TKeveUkilkktptskäfidsssltx i-A»V«s«- Tsik THE-Its« a,.9;1?lka2""- sskskxsksk THE-Mk;

ksjljiirgeijxzzseitetkszjveiiev»Juki-Es; »D,e«y»--IMAMI xskst se.
nsssichlaxtkjtvikAugusitwjagieji iklysjxbnekikrx iDierzkfpcachp
sxljsa a«nch:s»icnnler- hatt« deeåikessspudlipa»j· usnds iießssssiehsp

FUUITEVIWESPXMPOTIV « les« El? " ZEIT-THE-NSKJEIT T»Es? feiges-s«lsts-Ax-esipsxTsxxpnsegiiksjlpkidfkxMspjxhsidsc
i;2,siibeynen,,Franzpseztp»- in.»Rxfikcpiixäkk-. fes-W 1p?1ßii7";«Wsxtjås
Hier· nun; nixhtnsxwiederj Dumxnhvatanäxx itrachtslsttundifi sichs.as! seinem! fSchreibstifch für» jesisiänsMvliskeJHSeVXZPPIFFFzHsssejusssslyälkz «

set: I« EDITIIOT -szs-«k·.13.--JW"sskk"S;-TPIJs ksgksfsixsisskklk WETEH T.FITNESS;
iiiiMEvfchtsii-iki3när« eine - stehn» «l)ia."lten Zwist;-ssk-««Jchk.»2weißzi
sidns end-nd der-s Zeit; her, inne-in« «; iiichszkiainssj Geburtstnger.jjsteinezSchnsiegeddiiterssHpifecheiis innßieJ-, Jjjichs

I Twss Elias »Es«.s)EsiststesscijssskskiiithspetgjkkHex-III?«
L UND issipsstkdxisåsvsiusxdn .weaii·:s-.-;«Y iLTsjkkFlsl;Gxäfk"-";Mexk-
·:;;w1"1rd·i·g· nieZdexesk—-.S·tirir .«. und; stark zenztwjckeåtek « KATER:
n: hacken; sanininlisschchs Nåtccvsvonlpermschkudg »Die sachte:
Ä! FHälftes des Gefichtesi ist"- todt, Tweili »Es-das) ssAugessps Tfalsch ««
« M« M— IkUkTTszYGVk-«-?—4Y Si«HIZHVHFYJEEJETFIHH.ITVTTHGV-
I »druck.jj «« YWas ·« Hxiürde g;L »e« n b. HIIHchF ’äüZ.«,.?-»et«ti»; Kadix-z.-«t«"·iil"achen;2 ; Sag-gäbe i sss , keiiiöixkkgssmudisgbksss -Schädel.
,-jz"zn zeichnet-s, »den efr eine sPgtesesknpnalxkinaunitek nnd-ein;-
-;2er- mir« die« Hivnschale des Mast-Ists? MTt-«;Kreide-1vor-

e»"»-"·"F9««chk!ktp«·,« deYc Bei Jhilen«Er«’"l"iX-J· DIE "HATV.,«ist"
»Nun, und bei den Ohreij»sdprilz»e"ii,.»fpkåfkjlffgk THAT)

« « dem.-Hint«erkdp«ß »zu«fat«nnxe«ngestriichskn· - Dis— GLIEDER-
Iszfarbcawist vortvefflisZhszslFasaijen und :alt·e:r--;Bondeaux

sind eben»Lsehr Jgesunde« ssNnhnnigksinitielg « Jch «« kam?
nicht jagen, daß dieferiKdpf Ejiergie Lrvicsdpiickkxjidias

ssptodtessluge veriditktndenszganzexr Eindruck, ich«··jpüßk«e«
,·,.»kein»W"ort anzugehen; Idas den; Gesanunteindruck

dieses Kopfes bezeichtien würde; Bei- Gvevyspgehk
«. »das sbesserxda kann man ruhig sagen: ibürgerlicher Ver-
Jsstandxsdrockenheii und« Steifheitg iikeine Spur von?

- " «Genie. «« Aber sbiejn wö alle Welt sGenie Tiebtx ·bier

Schablone Louiss Napoleonä Deri«Pkäsideszt,- dem
- Sachlichkeit undUnparteilichkeil das-ersic- Gebot

, sein soll; bewegtsichs ganz undgar in der Belebung ,
»der Mehrheit jwelche thut,- wasihr Nie-ist«· gesetzt(

Ga m b e t«t a s Ansichten und Rathschräge sind, «
»Wie« dieDinge augenblickliichjn Frankreich stkihekz

inderiOrdmnrgz derspOpporiunismns ist obeuquf
sz nnd das Land « hat der Mcisse txaeh kein Gesiihl für«

dass Schiese nnd "Gef««a"hrli«che« eines falschen SysteniFÅ
Aber bemerkt user-den ntuėes·rvelligste"ns; das; Thron-

- sreden vom Sessel desPräsidenten der Depntirtetp
»»

kanjmer «ein zweischtieidiges Schwerl sind: Auch
« Sahhielteine Antritisrede ,l erging sieh« jedoehges

schäfksnräßig über »die· kleine Zeitkrankheit der Un«-
.;-te«rbrechnl«lgelvl««, die jedoch so sclrlinnit nicht«-sei, wie

z.sie"scheitte.««sp«Dann aber erhob Sah einen Panegyrk
:,»-kus’iiber die« Beredsamkeit der Seliatorent das« ist
sszszßyzalitillisiilus nnd gehört« wirklich dem has empire
-»«»::an«"«,sz über« das zu Napoleons «I1I«." Zeiten dieselben
-»,szLeute«, diejetzt den Mund ·so voll nehmen ",« so oft

E ihren"""Spot«t«geäußerh »

E« - zDie tusesistheisFragetsxinachdkden Franzosen viel
stnehr JSorge-,» als; sieh eingestehen wollen» Das

; zkllfåjrioriazl diplomatiqrieziiz hebt hervor» daßs die
spßeibungegi in dersz tnnesischesxek Angelegenheit-ist der
ÅUSphäsre der: localen und: privaten-Interesses; ver-«
spblieben seien, ohne die freundschsasptljchetc Beziehungen

Pan, k r»e,i ch-s-.und Jt a l i e n s zu berühren.
zszWezin man .von. denxspUebertreibungexi der-Presse

«« nnd— gewissen. parlameutarischetiiVelleitäiesx in Italien
absehh znoelche- daraus abzielten» dem. Cabinet Cairoli

«; Verlegenheiten zu bereiten, so existire seine ttnnesisehesz
»Frage, nicht» Alleållkäehtei stinnntenixidarin überein,
sYdaßzxqspedex die politische Lage cvon:.Tunis,-noch dessen
»H«»internat-ional,e- Beziehungen» eine «« Veränderung ; er-

fahren» dürften» Jn «-Lo.-ndon- .wi»lli;ulail;»dagegen«
Qtpksspnxk dAB-De«ll—t.s.-ch.l:an—d DIE Ehstsäkchlicheis , Erwerbung -vonLunis »und ifsripolis dnrch Frank-
reichs— wünsche: Vorläufig» haudelkxches sichpfhizerbeis
wohl nur um. einen ;,,ba.lloli -d’essai«.k«

möchte man seinen Leser mit einem parketkdetk Por-
trait beglückeiy in «zwei Strichen; Sie haben es
sfbefser in Berlin, mit Jhrem Bismarck und Nkoltkysz »das·sind»Tyszpeil ersten RangesU Na", Jemand an-
dersjwirNJhnen den dicken« Perikles des Palsais
wßourbon besser« beschreiben, ich gebe es auf(

Es murmelt und schwirrt, es braust verwirrt
·"sdzrirch"eitiaiid«er« in dein-großen Saale( Die 1500
«.,«,Markroqtcefts« , »Wie der Pariser die maischands de
-·-«vin«nenn"ti, sind an der Arbeit. "Das Ntenuist fa-sessmos"für7«e«in« demoskratisches S"ouper, Fasanexh Filet
Ustnit ««««Chantpigiiiotxs" und« dergleichen. Das« szhaben

alle geineinsanh die französischen Volksfreuilde,
sie die Faisans de Boljåme aufrichtig« achten;

»Es dreht sich Alles
, sieht man xniiher zu, um diese

sssFasauxuek Da ist.z. B. R o chce f-:o«r t. Herrgott,
«-»;-"ss"asgt«1et-:sich.s,«·Iich tnUBJHEY um sineisiren Fasaii zu essen,-
J"»««"alle Tages ineineikt Artikel schreiben, sundsda ist«-dieser
Faulkeiizfertspim «Palais" Bönrb"oii," der keiile·"·Z»eile.

.«x-zl»4 schreiben .. braucht» und der: früh ,
Btittagsss und

ixszAbendskFasanen i essen skanna Also? herunter. mit ihn! l:
Es Halt-l!- Sjleoce!-ss- tönt« es; von sallens Seiten«

IF· « Der - "der -« Synd»ikats«kamnler-der· fktieipwirthe -
; sprichtjx tDerlspPhilifexJauf dein sPegafusider fest-
zsg ,li,rhe;r»—»Be;g«rt«pßlrng.-,;»Octavsian,»Antonius»Ltepidtcs «—-

ssssalle sind; ehreuweathe pMänvesyx sagt er , alle ehren-»-
ItiZerth»«.:-I:«Octavian-Haber, sagt— zer , ist sders eigentliche«

sz"-««Rette"r-- des«Va·t«e-rlsandeså· IBistTE du fertig, du glor-
Åsreiihe Earsricatuy "d"u Aposzthedse von GeVatte"r««Schuej- ·

g; der find« HaUdsLhXlhnlacherL ·Se«tz’» dich «"niede-r.- Du
xk hast gut» gebrüllt xfür xEisnetnsders die Löwenhautserst
E« Jseit heute Abends trägt. «

"

, Jetzt«aberkii« . . Qctavians serhebt sich. Erstützti
»r-.,.die Rechte aufs das · zarte ««Ehampaguerglasi. Mit-«
J.bürger", »Freunde, Römer, sagten— doch-.- nein«
jimesxarnis los« marohands dekvjn sagt: er. Was er

sonst-gesagt: hat, können-»Sie -in bete-Zeitungen
««sehen., Ersbeginnt leifexsEigentlichesMttall hat
diese« Stimme « nicht-«. Die ,Ma’ni"er -- und« er hat
nur Manier, keine große Schule - besteht darin,

daß er jedem-Worte wichtigen Nachdruck Izu geben
weiß, so daß es bedeutendsund neu-«« aussieht. Ek

«verkauft Dir altes Zeug und sDusp glaubst, es rieche
« naclyder Werkstath Nach und-nach. erhebt sich die
, Stimme, immer noch kein- Vketall,esondern eine Art
» pathetisches Grunzen-, wenn« Sie-mir den-Ausdruck

- passiren lassen wollenx » .

Nichts« ists vornehm an ihm, weder-»Geh« noch.

Jssgxstxtsp
s
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Richtigkeit russifcher Forfchung auf dem in Rede
stehenden Gebiete.

Für das Museum waren eingegangen:
von Hm. Mag. E. J oh a n nso n in St. Peters-

burg: a. 1 türkifches Tuch, weiß, mit Ausnaht in
den Ecken. b. «2 japanesische Briefcouverte und
2 Bogen japanesischen Briefpapiers (gelb liniirt und
grün). e. japanesisches Einschlagpapier. d. türki-
scher Geldbeutel aus Leder. e. türkische Cigaretteip
spitze aus Holz. f. chinesifches Bilderbuch.

von Hm. Lithograph C. S ch u lz in Dorpat:
Axt-Haust- nopskpewonm xxsbaskeneü Izoüaht 1877—1878
Orpxuomeqie In» cöopanxy soeagnxsh paaeixasonsxs
nsgaaie us. B. lls Meuxepesarm "(Zwei Hefteszenv
haltend 35 Blätter mit 171 Portraits der im Kriege
1877—78 thätig gewesenen Personen in Holzschnitt
und 32 Blätter Text in Fol.) «— Atti-Sowi- 17 eeaiü
1l. 11. Oosouo3a. Hans-sie Im. B. II; Memepeaara
(Album von 17 Scenen aus dem Kriege von 1877
bis1878 in Sepia-Manier ausgeführt, nach Zeich-
nungen von Sokolow in der kartographischen Anstalt
van"A.» Jljin.) i «

«

. »

Der Präsident Professor L eo Meyer eröffnete
die Sitzung mit dem Antrage, den· langjährigen Con-
servator der gelehrten estnischen Gesellfchaft Herrn
H. E. Hartm an n, der derheutigen Sitzung selbst
beizuwohnen durch Unwohlsein leider verhindert sei,
zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Keinem
noch verdanke die Gesellschaft so viel wie ihm, der,
so lange er ihr angehöre, ihre Interessen stets in
bester Weise gefördert habe« -und insbesondere ihren
reichen Sammlungen die unausgesetzt treueste Pflege
gewidmet habe, für die man ihm nie genug danken
könne. Der Antrag wurde mit Acclamation ange-
nommen

Von den eingegangenen Drucksaclfen besprach der
Präsident in Kürze das von »dem Ehrenmitgliede der
Gesellschaftz Herrn» P a u l Hu nf a l v h, verfaßte
und geschenkte Buch über die Herkunft der
Rumänen (1«e people Raume-in ou Va1aque,
ötudes sur son erigine et eelle de la langue qu’i1
parte. Tours) Die Rumänen gehören ihrer Sprache
nach zu den sogenannten romanischen, das heißt den-
jenigen·«Bölkern, deren Sprache direct von der latei-
nischen ab"stammt, was man bisher einfach dadurch
glaubte erklären zu können, daß das jetzt rumänische
und ihm nächstnachbarliche Gebiet, das alte Dacien.,
von dem Jahre 107 nach Christi Geburt ans etwa
anderthalb Jahrhunderte zum römischen Reich gehörte.
Hunfalvy weist nun nach, daßdiese Anschauung auf
einem Jirthum beruht« Das Rumänische ist in
seinem jetzigen Gebiet nicht »so alt, vielmehr ist es
erst um eine ganze Reihe von Jahrhunderten später·
eingehracht aus dem jetzt wesentlich türkischen Gebiet
südlich der Donau, wo der dem Rumänischen allers
nächstverwandte sogenannte macedwwalachische Dia-
lekt noch an vielen Orten gesprochen7wird.

. Jn Bezug auf mehre der eingegangenen Geschenke
aus einigen entlegeneren Gebieten fhob der Präsident,
wie auch schon bei früheren Gelegenheiten, hervor,
daß sie nicht eigentlich in das Arbeitsgebiet der ge-
lehrten estnischen Gesellschaft, das nur die baltische
Welt sei, hineingehörteiy daß aber, da ein gesondertes
ethnographisches Museum noch nicht existire, wir
dergleichen doch auch immer gern aufnehmen dürften
fürdie in unseren Sammlungen streng abgesonderte
allgemein ethnographische Sammlung.

Weiter lenkte der Präsident die Aufmerksamkeit
der Gesellschaft noch auf die im estnischen Volke
gebräuchlichen Heilmittel, von denen auch schon
Wiedemann in seinem Werke »Aus dem sinneren und
äußeren Leben der Ehsten« in einem längeren Ab-
schnitt (Seite 372 bis,387) handle, und betonte die
Wichtigkeih in Bezug auf sie noch in ausgedehnt»

’rem Maße Sammlungen anzustellen. Möge ein
großer Theil solcher im Volke gebräuchlicher Mittel
auch ganz werthlos und mehrfach geradezu schädlich
sein und also nur ein gewisses ethnographisches Jn-
teresse beanspruchen, so sei daneben doch zu bemerken,
daß auch von wissenschaftlicher Seite anerkannt werde,
daß ein sehr großer, ja der größeste Theil der wissen«
schaftlich anerkannten Heilmittel nicht auf theoreti-
schem Wege gewonnen sei, sondern der volksmäßig
gemachten Erfahrung verdankt werde.

Der Secretär Prof. L. S tied a legte einen Brief
des Herrn sind. jun: T obien vor. Herr Tobien
warim Sommer d. J. Hauslehrer in Lehowa in
der Helmersenschen Familie und hat an den beiden
AU3Irabungen, sowohl an der von Jung am 2. Juni,
Als Un der von Dr. Schiemann Ende Juli veran-
stalkekeu Ausgrabung des Burgberges Theil genom-
YOU· JU Folge dieser Theilnahme sieht Herr Tobieu
sIch VEVTIU1Tßt, einige erläuternde Bemerkungen zum
Junslchen Verichk zu machen.Zuerst» hebt Herr Tobien hervor, daß die von
JUUS AUZESCVSUO Höhe des Burgberges nicht ganz
SEMIU sei; Uach seiner (Tobien’s) von anderer Seite
CVJUWHNSU MEssUUS betrage die Höhe 17,5 Meter.
Dlc übrigen Mctßclngabcn des Herrn Jung weichen
von denen der zweiten Messung m« wenig ab, F»-
Uet giebt Her! Tvbiett tm, daß dex Von Jung et-
wähnte, an der END-Seite des Buxgbexges befiudjiche

treppenartige Aufgang identisch sei· mit den von
Schiemann gefundenen treppenartig geordneten Flie-
sen. Jung habe nicht nachgegraben, sondern nur
nach dem Aussehen der Oberflächex geurtheilt, wäh-
rend Schiemann nachgrub und die sehr oberflächlich
liegenden Fliesen fand. Solche Fliefen finden sich
nicht im Gebiet des Gutes Lehowa, sondern— etwa
15 Werst davon. ,

Jung erwähnte einer über den Pulku-Bach füh-
renden Straße; er hatte aus der Gegenwart von
Steinen und Balken, auf die frühere Existenz einer
Straße gefchlossen. Herr Tobien theilt nun mit,
daß nach" Aussageieines alten sagenkundigen Bauern
jene Steine und Balken von einer früheren Flachs-
weiche herrührten. . -

Jn Betreff der Ueberreste der Bauten ist zu be-
merken: Bei der Schiemannschen Unterfuchung wurde
ein großer Theil

» eines Gebäudes freigelegt Man
fand eine Lage dicht neben einander liegenden theils
verfaulter, theils verkohlter Balken, welche Schiemann
für die Fundamentbalken erklärte. Auf dieser Balken-
lage befand sich eine zweite, welche vielleicht als eine
eingestürzte Wand zu deuten wäre. Es wurde noch
eine Ecke 1—1.V- Fuß hoch aufgefunden. Unter und
über der Balkenlage fanden sich viel Feldsteine, welche
bei Berührung in Theile i zerfielenx Schiemanws

Ansicht sei, daß diese Steine von Feuer angegriffen
seien und dereinst als Vertheidigungsmittel gedient
hätten. « » »

- --Bei der zweitenAUsgrabUUg sei auch die Grund-
lage— eines Pallisadenzaunes genauer aufgedeckt wor-
den, als es Jung gethan hätte. — Jung habe nur
die senkrecht stehenden Balkenreste gefunden. Bei
der zweiten Ausgrabung hätte man u n t e r den
senkrecht stehenden Balkenresten eine 1-2Fuėmäch-
tige Sandschicht und dann wagerechte Balken in
mehren Schichten gefunden. An Culturgegenständen
seien durch Herrn Schiemann gefunden worden: eine
eiserne «Lanzenspitze, ein Bruchstück eines weiblichen
Bronzeschmuckes, Topfscherben; ferner seien auch
Menschenknochen ausgegraben worden. · · l

» Ueb-erhaupt, fchreibt Herr Tobien, sei die zweite
Ausgrabung eine soxgfältigere und mehr systemati-
scher gewesen als die erste; Herrn Jung kam es nur
darauf an, zu constatiren, ob überhaupt eine alte
Burg daselbst gestanden; auch waren die zu Aus-
grabungens disponible Zeit und -Kraft nur gering.
Bei »der zweiten Aussgrab.ung, welche 2 Tage in An-
spruch nahm, waren mehr Arbeiter -und mehr Auf-·
sicht vorhanden, als zuerst. "

Jm Uebrigen verweist Herr Tobien auf eine
demnächst von Herrn Schiemann zu veröffentlichende
Schrift, in welcher derselbe die Resultate seiner
Untersuchungen niederlegen und constatiren wird, daß
jener fragliche Burgberg die gesuchte Castrum Leole
wirklich sei. - » . sz »

Die- gefundenen Gegenstände sinddem Dittmar-
Museum inFellin übergeben worden» »

Der Secretär überreicht dann 2 Blätter Photok
graphiem Gruppen von Esten und Estinnen aus
dem Gouvernement Pleskau Vor einiger Zeit wurden
bei Gelegenheit des» Besuches J» K. H. der·Groß-
fürsten in Pleskau jene Photographien angefertigt· —

Ferner weitere 2 Photographien alter Frauen aus
Toropez. « - . " " — , -·

Der Secretär legt ferner vor: 1) Der Thurm
von Dagoe von Maurus Jo kai, Berlin, Otto
Janke v. J. und L) Der Strandherr von Dagoe
von Felix Lil«la, Mülheim a. d. Ruhr, Bagel
und bemerkte, daß in beiden Erzählungen die schon
oft in der deutschen Literatur behandelte Geschichte
von »dem Baron Ungern- Sternberg auf Dagoe
wiederum auf’s Neue, inein anderes Gewand ein-
gekleidet, dem Publicum geboten «werde." Es sei
hervorzuheben, daß, während in den früheren Mit-
theilungen entweder gar kein Name oder falsche ge-
nannt worden seien, »in der letztgenannten Erzählung
von Felix Lilla der Name des Baron-Ungern-
Sternb erg, Schloßherrn von« Dagoe, offen aus-
geschrieben ist. —- Eine authentische, auf sicherer
Quelle beruhende Darstellung der allen genannten
Romanen zu Grunde liegenden Thatsachen fehlet. «

Herr Professor C. G r e w i n g k giebt hierauf
folgende Bemerkungen zu Ta«citus’ Bericht
über die Fenni.

Jn den Schriften der estn. Gesellschaft Nr. 6 1867
S. 25 und in den Sitzungsberichten der Dorpater
NaturforschewGesellschaft 18751765 wiesich darauf
hin, daß die in Tacitus Germania (46) enthaltene
Angabe über die vegetabilischeNahrung der Fenm
eine unrichtige sei. Es kam mir dabei zunächst
auf das Sachliche an, und lag die Berichtigung so
nahe, daß es in der That unbegreiflich erscheint, wte

sie den Taciteischeu Berufsinterpreten dreier Jahr-
hunderte (seit Lipsius) und insbesondere der letzten
50 Jahre(seit Grimm) nicht in den Sinn gekommen.
Kaum weniger nahe lag es ferner, aus dem Betlcht
selbst —- der in einem Athemzuge die FSUUT VVU

Kräutern, und deren Männer und Weiber «vvU DEU

Ergebnissen der Pfeiljagd leben läßt — »die volle
Ueberzeugung zu gewinnen: daß einem Tacitus jene
so widerspruchsvolle Angabe oder Wiedergabe· mcht

ugeschrieben werden könne( Jm Sinne dieser Ueber-
zeugung gewinnt eine jüngst in den Piittheilungen
aus der livländischen Geschichkey XII, 506, vom Bi-
bliothekar B er k h o lz in Riga publicirte C o n -

je c tu r zu jener Stelle der Germania an Wahr-
scheinli»chke,it. Nach derselben hat Tacitus ohne Zwei-
fel nicht victui h er bar, sondern victui f ers-e ge-
schrieben und soll der Lesefehler eines Abschreibers
vorliegen, welcher unter gewissen palaeographischen
Voraussetzungen leicht zulässig ist.

Was die Fenni jener Zeit betrifft, so lehrten ar-
chäologische Funde daß der, in B u d e n z’ Sinne,
norsdugrische Stamni der Lappen (Finnar der
heutigen Norweger) auch in» südlichen Gegenden
Scandinaviens (Norr1and resp.· Angermanland) ge-
lebt hat. Jm Gebiete der südugrischen Stämme
(Finnen, -Karelier, Esten, Liven und Kuren pure)
bewegten sich« aber damals ——wiesich in densSitzungs-
berichten unserer Gesellschaft vom 5.X17. Juni dieses
Jahres mittheilte —- Jäger .und Fischer, auf welche
Tacitus Beschreibung der Fenni ganz gut paßt. Nach
den» am Onega-, Peipus- und Burtneck-See, sowie
aufszder Jnsel Moon, auf Samland und dem frischen
Haff aufgefundenen Hinterlassenschaften dieser Ur-
bewohner des Ostbalticuni führten sie« Pfeilspitz3e»"n,
Harpunen &c. aus Knochen und Werkzeuge aus Stein,
nährten sich vom Ur, Elenn, Bär, Wildschweim Biber,
Fischen, Muscheln und inhöherer Breite auch vom
Ren und bedienten sich thönerner, sehr einfach orna-
mentirter Gefäße. Fraglich ist aber, ob zu derselben
Urbevölkerung auch« jene Leute gehörten, die in den
Schisfsgräbern der kurländischen Küste (-s—. die Stein-
schifse von Musching, in den Verhandlungen der estn.
Ges. IX I, Tf. lll Fig. 3) und an alten Wohn-
plätzen der kurischenNehrung (s. den Catalog der
Ausstellung prähiston Funde Deutschlands zu Berlin
1880. S. 412 Fig. 2) Thongeschirre hinterließen,
welche auf der Kante ihres Randes ein und dasselbe
eigenthümliche Lochornament zeigen.

Herr Privatdocent Mag. Klinge Übergiebt der
Gesellschaft ein Herbarium, in welchem Exemplare
aller der mit besonderen estnischen Namen (nach
Wiedemann und Weber) belegten Pflanzen enthalten
sind. « "

« Ferner« theilt er zwei Sagen. e r r at i f ch e r
B lijck e» mit; er übergiebt zugleich eine Beschrei-
bung und eine Skizze eines. erratischen Blockes auf
dem Linnamäggi«). ·

Die beiden Sagen lauten:
I." Der I r w e K i w w i bei Maholm (Kirchspiel

in Estland, 12 Werst von Wesenberg).
Nachstehende Sage wurde mir von einer fast

80jährigen Frau erzählt, die in jenem Kirchspiel als
Kind die Sage hörte und hinzufügte, daß Niemand
mehr— an dem Orte jetzt die Sage kennt. Die Er-
zählung spielt um einen nicht sehr hohen Block, der
oben muldenförmig vertieft ist und am Saume des
nächsten Waldes gelegen ist.

Eine böse Schwiegermrxtter verwandelte die
Schwiegertochter aus Rache, daß ihr Sohn » nicht
eine ihr besser zusagende Wahl getroffen, in ein Reh.
Der Mann, trostlos über das räthselhafte Verschwiw
den seines Weibes, stellte alle nur möglichen Nach-

szforschungen nach ihr«an, aber vergebens. Die Amme
des Säuglings, gleichfalls eingeweiht in die·Geheim-
nisse der Zauberei, hatte in ihrer Kunst experimen-
tirt und erfahren, daß die bezauberte Herrin sich im
nahen Tannenwalde als Reh aufhalte. Die Amme
beschloß nun, ihre ganze Kunst aufzubieten, um das
junge Weib szu retten. Zunächst ersah sie sich einen
großen muldensörmig vertieften Stein, der am Wald-

rande lag und umspann diesen mit Zauberei. Am
nächsten Mdrgen eilte sie, den Säugling im Arme,
zu dem Stein, setzte sich neben diesen, hin und rief
in den Wald folgende Bannformel hinein: »Tullekoijo irwekenne, tulle lasta lakkutama!« d. h.:

-komme nach Hause, Reh’chen, komme und säuge dein
Kind. Alsobald erschien ein Reh« kam zum Stein
und von der Berührung desselben platzte die Reh-
baut. Die verwünschte Frau konnte dieselbe ab-
streifen und aus den Steinausbreiten Sie säugte
dann in menschlicher Gestalt ihr"Kind, mußte aber
sogleich, nachdem sie das Geschäft des Säugens be-
endet hatte, wiederum Reh werden, denn sie ganz
zu entzaubern reichte die Kunst der Wärterin nicht.
Die Mutter fah täglich ihr Kind und säugte das-
selbe. So verstrich eine Zeit. Die Amme war
unterdessen nicht müssig gewesen, durch anderen Hokus-
pokus hatte sie herausgebracht, daß nur durch Mit-
hilfe des Mannes die Entzauberung vervollständigt
werden könne. Sie befahl daher eines Tages dem
Manne, er solle den Stein heizen und so glühend
machen, daß Alles sofort vertrocknen müsse, was auf
den Stein gelegt werde, indem sie ihm zugleich die
Aussicht auf ein Wiederfinden eröffnete. Es geschah
Auf den bekannten Zauberruf erschien das Reh, warf
die Haut auf den Stein uud begann· ihr Kleines zu
ssäugen Wie sie wieder die thierischeHülle anlegen
wollte, war dieselbe, o Wunder, dermaßen zusammen-
geschrumpfh daß sie nicht mehr paßte. Somit war

«) et. Sitzungsber. se: Dorpater Natutforscher-Gesellschaft.

gärttkölsesaxzbef gelöst und der überglückliche Mann
b· Sen? · Mk) wieder. Von der Bestrafung derEisen chWICgSkMUkter berichtet die Sage nichts.
Ein-III« Fonåktnlamäggischsii Stein

« e V III, Gut· Undell, Kirchspiel St. Ca-
. tharmen in Estlqudf .

GVTSSUVE Sage Fkhkelk kch gleichfalls von einemsehr alten Manne, einem Bewolnrer des naheliegen-den Jkorfes Sotaga Er fehten auch der Einzige zusein, ·er von der Sage Etwas wußte, dezm im Vo-
rigen Jahre, in welchem ich Messungespdez Steins
ixxrgixxhxilzalktoiitäte ich trotz vieler Bemühungen keine»

en. «

Die Riesen wollten eine Stadt«bauen. Sie er·-
fctheU slch zu dem Zwecke einen hohen Berg, dochbevor sie an’s Werk gingen, befragten sie das Ora-
kel. l Der Spruch: des Orakels ging dahin, daß sie
nur dann in ihrer neuen Stadt in Glück und Freu-
den wohnen würden, wenn der ungeheuer Tgroße
Stein, der im Thale nebenbei am·· Flüßchen lag, der·Grundstein der Stadt werde. Selbst der ungefügigen
Stärke der Riesen «wa«r das« Hinaufschaffen des Blo-
ckes eine nicht zu Überwältigende Arbeit und auf die
weitere Befragung: mit welchen Mitteln sie das
vollführten könnten, antwortete dieses Mal das Ora-
kel, daß eine reine Jungfrau densStein in der
Schürze auf« den«« Berg tragen könne. Nach vielem
Wählen wurde endlich ein schönes Riesensräulein
auserlesen; doch leider riß ihr das Band der Schiirze,
als sie kaum die Hälfte des Berges erstiegen war.
Der Stein— rollte zum Fuße des Berges hinab, wo
er · noch heute· liegt. Die Riesen zerstreuten sich
darauf in alle Lande und nur der Berg heißt beim
Volke. noch ,,Linnamäggi«, was z·u Deutsch »Stadt-
berg« bedeutet. ·

· Für das nächste Jahr wurde wiedergewähld
zum Präsidenten Professor Leo Pleyey

,, Secretären Professor Ludwig Stieda,
» Conservator Cassirer Härtmamy · ·
» Bibliothekar Sand. Hasselblath —

» Schatzmeister Gymnasiallehrer Blumberg.
Zu Revidenten wurden gewählt die Herren Pro-

fessor Drz Körber und Privatdocent Mag. Klinge.
Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt die

Herren s.k a r w. S a m s o n , Landgerichts-Assessor
»und Besitzer von Range, und Alexander Jwanow
Oberlehrer der russischen Sprache an hiesiger Kreis-
schule. «

s Bahnvertehr von nnd nach Dort-at.
Von Dorpat nennt) St. Petiersburgp Abfahrt 7

Uhr 16 Nein. Abds. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Mit»
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunftin t. Petersburg 9 Uhr 35 Min- Vormittags.

Vou Dorpat nach Ren-at« Absahrt 1 Uhr 11«Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrä Miit. Nachnn Abfahrt von
Fkipssji 6 35 Miit. Abds Ankunft in Reval 8 Uhr

in. s. « -

Vor: St. Peter-stunk; ums) Don-par: Abkahrtg
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 ·Uhr 58 Min Morgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Mem Morgens. Ankunft inDorpat 10 Uhr 29 Min. Vorm. ·: -

« Von Reval noch Dornen: Abfahrt 9 Uhr 37 Nin.
Mor enö. Ankunft Iizn Taps 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahrtvon Eaps 12 Uhr 28 Miti. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mir-c. Nachm. l
« Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
ledesmaligen Ortes verstanden. l

Die Preise der Fahr-Billet«
von Dorpat tmch Tiipss l. Classe 3-Rbl, 98 Kop

»? Classe, 2 Abt. 99 Kind» Z. Classe l RbL 53 Kop.;
von Dorpat mirs) Ren-il: ·1. Classe 6 RbL 71 KosnZ. Classe 5 RbL 4 Korn, Z. Classe 2 sRbL 58 Kop.; «
von Dorpat nackp Wefeuberkp I. Classe- 4 Nbt

9 Kind» 2. Classe 3 Rbl. 69 Kop., s. Classe 1.Nbl.-89 Kop
ivon Dort-at nach St. Petersburgs l. Classe 14R

20 Kop..,2. Classe 10 RbL 69 Kot-» Z. Classe 5 Rbl. 46 Kop

, Handels— nnd «Yöifen—illachrichten. ·
Kiste, 14. Januar. Jn den letzten Tagen fand

wiederum ein crasser Temperaturwechsel Statt. Von
vokgåsterdnKanf gefstefieriill stiZ dtcisfTlieritisotitneter· do;12 ra lälte an ss u . en e us) )a en wir
Grad Kälte. Der gestern· lebhaft wehende Südwest-
wind hatddas Eis in der See von der Küste etwas
abgetrieben, sonst aber keine wesentliche Veränderung
im Eisgandg erzeugt. ···An Itnserex ckåjjtärodnctenbiklrsewaltet ie aison more unangeo en von a en

Conjuncturen des Jn- nnd Auslandes Mit Aus-
nahme von Hafer, wovon Einiges auf Februar-
Lieferung zu 9172 Kou ·pro Pudgeniacht worden,
haben keinerlei Umsatze m anderen Artikeln stattge-
fanden.

Tetagraphtsner Tone-derjeni-
-St. Petersburger Börse.

W 13 Tanne« 1881.
··c c c U k c«

London, 3 Wen. Hist-o .
.

.
. 25V,, 2579 PERS-

3 ·
· »

· Use« 213 RetchstwZIYTIW s J J . 265 26414 Geist.
Jottksek »und Llctiendsovtsgr 2217 G«Prämien-Anleihe 1. Emission . .

. 222· B
««

221
- Gu-PrämiensAnleihe 2. Emtssion . .

. 221 J« Mk» gzjx Gh-ssr Jnscriptisvsd - ·. - · « «
· s? of« 9282 End«574 Bankbillete 4. E·1»1nssion. . i - w» W» »« Gh-NigepDünaburger CisenhsActien . « Hm,- Bsz W» Gh-Bolog.-Rybinsker CisenbxActieu - ·« 12774 M» 12634 Gib«Pfand-DE Rufs; VHZHUMZIT Wen-fu«—- Yiz ist-Hi. «

con o - «

"" Berliner Vorse-
· · de» W, fxgzäganuar 1881.

St. BetstWshssssszze - - — - « - nr ge. erregt—
Nu» Zuzztssssp »« 100 Nu) . .

. 213 n. 30 Neid-got.

»ction verantwortlich:
· Dr. E. Matttesew Sand. I. Dasselblatx



M 14. Ziege« Ydrptsche DeitnnqkV 1881.

· · · · · · sz i ·-·-·; .

»·
». G -i .j·ilx··xs·--all·eik·r·fsls·u·c«hhandlungen zu habe-m·. Die disk-einsacken Sitzung-ex: »F·. .

· .». -
·

»
»· 111 «:-letat ll lveksl d. -

Zuixier aIxI
» « ider Kaiser· tm· Sein· a· okonomlsobeu Tät· tatt

u
sei-so ssiue « « Ilfuak itaclimsttags 6 Mit· stattfnk

G· krssohszsp iEnden« Montag, den 19. und Dienstag, den 20. Januar 1s r ·· v · I, , denden obkentlichen »· s Ehr-vornen Kakus-·:
·

i» vereint, schlossen-esse Its. I, 2 Treppe« AMI-
T SGMOIIICIG· Orsamm uag« ·

. - en
«« s» ·

«« ." .

.Dies« durchaus swfenszhchen versammspnges DFSJUYFZZUAEIFIZPZWTZS- III! SOIIUVOES Es« M« J7Fua··"···nm·· ivrerden hiermit Gönner und Mit— · «präciss II Uhk vokmltkags« + de« AP9"de«( eYnpe ist forscht-lieu ksthak nach dsm FLttcsgænste Zum·

·d G sellecbakteingelasien i— « « If. ««

····"
··

1099 ZUSDWETSVIIÜVM SWFYZ de« zwelsze Yokzugsxvejxsl ende Tagesordnung Zwecke der jährlichen Rechenschafta glle er et« e - o · ·« · ·· ·Gegenstande-l gewldmet vorlalläg u· o g

· ablegung und zur -Wahl« eines Mit— TIDGIO in und ausser-halbDorpatsdiibernimmt
OUtWOLFSIII

·

.i
·« d. ·—.- s hluss- .« - h 1i;« ·-"«·"·""··· s·«"«d··«lzetheiligung So en k· e« Rechnung« kssgleiehe"«"·tkszvkx«i««t«kkssisik tkkrzxxkkxxkgkizegktiixgsE««il::«»«-t:sz«»k«- JTJHFZTHTIZTITZHTHTT ,»E2T;;::k:«"«g:t»::.- r'

.a.anwlr. -

. .- - n. « « -»» ;fis-he· Coikxresse des Dolllsijllsnminiskekiums· «· Gewerbesqsstenkxlgrgeitlik Mk· dTr Gemeinde Werden dazu. ein— «« « EOIEFTUIUVY CFICFSY Esfhcljdz
Riga. Einrichtung der Beschälstationexr. —— Vorscxiläg THIS: Lager· ·e·aden.

-

·iiiist«a»geksz» heute· -·· ·;·-·i·spzkkzzz·skjkz· stgjggkykzu
der· spiritus-l·nteressenten. ——· Torfgsläisälbkgäselxäaöte des·-Domajnszn, «·-«»· ·«

szM M· tjag»2.üna-,p nun« » Das-Hader« um;···kkotlollstclnciaus· herzt».
Ukdt tscpmekoles «' Jagdkalender’

·«· ···idid i· o cis; Mittwoch und· s osnnabdeglld Eån sps FliesssfcjillläkklllekjHlPKFJYETlLP
11111118 GENUS.

·

« Eelbaus un «« es ·· · » · 9—·10 eingerichtet; wer· U.· ·· I söhtell 11·- —5 « wohin·

.o« v : des · «-.- · -j- 7 · . , sirG« 1««"·. -t·.-«’« Ist? «« z« I, s«i-"·.·1L«I·«s. ,

vßksnklsääsxkisksk« Zeghssiiiniiiig dss Desgss DE! JIEIKSOITFFHTTFE- sonnt-«; ilssiilB J«""«·«" «' W 2 yki.ksljfZsTeki JTZ333«T?EIgiT·Ä Es .K.!,!ppsi-st-7-Zpsz«»iC7«kPs7tkjkPskk-Tss—-
betriebe« «· Drqinaga « Ertragsfähkkeld sdlzlome·a·ilr·igli·im··iiiisteriums.— , · « Abend« 9 Um·

·« lvldhllszJkXe3llJhr irl·"··lneiner wohdUsklgssszhafwheS···1Y······IIZ«-1FFZAI·CFZZEZZ-·Zeezssfischenniitzuvgsvi —i«« - — - i schaskfeszxkstryzz -"sd,tg«J-g9-»U·TssssssissskEssen,sssssxssxgkisxiTe«askgksgrxssggsssssksssssis
-«-»1-sst. is»-.z h1« cis-UND» i, .·Its-I· fiihagsijieixeäåtsge und ökonomische Fragen Interesslren. · ·, J. HEFT-lich ,voll.ll JJhk iab . ·

··l·odjen··s··k· N····7·· ·s····ccäst··nd··· »? Um·, s · «Im Auftrages »
««

· -«G« i: vostryk bsstäiidi«hsp« « - s Ucs « giz
«.

-

·
sz

E· il · Ell-Städt -·; H nächkidekcsziieiceften ip-·i··· rang-esueltlE-«HU«9«’«"««««"'«zur Forckstuvigskss W DER« r·D0ll1l·f)1'st30’ den 22s Januar· 1881·· i« « -Ii «)
— 77Die französischen · -i. , - · ·

·

····· · eollhr Nachmittags «··· · · . -· s; -in eiegäntøKer« ØODVBIFÄEITIVIISMUEYIELY « UUCI· · · ».

«·

- · i ·· «im Looale der— Oeiioyejmiscäikldn xSOCLetHII ··i . i; i - k«·x«-»-- stssiskt-i «· Izgesoktlipcvgt
· . «; «« i- . o . i-i—»·»···-sp-f1« Jahresbericpn

-· ·
Z« Wahlen·

des «V·e"x-wa«ltu·ngSj-8«I1I’9S«
«

·· « « · ·· s· St· · Pekersbitrg Læfkerten bitter man unter· Chiiffkk C· ins« «Z· ver·eg··-ng c « e « so« zip-ass- « « «« Tages« iimkixia « "Mtkki2s2t-s Vuchdk.i»«d;Ztgs---ExpsD· at« stiasiisseussw ges-sw- sub

·«·

PIÄSSS des v9kwaltungsrathes· A« v« · - · « küij r.«Markt",··l Tr·.«hoch· inijedet3ulegen.·»«i ,i« ·. B. R. aus-,-0.«-Mattiesen’s-Bsucbckks U««
,

. i use-Ists» «·"-
Ums»

;«
«

.

. « . : «« -« « , »« « ·«htl er ·Letzte» . ·, »· i. · ··
··

· ·
·· .·

, Ein ttis g» .
·

·· III· «« ·«· «« ···· ··

«· I· « · I «· · . - ·Bhtheztkhszdzlltkkxxigrkdsxrkgsagst: Nr; 20.ZEIT-»- ·s-«· II«

· ·
·",··«-i»

· ' · « «--- ' · ff k · · -·s, . macht· ais geehkxen Hexe-ej; ägtekessegtek Dcggsetsbixxxghiziäxmgegend daran au mer sang,- H · ·· · · «t len a. ren Im es OR· « . · ·«

-h«
« i --e« g. ges-i; «« , i . .- .

-

-·
- ·« · « ·ksl·tigkklkt· EVEN« ·«« · , i«

·. ·i· . — - «« « Al·t«« «·

-;i;»J»lltiz.r,»»l,.-,i,k«:-i»«Mjgåxltttssxtsßp,ss«,.-:E—-;—;- » o « ««
« i Um! » iillillmwll Um!

- · Verfertisser VOIJ Äpparaten Herstellung - künstlich«
l

· —«3-«----EE-"«-F·""-·-"--·««· —-«"«,
————————— - · lV . · ··s· i «

»E- '. ««r.« « ««

IT:..-—.·—T·-« «· HMKHJIIHEIW«« -« « - kohlensaurehaitiger Wasser· ·
· · Petckshakgek staunst-« Cl· ··· ·· If« icrszidesc Gifösszkärt J«- ·FM«EEU

««

« «« -2ii- ,- i zukgutigeii Beachtung- · , » ikpamstlsfikllmp cP. e1u»:s»-u.e»muss- -

-;k-cis-«f(-IF·-
s

- . - ««« «« F; ·—· · . ··
»

»· · ·· ··e ·· Sivhbiewit einem hociigeehften Publlcum,szxgei·l·l··l·-ro·h asscrir s · ausiszsrapetashuwL s as; war-kacken Kunst— iund Hain— -Ør ·«- i- «

. I: delsgäktuereientgegen genomlnensz - - bestehend«aus: · · EznzkjzklezzkYggpkkkqufsvsllE -—F vssszsiiclistsisse gsstiss
- · · vezkähcisckzvsn

'

—————«—·- « - « ·.

·" i slskKott i Mc·

.

-«« »; . .--—-——-»»--.;;--- ·« Pl ten tm— Damen UIICKULCISVO FULL« « ; . . . i .empfsphlt i · ·I: kfelizclsrkgesxilritergthsem ·Eilzllj«ttctt.zund EilzUstkssttkur Herren ii «. . i · s fehlen. i . »
-

"· · —«·· « · M EVEN« H« im? ».. -
« s« et —»—

i ikshlllkffbaus St« Wege? MV · i ·· , .,,
· stand-findes- vokmsals Soruschksnselieusz tule en! « ·

sen-Geschäft Ritter-se; Nisus. iHaus m i«
«

· Iam Mk. Markt, 1 Trs
— ····

··

·. :·· ««——·—·———j——

« -«—’ »« ·- i · gkosskes Eggikkzskihageks Zion Nasl··1I?·xt·k1··s·e·J·l·1;nen·«- «·,«»,«.»» ,« s «·

. · , - « GII s SUIB 111 ·« · · ·» · 111-IS» - ,-

Reservesstuclie 111-d « - s« ssssstlLgsskttstkmtkttsttskr a.- ksaik .VWIIIWIIC ««"TTH« » « - site« as» we: «n . . ksm Danks-sit im treu-est a · »« »· . . .
Zu«

h· , , «« z » verliess! - h. il2 Eh! bis 407Rb1 Ls Witwen-Tasche« s-e 7 Cl] ·«

« i· · Ekandmasc men von
...·. .· ·« «i ;

»» spjsgkzzky,iixs

Uolbergscheu Torkmaso m i«.» » i a . i i». i J. i«.· . - . - - Fussmaschinen fur Famr ten- ·
·-··

-·
··

· ·
«

«
Torfwerken ss. - « «:-::s -- h d sghggfijk « - J« " I

»so wie auch zu
·

.. « IF; gebrauc- von en
sz IF

bestimmte Grubenschienen
, · ,·»i «!

«« .»s ; ; · ·. Hand- - und Fussbetrreb er— - · wird· gut um! bjmg VIII« F»k—z»,,z.
werde ich vom nächsten Frühjahke Empfing Und Ospzpäszh i— höht de« Pireis um 4·R-b1« . - sttv N!- Jls TOEZTLTEtYF
ab aufLage! haltlsnfund ausssssk W ·« · · Fegsmkshhiusxx kiixsischxisssidek 45 ~,» 75 » HODFFJFTFUYIIULPTIDIYKTAr «· ·

kmgep pmmpt le ers· en Elsss «.·· "· g«
Wirthschaftswaagen .«..· 6 «,- ·« szp Vviutel--Pal6»toic«gerade» auhoddhikbaifdsdn Zettel— » - « - zu Nahmaschinexx « wes-wechselt iwokdea Dei— zeigst-USE«

« wen·
-·

««

·· · · . ern · . . B« i: Td ersucht, dejnse "e 11·» U!Msz«"1·""«s·hwT b«··I3«"Fi«kT·TITt-·E««s· tax-rat«- t « I· Es? FITYEYYISCEEE W« ·«·««j"’""««««"
liste ha te lc 111 Cl«

«,«· A- I’· «e s - ««
»"

« h tit W a enlager Zu i . « «- . « ·w. aus«-» isgssisiis
k k.«.;:«:»;:;«;«:ks::«k:;:.,»-s.,:«»»«2»- Yzetsscjggstztxxzzs »IZZ,ZZ,EZF«»« I

·· · ··-·· »· K.
«

.

- -u.«.:« i» .’ - · . o. ««
« «Ägent d«Am· a· o·····e·····1;·h··k·o·····sz« P t huk er sitz« DFOZ w: M·

l ZAMAUMEI 2"3«·««"sz"s"«"«"«sz’ ssz«"7«·«« ! Zymfakbye T« Erd» 1 Eh! 20 ges. sAdresse· Um· be· Te· lF 4 ·
St· e elf· Elcidcksfcifd ·v 13 tiscbs u. s. w. Zu besehen 7911 Mon- Plnfarblge · · « · 2 Auch. 2Weks6hx, Wild Verkauf! Pol»

z. Z. Dorpat, Peplepstrasse ir . Ealbwo eile. . 35 « tag den· 13.·Januar. an täglich vol! END«Wåglgglx ’« -' .-’ iv 9i s «1-I—l Uhr «Vormii;t·;·ag-f3- SFZIFIIUECI · « e « 3——s Nachmittags beim( links-eher.
- Haltung, prima Q11811tk«-s·k··-«1·1 · - « IHYZIOHUU ZU . DIE? i g«—

Elseme Bette« ««"I«12ii·k·?·m3sz?å?s·3««"««sp· - i Tstudesntenswohnung. s
«

O
· · «« · « - «

«

· « -· «
·

mitDrsthksdsdMstkstzsd SOWIC Zeug· F« gi a. - zuugjsstvekmiethea Peter-hur- .-.lst sofort zu vetuitetdss KIND-W«
Hättst-en empfehle« n« aus«-nimm· B h eben im Hotel Londoug ··

ge! Skkssss N« U« «-
·« stkasse Nr' Z«

sehr· BFOOID Neumarktstr., Haus Kurschnermstz a re. g
-

·



. Bestand.
Æksinl ,

1'1E.-««-··Jan»r1ajr. bereits »gxn«ähzzekp«
,,U"ebersicht übszer den« auswärtigen«
im Jahre 1875J««»·»e11t11eh;:1e11 wir noch ·,

Daten »von· ,«J·txteszs-r«e[s«esz»ux »He; u
in t espnnast i o: n— a-—l eizttxjsVe r k e h r sEJiFk Fh att-
n i ss e R« u.»ß la n d s. spJm gedachten sind
in allen ruf-fischen »H-ä.fen· 1·6.,686» S ch iff e. ntiit
3,320,483»Lasten Gehait ,a:1g»elangt«,»»d,.. zxizx ,Fgl;zr-
Zeuge-mehr, aber ansGehalt-unt;«57;()«3J---Lasterifis tue-O·
nigerij -— als tin Jahres 18v78.--

E« Ase-ff—die33-kTse-inzeine«iii« EIN-I «

Eis-sen. v.s.k.tl).kilesx..fislskjXdj .;-«»««ZJ.OH".ITfs.-..j" kplixxxsxxxksxxskx
den « angekonnnenen ·«1«6-,-6«86s »die«

Flsggxs Eeglssxds 3122 Schiffs« .d.Es.-R.iiß1a-ids.258k-s, -

Deutsch-l»at1ds.2563, derszSkatidiiiakbisscheii 2»078,..sz-;
der» Türkei v196»3, sGriecheiilaiids «1,2»05«-«s»-«.D,ånema,rks »
1007, - Oesterreichs "678«,». Italiens, 623,»«spsHzozl?·laiids ».

528»»,» Pisrsieusjss
, ·»der« »»«übrigen« Nationen , ,

Von den angekommenexii·16,686i Schiffeti leg-tentnehr«
ais die Heisa, uekkxxrickf «8378.,, hin dexzxgsbaitiskrzen .
Häfetl an. -.— A u sg e szn f e n .sind« szini Jahre»
1879 fees rusfischeis Hei-Exil Geiste« .1T3-3-62.Fsl»«sk
zenge mit 3,306,632 Lasteti d.««-i., 57 « Fahr; ;
zenge.1nehr, aber an Gehalthsplj Laster: svieuigeizsp
als »in; Vorjahre Der Flagsge»nach» gehörten »von»
denszabgegangenea Schjffen an : «.Ci1g;land ·311Q,
Deutschland 25e1,; Ruß1a22»d,2476, Schweden -

Wege« 2081, der Türkei 180»7, Griechenland 1183-,.
Däue:.ni:kk" 994,- Innre« 648,. « Oessterxe.i,chs 626, Her-s
land 505, Persien ,46,sz den Lübrigen Nationen I97.»
—- Jm Ganzen«hat sich also, trotz der verminderter: .
Kornausfuhr, die.- Schgifffahrtbetvegzntig Rnßlandsz im»
Jahre 1879 fast aufszspsdersselbetsziIStufei erhalten, wie ·,
in dem außerordentlich· bewegten Hasndelsjahre 187·8.,

Der internationaleP a s s a g i er B e r k·«e hr
Rnßlands im Jahre« 1879 dritscktsisfichssxkiiiisfoslgenden
Ziffern aus. Von 298,"2I1" über die-e u r o p ä i -«-

f chs e« Grenze « gereiften «R n sfeiis Essind 245·,517""
wie-der nachz Rnßlands zurückgekehrt-L— es End-also «
sz52,694 Rassen im Jahre? 1879 im? Auslande »der-«·
bliebe« i; --svocii s .-»37,a02j7skiiich- Riißskckssd aber »die«
eurospiifsche Grenze angerseisteit A« u ssTl Eäsnd ekrsni
sinds479,352 aus - Rnßlatid siwieder abg«ereist-"«-—Ies««««3
sind also· im Jahre 4879 aistsssEnropa nalths·!si9?iißslanlss·
57,650-Ai1sländer eingewatidertii«- Bbnssdeitiiiikberdiessp
asiatische Grenze gegangenen"«7676 ’rusfis7cl)"e.1"1T«U«n-E"-
terthansetrsind 24509 Ziirrickgekehistksimithiiii jenseit- der«
Gkenzee verb1siebeik522ee Pekso-kkeiis«zs ais-zu vers: 39,-384se
über " die! asiatisch-e« Grenze««naetjY3Rrf×lands TEEingeO
wanderten sind 31,135 Personen zurückgekehrt, mit-«
hin in Rußland verblieben. —— Der gessamniteP
Abgang an« russischen Unterthanen szbetciuft sich im«
Jahre 1879 auf 57,920, der Zuflikßsian Anskäudekn
auf 65,899. Unter den liktzteren liefert die» größte
Zahl Oesterreich mit 39,818 Einwanderern , dann
folgt Deutschland mit 12,200 Einwanderern

.—.——-—..—..j—.—--..-——.————.-

wörter des Tages hat «er«all,ei inne, vom ersten bis»
zum legten, sie sprudeln leicht aus ihm heraus»
wie das Wasser ans dem Quell, und endet-steht die «
Kunst, sein Wasser als; flkxfsiges»Gxold, erscheinen »zu-
lassen. Das »macht "ihsn zinn großen Magnet. del-«»
Massen. · « , » « » · J »;

Jch habe nichts dagegenj»,» szgar nichts , sswenn er«
nur nicht wieder Dummhszeiten »macht. Bleibt , er;
vernünftig, so» kanner meinethalben König; tverdenY
Kann matt« diesem schönen Lande szmehrsz Häuschen,
als einen vernünftigen König ? » Das»«tväre«·»;ve;xig-
stenssbesser Hals eine« Kaiserin Louise uiit
Trinquet als "M«»ini»sterpräsident. ·

» J. »»

Esss · xskkannliskntljigesp Its:

J itzt. e r e ff, aptrter F u n .d.«:"s Im» Charg-
kowsehen ist ,

, wie nennst» -den1«»,,Golps« -.s«telegrlaphirt,t
jüngst« ein« wohl, »erha1zt»e«nesx »So? ei! e,i:;«,;-e i. nkegs

N a s h o r n. s beim· Abban der Kohleztlagerzentdeckt
worden. « " « -«

«

— Der hn n d e. rtj äh riEg e« «G"e«"b urtssptasg
(18."j30.- Jan) Ad alb erst v.- cshasnv ifso’"ss «wi"rd«
in Berlin festlich begangen. werden; Eim- 299Juni
v. tvnrde lxekanntlich das-»Vorhin »und Heerde-haus-
des Dichters (G»roße Friedrichsftraße bei Gssxlegenk
heit einer von sz der « Blochschen höheren« gTöchterschule
veranstalstetenFeier mit "" "dekn sMedasilldnbild Chariiissos
geschmiickd jhetzt hat» es der ,"·,Fr«anenverein«««übesr-
trottieren, des. Tages- in tfestlicheiz Weise-zu; Andenken.
Nach dem vorläufig ufestgsstekltev Pr0gIexsxII.si11d-et:dic;
Feier am 27.»Januar in dem Architektenhatxse Statt;
Prolog, Gesänge, Fest-rede uiid Declatn·ationen« werden
den Dichtet ver-herrlichen. «« Y« « «

—

· —«— Ge o g r a p hsissch e ·Gsefsell-s-«chlaften.
Die Zahl der augenblicklich bestehenden geograqdhischen
Gesellschaften ist,;65. Paris; hat» die älteste, »die
1821 gegründet wurdih zund Diesem Beispiele Wird
es zuzuschreiben seinkidaßsz in keinem Lande die geo-
ATTPhsscheIT Gesellschafts« sp Zahkkekch TUTTI M? M
Frankreich, wo deren bestehen-ins Lippen, Bordeaiix,
Marseill« Montpellier, Rotte-n, Nanscypsp Bergeray
Perig-ord» Rochefort,«MOUt»de«I.)Earsan« Ylgely Epik
nat, Rochelly Douai, D»ünkspirchetlt, St, Our-er, Lille.
Eikglaiid hat nur eine, dieLondonerH szgeographkfche
Gesellschaft, Rußlaxid « außer Petersburg uoch in
Tiflis,. Jrkutsh Wilna Orenbnrg und Omsk 7Ferner
besteheu geographifche Gesellschslftsv W! Hssg Und
Amsterdam, in Stockholm, Wien ,--Pest. »Genf,, St.
Gallety Bern, Rom, Brüsseh »Antwerpen, Kopenhagcty
Madrid, Lissaboiy Oporto, Bukarest, Newyorh Que-
bec, Rio Janeiro, Bnenos Ahn-s, Mexikizy Algien
Jn Deutschland endlich geht- Berlin, auchswas das
Alter der Gründung anbetriffh voran-« Die« Berliner
geographischce Gesellschaft» rourde 1828 gegründet;
Außerdem existiren.» derartige Vereine; in Frankfurt,

Wie» die ,,Nowostxjfzzknzjtzutheilen wissen» istsz
kürzlich ufvm MiniJEEiiiiiisz des Innern entwEenes
åfzgojzrt o d e r Abe n den

zugestellt
sog-T: sWniiivsrsittsrsDYnsgnebesondere Eommisioti niedergesetzt worden »Ja.

— Von Seiten der Regierung ist, wie der Rig.
Z. aus St. Petersbiirg gerneldet wird , zur Re -

sgsussl i r npas-g« ·d e r. Dir n Ha »die« Suxnuie vson
-Jkx0d,00e-eezkksixjjreiwiuigt mission» ge; skxss

,
i—8-I)I"it"ti3"1·st»Tagesbefehis im snessokt für— geist-

xkltsiktssxxZikbxkljkMettMLlx IYLMXTLLILELZIILLETHMLTLTEUTUITITT
d. Pits ist der dem Departement des Justiz-Mini-
steriumcksattachirte Collsp Secretär B«"e«"i««s He, unter

»Belsassungs-sbeim geUaiIntenYDepartement, zntn«"·«N.dta- "

Triussldes St» Vietersbitrger· «e-uan"gelischklutlj"eris»cheik
Consistoriiisni eriinrint worden» » « a i

3 ·—- Das soeben Zur Ausgabe gelangte» Dereiiibcrå
Heft« der »Na! i tth eszi l u« nfgre uJidY Nu
r i eh t«·e"n für; dieF ev; )·I "«v·e»r- ·
«"öffrntlichk« nnter""dei1 leiteiideii Arkikeln die Fortsetzung
des Anffatzesi von F. HölzjsErfahrungeu ssaixs dein»
Aintsleben und ein »KurzestNachloort inszzAngelegenk H
heiteu r der St. Piåtersburger Enieritalcassef »von
Jnspector Pnstor Th. Pfeil» Unter» "deii.sz·k»irchlichen»
jNachrichten» tdegegiieit wir einem szBersichtszüherseities
Schulhausweihe in« Neu -"Pebalg«»" undsxiiiter »den«
literiirischeirNotizen einer Räceiision des »von M.
Werbatits herausgegeben-en· » ,,Lei»tfadens »dura3,s««die

Geschichte der,rh«rsz"ist«licheii»Kirchek« aufs» der Feder: sdessz
Docenten Bonwetsch, » sdwie T »» einer der. »·

Arten des» « «zweiten intsesrnationaleii » Czs«ngresses» »für «.

Sonntagsfeier.sz"« «« « «.

»Obgl»t»ich»s1»i, Lilien! »die -rege»Ba.iutzhätigte-it» schon«
mehre Jahre andauesrtz wird, deg»n1,»,,TageYsanz,i«F»zufolge, »»

der - größte. Theil—,«a»1le«3r» ain in« atspe r iza l i en;
a us de m,2·l l-a nd efxezogea unsddiesz urnliek
gendesn Güter, «d·ie««recht reichs at; Lehurb«ode·1i,-srnd,.,
zmachen keine, Llnstalteydiese . »günftige· Zeit,»,,auszu-» »
.nutz·ei1«.sz»»2li1»Z ise ge l n»s1nd»z«.; B. im Jahre-ON
xkgegeii 15«,()«00,»00F»)» »aus dem Ausland-e bzezpgeri ew·or- «

ssdeix ,, Kgn c: Pzid , l Csiikeixt —«-259-000
T? zsisplpktecsbutg,, Its-» Januar. Wie-von schweremti
Drucke befreit, athniet Alles; auf G epojkxgspiTnisp es«-
7 st gistkpfxxx l li- II2-.. sdiexMacht de: Tskiuzssspfsikisvetsss
iiichtetzkkkxldxdsktxitk Alles Ums-seh«- MD Uissgstvkßheit ein«-
kEnde ·bere.it«e,t·»spZkp4-»i3 Gzefuhlezssindi es vornehmlich«
—"ti)elche« die ·»Siegesbo»ctszchaft -he«rnorge—rufen:«hat«.i:·
seit-Z das der stolzen; Freude;übxerzdi;e«-glänzeiidksWaf--
fenthati der braven« russischen Trnppenisuudihres ver- «-

götterten Führers, andererseits das. der Befriedigung.
darüber, daß nun hoffentliiztspjz für geraume Zgeit die.
gewagten und kostspieligenz Expeditionen nach Pkittels
Asien ihren Abschluū erreicht haben. »Dieses Dopp-
pebMotiv klingt vernehmlich auch aus den vom

Darmstadh Leipzig, Dresden, Mfünchem Halle, Brenners,
Hanibnrg Freiburg, Mel-z, ».L»)»annoder. ,

»»
»· -».

« « — Seit das Ze it a IHt e r« d es «.D»a knp fes
begonnen hat, siees eine der« Hauptanfgabem welche
sich erfinderische Köpfe stellten, gewesen, eine St« eins-«
er ung d ers— Dann ps fm a seh i n e« herzustelleiy
welche .den·,-.Dzanxpsv·erbrauch« »dem augenblicklichen
Kraftbedarf anpaßt, ohne dem Maschinenwärteribe-·
sondere Aufmerksamkeit zuznmuthem Dieses. Problem
hat der wieners Jngenieur A l s r e d C o l«l m a n n

spgelöst und seine Ventilsteuerung « welche in den uieisten
»europäischenkSt-saaten Tpatentirt ist, tst an zahss
reichen-Maschinen angebracht und hat sirh als-durch·-
aus praktischsphewährh Seine; Erfindung hat; ihm
auf der toariser Weltausstellung j878 »die goldene»

"·Medai«ll»e undfür seine Verdienste als· Ersinder das
Kreuz der Ehrenlegiotsy sowie Seitensdes österreichi-

sxfchew Staates »das; goldene Vevdienfkkteuxz pmit Oder»
»-»Krone eingebrannt, —- aber auch ihm ist das. gewährt-««
JkIchLSchkcksp1-.DC»V Eies-END« UUIPPÜUSITØ Uichxi Dir-»Ist;

geblieben. Der jetzt 33 jähtigcspMgvv » hatte seit.
Vollendutig feiner· Studien« niitxspunermjidlicheni Fleiße
sixch dsie"Löfnsisg« jenesProblems- «zu«r Aufgabe sigefkR

»Weder· die;-erste1t-Mißerfolge,)-.noch dns Abrathenues ältesten xBrudersszixduutgn ihn dauernd— upon« der
selbstgestellteii Ausgabe znxjickaschrerkeirszund Jsfäsphattg
ei: dieLösung gefunden; » In dein Bewußtsein, ein;

«« tu der Geschiihtke der Dampfmaschinen« epdcheinachenså
«Ersrsndung«sgemachtspzu haben, schickte er« etwaTspäw
- Jngenteuren in· den.- vekschiedenm Ländern! Europaks

ed! Schreiben .z-Ui-.—s in« dem-set; »von; kleiner » Ekcfiudusng
» Kenntniū gab. Bau. Woche» zir»Woche»s« wartetesptzk

« auf AnerkennsnngszSeitens der Fachmänner, »auf Offekten wegen Verwendung wichtigen Erfindung.
Wahrfcheinlich warst! die? meisten Zufchriiftm des
Erfinders oshne Weiteres iin »den »Papier«-Lord gewag-

—de»rt.s «Nach langen: Harren erhielt» er endlich e in· k
Antwort, «,—··»—aste z war. ,.vo:tn Jnagenieuir Behnisxxz
Görlitz, detnDirector der Görlitzer Maschinenbau-s»
Anstalt, dem denn sauchsvon dem. Erfinder die Ver-«

- werthung seinesrsErfiiidung »in-dein "«n-ösrdlichen
össtlichetr Eurswaspsübesrtragen wurde; Die allgemein«
Anerkennung- wurde. CoEurann erst zu Theil, disk,

· spury der pariser Ausstellung auf djspe Bgdeutzkgjz
« dser Collmauckschen Ventilfteuexung hin1vies. » »Der»

T Vorgang beweist,,da÷ saiich iInZeitalter des Dampf-s
die Schwierigkeiteii »fi·ir- Erfinder Xiicht sgeringåk
·als früher geworden sind. Wie leichtdonnte anchs
die vierhundertstc Zxlfchkikk UUVEUchkIt kUsden-.Pabier-
korb wandern, wie die 399 andern! z»
f Aus den bereits« mehrfach erwähnten Aufzeich-

nungen des ehemaligen hannoverschen Geheiuiraths
Meding (Greg·or SamarDWJ sei ndch ·eine Stelle
hervorgehobens ,« welche fich über die inerkwürdige

iiArt äußert-«, nrit »der in l Baden. die Beziehungen
zwifchen N a p ol o e n III. und - dein» verstor-
benen König Georg von Hannndex ange-

s

,,G·o«los« der Siegestundeszz ten Worten wie-
de « ·« Unsere HGB« unter ihrem bezau-
h « te, Wrthe -.»;: eitesse-We» »!

Ds des«

tnssische ne muß hinfort dienen als ein S h m -

holde Friedens und der Ruhe für die
Bevötkerung der ·Achalteke-Oases, welche— fich- nach—-
einen: Kampfe; auf Les-en und. Tod dgs»·,»j»’»itecht.auf»
starken: gewisse» Darm« 7.x--å"kssskiisirx,zdes
Katastrophe voraufgegangene Waffenstillstandidientp
als bester-z Beipeis--·-dasür»..daū..diese. . Heldenkiulzer »in.- ..
der««·Einfalt""ihr·es«zsjeksens""n"i«ch"f«ii"iii« die Tlliiichts This-«·
deru auch Muth,- Tapserkeit und Beharrliehkeitzspicperx
steherr snnd .fchätzen,-·«:Jetzt, s wo » der zehnfach 2stärkeresp
Feind durch die Mittelsxdser msoderuenx-Kriegsstoissxen-
schast ; und, europiiiisseheu . Ciisvilisatiokiisk niedergeftkreckt s ist,
giltsesispsorge dafür zu tragen, daß diemitxsxe schweren
Opfern i seisrlangten »Früchtes würdig » ausgeuutzti »Ur-erben«
Der; »durch· »den sivloaejiihrigen Mißerfolg »in, Mittel- -
Aste-r- esischüttertex Ninihus des ruf-fischen; ssNautenss
wiederhergestellt z; »das Volk, welches sich» für. uubefieg-
bar. ansah und sichs für. den einzigen Hserreni auf den
Steppent zwifchewdetu Mal-See« »und dem Kasipischeir
Meere hielt, ist niedergeworfeus ;,- das Ziel. des:Kampfes, -
die Sicherung der Handels-rege, »das-As. . Unter solchen
Umständen »als-erreicht betrachtet werden; ssEzssstehtk
daher zzn hoffen, daß Rußlansd Exsxeditiotxten irr-diesen
Theil«..M"ittel-Asiens« nicht smehr -zu.-entsendeu. haben«
werde: ist genug der Verlufteuindz Ausgaben.
Der then-er serkanftei Sieg ist für-»Rußlaiid UM in.
werthv·oller,- als die Norhwendigkeitzu weiteren ;ko!st-
spieligen Etoberungens nichts— vorliegt. . »Welches» , »Re-
sultat aber diese Erobetungerk gelesen» irderdeuk xwird
spunsspdsie Zukunft lehrenzftx zMitz noch-·»- rückhabtloferer
Siegesfrende äußern steh« s— dihe 'r«1lni:sgen-»-Residettzblätter. .
—- iMehte derselben wissen übereisestnesxrkarifp gespreiz-
decy daß Getreral Sskxoxbselse ws der Stcksseorgeiia
Orden« I. - xClasse Aljergnädigst verlieherr»wordeii« feizzzs
Ewieftrnser der-»Gutes« inittheiltk ist«-der- COMMAIIH
Beitr— des A; ArcueekCorpsz .- General-Lien»tenaat,— Ge-
uekkirudjntckxa S sisk o e es: 2c ,w»«aaur-..-Bel0ssuwg- im-
seinenssbiissherigeni Amte-tu. zund Würden, zwei-»Gene-
ral dekisxJnfanterie befördert xwordeixszsss Deto,,«-R»eg.æ
Anzik kgsiebt bekanntes: daß - anläsßlich 2- sdeä - s glänzenden

««Siegess tvsorrusGesoksTepes ..—heute, Mittwoch, um. 1 Uhr—-
"51)iittags;»-großers Einpfangi bei Sr.-ss,Maj-.· dem Ka i,-

k JYIHII IF; ".«E"-I. - - .««,«-·1-- «; .

THE-Papst« L; esoxssxlill that, »Oui«-die« »Nein-
Zeirs Gerichtet ,; sden »in« Rom Nweilenden ssxfjroßfürstea
P Ein— "·l---1rnd xSsseexrizg eii Ali-zeig; ais-n.- dxksip tvsiät seh-»
einetrskaiserlichen Empfangckseteistet und-ihnen» dtslkchi
seinen Kammerherrn einxluxuriöses Geschenk, ehe-«
ftehenids vign zwei» p-rachtvsollen-sxNdosaikLlxrbeiten «, »Über-«.

»reich-eu«clafseu »; die eine derselbe-n stellt» eiklhjBluinenes
bonqueiz die« andere-seine AEQTTchtERQMZ dar— III«
KK. Hoheiten haben sich durch dieses Geschenk des

kkiiüpft wurden. Der König war bis« zzu seirnerkReise·
nach Baden gzaziiz .von,.sei»n-er.altenglischetx.und .l«egziti-
mistischen Abneigung gegeudas Napvleoklkfche Frank-
reich erfüllt gewesen und trat dein frauzösischeiiKaiesser uiit einen: Jwohk geradezu« feindliche«n" Vor-Urtheil«
entgegen. - Er war, soviel ichmich erinnere, der ein-
zige der» deutschen Souveräne,« welcher d«e·In-»französi-«
schen Kaiser seinen höchsten Orden, den St. »Georgfs-
Orden, noch nicht gegeben hatte und daherauch das«
Großkrtuz" der Ehrenlegion nicht« besaß, so daė er
Napolseon nicht wie die übrigen, »auch der— Höflich-
keitssitte der Souoeräne,;xmist- dem- Bande der franzö-
sischen Dekoration. empfangen konnte. Am Tage nach;
der erstenwfficiellzen Begrzißung fand nun»icn.,,Eng1i-
schen Hhf«, Jwog der König wohnte, eine äußerst«
eigenthüiiiliche Scene Statt( Titapoleon fuhr· ohne«
Begleitung Vor« und ließ siitlfnaehE der— —W«ohnuszttg"7des
·-Königs-«fr"ihreu, wo ers isn den Salowsjtrattz jede» Tere-
nionielle, Anmeldung. ;herbietend. »Der; . König« vollen-·
dete eben inseinenrSchlafzinimer seinjegsoiletzte und
ddr Kaisserwärtete ruhig» indem leeren SalonLtrat« der« König auf: denArntfeines alten Kammer-«
dietrers Mahlmanu gestätzt eins. «Miihlltrrcknir, der den
Kaiser nirht kannte« und eiuereFresnden in einem ein-
fachen Civilanzug in dem Salongsitzen-.fakh,s-riei»ihir
heftig-EIN need jagte ihm fort! Ente-ältere« ispgß »die-s
die Zinuuer Seiner Majestst seien» Der »Köuig«
stutztespi unwillig, följoii aber« haitessiiclyNapöledni erhog

Uszben und - den; König? airgeredelzs Her »dann dies? Stturure
des KirisetssEerkumsete und den; Kanuuerdieweriænttießz

Napaleon zug eiirxEktuisiyritsdeur«-.Grpßcordou idek
EIWITLSTOII Pest-Jst, UND »I"Ibekt-L,chte densEkHM dem
König, der nun die frauzösische Decoratiotr dankend,
»wenn »auch tniteiniger Verlegeifheit annahm szund an
ssdemfelbeneTagee noch« den« telegraphischerr Befehl nach
- Hannoversschicktek un: sofort durch einen Cssurier die

, Jusignien des Geo-rgs-Qrdenss nach Baden« komme«
II! lassetk EIN " «« . ««

«» «.

; . —«— Ein-s Mitglied der-Familie Hofe« der;
Enkel-des; beruhmten Sandwirths xvon Pasfespizpx,»zist

« von einem tranrigen Schicksa e betroffen· worden.
Herr d. Hofeiz der aus dem« adeligen Tiroler Groß-·

rzrundbefitze in« den österreichischen Reichsriath ge-
xwählt wurde, der Notar in Amstettenii ist, -verweisl-te·
iu de: letzten Zeit in— Wissen. Schont seit einigen-
Wocheu Wird-Hokus; unterdenhEindsrucke eines net-
vösen"«Kopsleidens, weshallsmau ihn. zu , seiner Frau

«"UgchtAknftetteir" zurückbringen wollte; doch erlaubte
«sein Zustand dieses Reise nicht. Jn der· jüngsten
; Zeit ntahur das Leiden Hofes-s eine so ausgesprochene
»Fpk1n an, er mit der. größten Vorsicht über-
hwacht werden mußte. Er. hatte Anfällse von Tob-
Tucht und mußte mehre Male gewaltsam zurückgehalz
ten werden, alser ans dem Fenster springen wollte.
Endlich« mußte r man sich Augesichts des -«traurigen
Zuftaudes des Patienten seatschließenzxe ihw in eine
Privakszrrenaustalt auf der Lstssdftaße zu bringen.

Papst-s »Es-F bspifsiedlsi sssssngkksiksip Si,-«H«iIig-
keit fürxiss giesse« Lxgssmeiskieexteiitkdzxiiseii lassen» e
ex;- Jiei ·« ", ,,Po-rjadok«sksberichstet,serv-ird-iin deckt-z-

K .se"n Sie» Ewewsueg2»:-de:s .-r,usesftscaeui
B » ssszseKrs B its-t- e.-ir--:j:·.e wes-in London» spzirm ·«

. J« der päpstliiihsixxisnxriess fürs-ein— fait
accocnpli angesehen. .»:s.—-.-·e kr---«e-. k-.-,;-: « «

·

— Die St. Petersburger D u IU c! - S i -

Z 1i"n««g"oo"iii"14. d; Mtsk wuideJoie u. A. derFt
Ver« Her— hetkchtspsesitspsr Vers-ihres. He? Eines-D« des
sVtceovåfxdentenz deei-.Rsxsiiischen get-verspeisen!- Gsssellses »

kschaftsskx darf« Obersten Tit-AMI- P rxsfh eVII« f ki
isssesssEhsssseseHgskeexee e.sDse «

«s«a«1"11T11«Yu«ng« beschloß einstimmig: 1. N. M. Prshe-
walski dasjhihlom »e«i«nes··.·Eh«renbürgerss- gdexsStadt
St. Petersspbigts Yszirxs verleihen; I» Saal der
sDuma rnitsz dem Porträt« N. Prshewalfkidsx zu
schmikckeiii und «3. Zur Deckung der hieraus entstehen-
zden Ausgaben dem Stadtamt 500 RbL zur Ver-
»füg,»1u1-g,»z,sc. stellen. s s; ·« «; · i «

;-

Wie irren· dem« ,,Golas« iinsiktheilt , find sie«
sTheilnehmer an« xspsed it? i o« n P "r sh e
Tw a cs k i’s7sozl»getider«Allerhöchister«Belkohnnngen ge-
würdigt worden xsi »dem EhefWersExPedition , M.

Prfhew«alski, ist der St. Wladimir - Orden Z.
Classe mit den Schwerterirtuad die doppelte Pension
(1200 RbL statt der; bishsrigen600 Rdl.) zuerkannt .

iwordjen ;"» die« Offieieres «w«·eflche· Ptsheivalski »

· begleite-
·ten..-»«ss«istjtd zum.spnächst xhöheren Range befördert und
xjist ihnen eineEfYeUsiHU PIM .je·»200 Rblp jährlich zu- .
gefkåtidkelti worden ·;«. die— ander Exvedition betheilig- ··

ten"K«os»xj.-k»en« die« Jnsignien des« Mkilitärordenss » .
xerhaltenz dazns ist« Einem· derselben eine. »Was-rein von » s
60 ists-l. jiihrlich bfein«i«·lligszt« worden. " —4·Au·f« der·
J14.« d( "Mt«s.i im MichaekPalaisistattfindenden feier-
lichenssiyung Tderk Russifchen tgseographischzen Ge-
sellschaft wird der Präsident , sSe. Kais. Hob. der
pGroßfürst KonstgntsnzNjkolajewjtschk , , »dem. gefeierten
Reisender: desCDkLkomi der« Ehrentiiitgliedschaft ge-
nanntekk Gesellschaft« übetrckichetr Dieses Diplom
wird Imit Arabeskenzspivelche stch 7anf Idie Forschungen
Pkpyewaiiskisse oeznheiek,I-« k:«kusiie-cis«-ej--e«vei-giesse sein,
iNaeh «: der --Ansprache" « des Vicepräsidenten der · Gesell«-
schafts PLJ P. Ssenieiiotrs aiiPrshewalsXitoird diesers
seinen : xlängeren «Ve"rich(!«-1·cber« seine letztes Reife « ·

—-.—. »Se«-.«-Maj. der Kaiser hat auf den allerunterV
thänigfteni Verichtspdesss Minister-s der Piesfteiii tin-d
Telegraphcn zagt-Hatten; gernhtzs daßspdsie Redartionsz

»der Zeitung » M o s k a u eisr Te! e g r a p h «·

Hauf neigte der Eteliegraphifchesr Zeitungen Ezwsischen den
zbeidsen Residrnzen taloortnistes uinds sdieselbe «· auks T Grund
eines» mit» idemsTelegraphen--Depaateme11t" gefrhslossenseii
.Contraetes»s’1iikr- ihskeZwecke beweise; «

,——sz.-iNaeh »der jruss.i St. Bat. isst die in« Cher-
ho1irg::ae1ker.nde«· Frcegsatte »He rzx ossgsssv o» n Esd i n-
l) un» gxhiisa wieder feetüchtig geworden. *Das"S-chiffs
sollte isieh guxEirde derrorigenUWoehe zunächst« nacht
Neapel aufmachen.

«» »

«»

--Hofer, welcher im — 48 Lebensjahre steht und in
Fifchatrietrdik bei: Wien xsxsgtkbvtkux «kst,-T shar- Hinrs Jahre
1848 schon als let-jähriger Knabe -mit den Wien:
Tiroler Studenten:Gomaaagnien als Schütze in dem
Gefechte bei— Ponti xuitgekänxpfi. Er? besitzt das Gut

sSandhos in Passeyer und führt den Titel eines
Herrnszuszcidlsandmaxins in Tit-pl. Außer-»dem oben-
erwähnten Feldznge don«’«18"48" hat er noch zwei
andere (I859"- and "1»866)- mitgsemachtx Sein Vater
warxder einzige· Sohn. Andreas« Hofers Das

TTSchickfal des in» den -,weitesten Kreisen, besonders
»unter den ·SchützenYwohlbekaxxntexi Mannes erregt
die allgemeinfte Theilnahme. · . ,

» L—»Gräßlich«e« Sceue in eine-m Cir-
·cu s; « EiJn Sau Dotnsingo producirte sich seit eini-

"ger--Zeit« bei; derICircsirsgesellschaftsEourtuey der des«
Vtühmte lkkjhierbändiger »Eli"ah Lengel aus Phiiladels
phia -·Küxzlich DER? xskeugs wie gewöhnlich »in«-dsst;«-«.T.iestkäsige getreten; Lxszshstte er seine» state.»nenf"e«tktgeltdensz·-E«;efcitien beendigt. into« war eben·

«· im Begrfffe,"3den-«Käfig wieder· zu 7berlassen, als er
auf xdsenkfeuchtew Boden- ausglitt und: das Gleichge-

Iiioicrht verlornspSofort «, stürzte .- fiel) seiner deri Tiger-
"smit·zp,ildenx· Brüllen auf» ihn, hiß ihn· in» den· Hals,
»und« if! kaum zwei« Minuten und beyor es möglieh

war,"·«ihm znHilfeziI Wunden, war« der« rugliickliches
..·»·Thierbändiger von der wilden Besties in Stück? ge-
««t··"issees,«. fette-Körner nur mehr erweitet-förmliche« blutige
Ycasfagygzrsleifxhz ·.1e11-d,K11ochen. »Der Cireus wars ;Z«axchau·ern»zi,berfl1ck»lt; einige· von« Diesen, welchq

»der Lan· esfitte gemäß, mit Revolvern bewaffnet wa-
· renjfchossen auf den Tiger und tödteten denselben,
..-T9 daßkdie «Wäitrr"dcirauk’gehensplkoutiten, die Leiche
Tfengelks ins« demkKiistge herauszuziehen. Ja diesem
Augenblicke warf sich der zweite Tiger, von« einer
splötzlichen xWuth-» ergriffen, auf seinen unter den
Revoloetschüssen eben oerendenden Gefährten und zer-

jsris ihn uiitssähtienrtnd"s"r"allen·. szDie ganze Stein,
die: sich-i1r"iinglaublich-kurz-er Zeit«-abspielte, war so«

· gxanenhaftzkdaß die Ineifiiete Zuschauer, Tvoiis Entfetzen
·e·tfast,..dies-F»lucht ergriffen· -

·

.

—«—. Uncky der zxoeitefhäuptlings der Uhr-Jus
sdssi a ner, ist kürzlich aufder Uucoinpahgexikäålgeiiitur nach
längerer« Krankheit von ·"M»anit""ou-1"1acl) den» glücklicherr
Tkagdgefilden berufen werdens Ueber Uncas lrtzteTagebseriehnet dasi »Colorado-·Journat« Foltgiendese Während

seiner-Krankheit wurde die Hütte, in der er lag,von den· JudianerneTag. Nacht: und-regem. Dis
,,Mediciumäuner" des Stammes lösten sich am Bette
nrit Heulen ab, die Squaws jammerten« und die Krie-
ger gransten: daß die zahlreichen Hunde«eiustimmteu,
machte-die« Klagelieder« nicht? harmouischerxls Jus DE?
letztea Nacht, - tals Unc;a:«.-"be««keickxs -i.m-. Sterben lag,
wurde das Geheul· ·u11er·tråg»l»ich, so daß. die· Agtgestellten
der Agentur sichßüchten ·mnßten..s· Beim; Begxsblllß,

» das auf i dem Hügelbei der Ageutur staftfaukz wurden
»s,ämmtliche Posuies des todten Häuptlings ckfch9sssl1s-

.·,-;-k" "«"«:;"--

«

«

·« »O« . ».
»Es-«.-EsssEEs»T3·Y«E-P«IV«USE-JFILIEEIZKZJEH.E.SHJ::H. F7 HY1881.M izxzzMPOzMPO -



In Htouslndt gelangt in diesen Tagen ein P r o-
c e ß g e g enks52 Uns» i; gis-tu; i i» i;t « s Her For;
tigensz Gfarnisoii Ysjvegåjzjjxjfksszk get;
VerbaiidlUugJ · «« : « ««

In Moskau pulsirt gegenwärtig ein recht reges
Leben: der k1·irz«lich« zum« Abschluß gelangt» na-
mentlich von diTrspIDanienwelt tiiit
esse verfolgte sFolitische-Proceß, die aiii ·12".« d«"«L«Mts.
durch« eine; glänzende Rede« des General-Go"nverneurs
Fürsten Dolgorukow erfolgte Eröffnung der Gouver-
nernients-Adelsversammlung, «endlith;«»szdk·tT-2.J»a h xszekzsk
A c tu s d e r «·U n i v e««"r s i t »geben«-viel zu
denken und zu sprechen. Aus der« Jletztszserwähnten
Feier scheint es, wie die ausführlicheren brieflicheit
Mittheilungen der St. Petersburger Blätter besagen,
recht stürmisch hergegangen zu sein, obgleich die Zahl
der den ,,Scandal« Jnscenirerideii augenscheinlich nur
eine sehr geringe gewesen. Gleich von Anbeginn -an
war in demspdichtbefetzten Saales das Geräusch so
groß gewesen, daß nach« einer Correspondenz der
,,Neuen Zeit« von der· ersten Rede gar nichts Jund
von dem« RMensHijftsberickjtkx DE. Rectdrs tsnitr einige
Brocken verstanden werden konnten. Die» Schluß-
Scene in der Aula mit dem Pfeifen und Applagidk
ren schildert der erwähnte Correspondent mit folgen-
den Worten : ,,Der geräuschvolle Kampf währte schon
eine Viertelstunde-« Einer, der. Professoren» mit
einem, BlattePapier iin der Hand, bemühte-ists; ver-
gebens, Etwas vorzulesen oder« vorzutragen. Da
endlich erschollen die Stimmen der Sänger, welche
die Nationalzsjøymne intonirtery und das» Lärmen nex-
stunnnte augenblicklich» .«..« . . J l

Im Gouvernement Martin! war, wie die Most.
Dtsche Z. der Rufs. Z» entnimmt, die bäuerlicheBes
völkerung im Juli vorigen Jahres mit 2,422,481
RbL 80 Kop- SJE UHTTYHID ikimxs Rel ck.st-a.xxxdesk«
was· auf den Kidllf -ei1iei1»Steuer»tt·lckik-L3Id,:VÆE bsklmhf
5 Rbl. ausmacht. »Die Stenerrüctstäiide waren. vom
1. Januar bis 1».— Juli-um »:l»»75,066» ange-
wachsen. Als die piiiektiichsteee Sieeieezehieissjgeitenii
die ."Biiuervn» des Kliri»’sche»n· Kreises, »als«szdie schlechtes»
sten die;-« desMvfhstskischerrsxKkreiseskairfzjsetkenkfidoskz
Des ganzen Rückstandes lasten, so daß dort auf jede
,,Seel«e« 12 Rbl. 74 Kot« Steuerrückstäzzz»de»sz,kvmmen·

Jnspfriluzly Gouvernement Poltainia»«-«-«,x« sind nach
dem »Mit-ff—- Cour.« kürzlich zwei »L-zi1:ii»-·d«.7g-ken s -

D a r me n, Jgnatjew und Solernzarhj "Namen,
ihres Dienstes entlassen wordetizwmeislsieYFfith in ihrer
amtlichen ThätigkeitzVgjtgehepjzzrezii gar zu be-
fremdlicher "Natnr» Jkomineii lassen.
Ersterer hatte riämiiis «-«sgelszxj«eiiTT---«eine" Zahlung «voirks3,0
Bibl. einem Händlersp eislaubt,·j 300
Thieren stanunende Häute zns vertreiben Lestzterer
Hatte eine -einevtn«"«.Die.xbe »abgeno;nmene Stute »8.,»Pi·o·-
rate lang verbdrgenjgehalten' und( dieselbe. späksrsükt
35 Rbl. zu sseineni eigenen»Vorthe"ile-«verk-anftsg» »F»
-Jn Charlww ist, J wie dem«",,Gotds««-jtekögr·aE«

ohisch genteldet wird, die C r r i cht un g e,i,,,rk.e»r
) o lht e ch»ns»i»s«rh e nspH o; ch f chu l-e daseIHstwieH
Ier in den Vordergrund — gerückt Yworden Die ·E,r-
öffnung derselben wird« möglicher Weise schon« zu
Beginn des nächsteir Lehrjahres erfolgen« können. ·—-

Wieder »Jnt. Tel.-Ag,« gemeldet wird, sollen die
in Charkow bestehenden Musik-Gassen mit dem »kom-
mendesn Schuljahxe in» ein C on s e rv ato r in m
umgewandelt werdenjdem alle Rechte der hcniptstäd-
tischen Conservatorien zustehen sollen. «

Mir aus »Ei)itkllow gemeldet wird , haben« die
Bauern der Landgemeinden Alexejewo nnd Berschansk
im Kreise Smijew beschlossen, salles diesen sehr.
ausgedehnten Landgemeinden befindlithensBsr asm fikt-
w e ijn f ch is, U.-k;x «; zkdefsxhflxasf ksßsks U— I» Es «:

Licio «sii1d,« wie die; »Sar-ja« meidet, gbeiszdem
sm .9J«»d- Man. stgttgsxxgstssxikJesexlssltn Akten. Pf?
nnipekjiteit N. Eh: B sie: ge, M e eid eszI e«j"e iv
W) « ARIEL-T
sität erwählt worden. · » .
«

Musik? « btsLEeiftsdieserirs s. ..

is« DER?
land zuiiifB Jderfgegen 0,-x wäre;
zu etsgreifenfdejir Maßregeln äbtszo«·n«1«mgndir«tse"»Flkrofesstzr
D keixszi r e« .«H)zueef;ekgeke»k;xk;;. Dkekjexhejzyet good
Pud Schweselrarboirat eingekauft-- kund glaubt,
diese Masse sznrs sVertilgung »der. Phyllonern geringen«
werde· ...Mit...yem..·Iuu,spoxt-: konnt edieie Arie-s
20,000 Rblxs zu, stehen;- 7 Wiessnerlautet, soll übrigens
im Auslande »das Einsehen-irren der Weijistöcke
vorgenoyimersikszwerdeii und selbst .»Erf»ind«er dieses
Mittels soll Fdasselslw - nichtiszin Anwendung szlrringekks -

Zins Westens«Gouvernement "Arsc·hangel, s« sind nach
dem »Pens- Ceeießss krekziich xdee Studikekkpe vers-se-
dicoschiriikgischeii sure-Hemi- «Vj-Is:ti»«iind»dsr Sextu-
snianiis-Sohn Jwanow a n s d e r Verb an n ji«-us
e ntl as «s en mordensp Eistererf·hät;«inie" nachzdozv
Wsssschen Blatte behauptet-«- wird, in »Folge eines
-Mkßvetstälidixisses« vier Jahre in "d·e·r Perbannung
zugebracht. . , « .

Ist-»Ist. wisskuschsesisxtuur neuen- «

« Beim Beginn des n « «« "·ken wir
Vie- Aklfkllskkfamkett unsereimilyäsocgdxkglesrcififlgxidei kürz-Hch VOUEIPAIYVT M« W er b a r u s« veröffentlichteLehrbücher fur de« vpkbekeiteudexi Rerxi g i o cis -

u U t c,.kisk H. aus dem
alten nnd nenet1«TCstCMe»t1t« nnd »Christliche Reli-
AIVUZIEIJVE ANY· Vwlttkhefklichetlt BekenntnißC Die
VerarbeitungsdessStosfes in diesen Lehrbüchern be«-
ansprucht schon in so fern die volle Beachtnng unse-rer Religionslehrer und -Lehrerinneu, als dieselbe in
»c o n c e nt r i ssch e-n Cursenf durchgeführt« ist.

Die« »Biblische Geschichte« beispielsweise ist in zweiEurse »derartig- -gegliedert, daß du; exstez Cur e in»»O is« kiichs abseits-leisem! ssssjdtilsiss« us!xgdsiissgsssssssisu senken: såiks
schen Geschichte gegeben wird, während in dem zwei-g; hcåursedansdfrühs Gebåoteiie durch weitere 60

sites«- eweitert wikd.-«-.skiDt-e«s-Vorzligsidst e --sdFiFktigen-
Gliederung der Lehrstoffes « liegex1;auf der« Hand :

durch diese Eintheilung wird Herstetis vermiedem
den »Lernenden Stoffe vorzulegen, die nicht7lganz"

esse-sem-Begtiffsyeszsöeezsaeseeskt sinds-»» ferner. Dis-Dder"«-Z«ns«iiiiimenhajfg szder skganzeir Heiksgeschifchte
jeden! Cursüszsvollstäudigj gewahrt· Funjds dabei «l«leiben
Jfütj die - nächstfolgenden« Este-sie,- w bei» «Repetistiv.u
des"ftüh«er" Gelernten« neues; respisperrbeitertes Mate-
rial geboten wird, alle unnützen Wiederholungen

pausgeschlossens -E——« Beil-der hohen Bedeutung gerade
des vvt«bereiit.end.eir. ReligivuskUsiierrsixbtsx ist-i auf. die-
äexux Fesehiete die spjpurxlzführirng der concentrischeueihode doppelt daiikeisstrierthfzszaiichYinisEirjzelcieik
dürfte die« geschehene Auslese derErzähIijn en, ,H.»,«r""esp.
Sprüche, wie die Anordnung »de«si-««Sst7osses·inderWerbat11s’-schen««»Biblischeir-dGeschichteIlssiind in— derz .,,Ehristsliehen R.el-i;g-i»o»zrslehxef« jgluerkersxnnngzxkzbeiizjzeri

" Fachgenossen finden( i «« « " " « T « «

: -" Das Professoren-Collegium der medicinischei1Facul-
. tät der U n i verssszitätspW ie n»sz.hielt am IS.

eines« Sitzung, « szdie einen s ehrsp bjelregienEBeklauf9 nahm.
Die Stimmberechtigten waren alle zahlreich versam-
Mlks Zxmöchst galt-es, eines! Necltfelgsix des Frei-
Izetm vsk .D Usxm til-ei ch essrigZUi;-1-Pir4dp9ixi.tv1-« Hof-
rath B i l lr o t h ,

als Referent der Majorität,
schlug E z e «·r n h in HeidelbergJpekaii H« of m a nn

: Namens derWkinorität-deti-iProsessosr-s-.Akslb ert m
zJnnsbruck vor. »der Abstimmungergaben sich
zwölf Stimmen für Ezeriiys »und zehuiStiminen ficr

» Alberh Der« Vorschlag»»Ezer11h’s dürfte kaum von
praktischer Bedeutsungswerdeiyspqja Ezerny noch» dicrich
drei Jahrecotitractlich an, die Heidelberger« Universi-tät gebunden ist. Denzweiten;sGegensisandsdexiiLVerz

ckååksyizklkisxxg lglideäe kexzsslzoiseväljlisctggkxr die naijkdekggToderoe or» e .r:a ,erk· spis ·« g« nxspäzri a;" tologiess ;Es»»erh»ie"l·tei·1»bei""lser Til"bst··i"i11siidjkii"ng"j a-
" xso is12",s dxzJfidzor N e -u m a 1is·i«c«10 Stimmen.
Wxxfkktipvsi ist"«der-««T-Schwiegersohn des Dr. Hebra,

wider: scheu-ein. ibekgxrnetlich LIABLE-ärgert
— ichsidegdesx »Es-sites» insnhsxxevszxssspifi »He-seien. ies-«s;-k-13x-Diei.-

iizrgs«tg:i"gitiges— «

i E i « Ehe-Or a«st"1i»"ss« Lsållkgn scheeihtksigrssskPajrisgz
Der Selbstmord desksäishefskdes bedeutenden.Han-
delshauses E asmi ll eisistzsza rkeneh o r st in Herbst-exper-
regt, der tragiskchen Eitjistäiide wegen, welche diesen
Schritt veranlaßt haben« sollen; peinliches Aufsehen.
Herr Warenhorksh den-Ins« der« Reise nachsziTYaris
im Eisenbahn-Gomit? »reine Kugel; in den .,Kopf gejagt

»»»szhat und bei der Ankxitrftjses ZngessziriiNantszes leb-
-;;;if4vs» aiifgefutideriivurdzexsssx hatte. ««-1"·ich" vor einigen, Jesuski-
«Jxe««s1-Y,i1·i zweiter Ehe Hnit einer» Wittwe» perhei·rath«et,
YDzeYHLEXJ;-I»Gntte während Des Eommnneazufstandes iixPxiksei-s«»g-e-töde1s».;vorden Ohr, Dässür sprach» nämlichfsalleWahrscheinlichkeit,«da»».er seit dem ·Jah»re,18«,71szspur-

losszversehrvuiiden warwiiidzvoii seinen« F«i3e"iirilIenTI-cits
einer« der Gefallenen der Csocnmiine erklärt wurde, so

; daßsz seineWittwe sich nach Ablauf der sgefetzlichen
»Fr»ist«1jeu«e»rdings verheirathen »Ur-dürfen glaubte. "Sie

" vereszjhelichte sieh in der Thatixior einigen Jahren mit
Hin; Wairenhdkstspunbrehte nnriyxxi Ins» jpftzk in» dek

glücklichsten Ehe. Ein unerwartetes «Ere»i"«gniß" sollte
dieses Glück zerstören. Unter den» vorkszeinigeti Tagen
auf »dem"—-Trein«sportschiffe ,,Nka,iiarin« - herimgekehrten

" amnestirten Eommunemitgliederjsbefand sich DE! todt-
geglaubteszGatte »der nunmehrigeu Frau Warenhorst
Er hatte in? der-That an dem« Eoinnmneaiifstatide

Xhätigeir Antheil genommen, Zwar dabei verwundet
und nach seiner Heilung untex»gecndem Namen» zurDeportation nach Numea herum— eilt worden, strah-
rend seine Freunde nnd Verxspgndten Tsihitspsür todthielten» Kisixzliclsspciach Frankrsexzsp zurricktransportirt,
hatte« er dieVerheirathung seines: Frau erfahren und

dieseålbe von seiner Heitnkehxzsxjzverstzjziidigpk »
kspsschxexkejxgsniachriiijt sheitesjWsrsfsHzvxst ussifomehr gis»-

d·ergeschtnette·rt, als er aus glücklichen Ehe mit««der »au«g«elili«khei"t«f Wittwe Kinderzzzzhesaß. Sein
Mord-bildet den Abschluß diese Hjiersihiitkxekndefkjii » Da·-,.a »»5k»xte;.».e-;z,« Sangs-«« is« s-

ein sehr bedeuten:
s--des-Permögen..

L «» s 1·. es. n se« e? e p :«?FsilixskkåarieskeäutesEkkålissekeäikjsolgciides VII(
Leben des berühmten AlterthutirsisorscheifskskseshxgprlcheeixiefxexXgneiiis Kam» starb« « Mast

,xtrde in Boulogne sGnr·,59sc,e.»r,,geboren. fcstrtxdtzåicszeirev» v» »Wie-tex- · -»si!Z1EMs- . is;
T« ’«"s?iisstiigsbWiisjetsvielsE?

»» Islixzlektberrathenänisf GfesiRNachdetkrs Eer "·ei«n«e· «s·otg·f,ältigelz Exfieh ring sgeinsossrnix warf««er sieh«mitfislferiiäufsditis Stuf; Hm der sHierog«lhph«·eei-.
s7(H«iI-«-sii im-3Yt2iexs48«:i;. ex« Zahl« den«-heisses«

T« - We« er»««F’»if1fi«j’Psvrsteher desziakqhptifchevMuseum i» szouvreLeriiaijirtszjzspäter sansecäjukdiekxzjzzcxsieefiicklsssssgesssitxniDicliislenyptesu»evs".rkputcixhktII» anu cripien»xxachz;us»prsir»en. «Yl»azfiette«h;elt.sxch
Kxssssikgskekkfs essegeeskkxsoes alte« Megiphss
»unter Feigedsllisisgagbuptregletxcis-sei a« s , ers»Heiiilstsiessscggetoölbe YFer-«Fpis-Stiere; dasssivsar irr

:."«Jahre. 1851.2 Mariettsekxfuhr in seinen Arbeit-we,
»und entdeckte späterzdio«eeltßalste- der in dem AND,

l gehauenexi Sphinx-Es;- --Feraer- fand er ·d;iesz»x»afe·ln«»
Manethon, mit derenzjgilfe eszihm »gelang, eine groß(

. Lücke. in de:Desgl-Glis«PCSHFFFASSPAIEEUHWIFZKXIFIATreckt-Hex; site: Wie« sszsviedes nacht-II. Its«
« ;zu»r1'isz»ckk.ehrte, mit«.S41.D-.Paschx1- zdem Kl)»e81VE-. HF.XSYUV-
, schaft geichlossesiuvd Pgs»..Pr v1ect zuxzsdtsixchieschksxfsdes Jsthmussp mit diesem, entzuvrfet1·».LHfs8p5-;ITU7EP--«
; eeexxxzehediipkri guf t21e..gxshf1v7I-piisIchk«E-ichs;-S TMTMEEIE

7fa1u,» welche. di.- Fv«xfcher- SUER VOUDUFII IF? AESPPFFU
entführten und fchlugihm vor, m Kairo ers! MUfEUM

zu "e"r·richten«««"und dorsi ,glle,»F«.1»11l-DS MIfzUbEWAhPEW
Said Pascha ging mit« Eiferspauf den.,«»»»y»,1s»es kzzzkkkkkzpzje Wghlzides Manne? hu. »F! e-

Wekcherdie Sei» KIND; Ylkesraiisstalten nnd ubertocxchen
svlle«««schlng"LessepsT äiietlke hier. Den Eoniraciz
welcher den französischen AegyptlVIVgEU Alles« Mk:Unternehmen —- mit 25,000 Ins. Jahtgehs «.

«— fe elte , e te damals Barth-»! WWKHHHLFIJFHHHderdgniajs gekresiftder Sag-SOLO e chckft War,
’«sjvor zwei Monaten zum legten

Lesseps den Pxofessor der Archgoloezliåspcgiikszcszpllåge zdeFrance » ru. Maspöro
, vor. "cbt bewitbt frei)

Hisfduch Ist Landsmann B r u s -Y3·s-y» »U1»1»t HEXE»sskStellesp ·szej»lcher mit Marietkesp BezågpixåVgen skäiidsisind dem das LIMITED? VfeUMss kfch W -"

werthe Beiträgezu danken ,.hnt.«- Fastpfcnlle deutschen
· Forscher« ftelltenJ iihxigens Mariette das Zeuzzniß Haus,

daß sig Jan ihnfs stets einen?-kfrenäädlichensBeraiher
xitndkkÄerijskei ihren Studien» und.- Unternehmungen

A gy ten« fanden. -, -

irr;- : fizs .«·.;: i: - d te ask-«- zts Hs «;
»« -« ; » -»

s iSchiffsccrpitän Jakob kEhristiaici Düsin g- s«
imsTA21tex-« Lvon 83·Jahren am ssJanknar in Riga.

»; «, amzxsksjåiomonossow -sz»jG«ic»)mxzisiixm» Wasfili
a ll isst pro; -1--;im;38. Lebensjahres in"»»Mga.»»-,xzr

"»»»..»E1i»udo«lf»o«»g»s- Psaiiizer s· im 65».» Lebensjahre
·"Udos EaklisIEbikärd E rsaiisisiiisn s«,s«sj» am «1-3.

« sJanuar zu Ropenhof « ««

tzs ch ,
geb. Bergmanii f— ain

tax-«» «ni;»igx" in«Sk;-1.:J-J3etersbiixg.
u ts ahzkj7--»zani.·;k;»1-4. Januar-zip

St. P"e·ters«burg. «

j« ;"»e, Lakeien c

H. « »F fWirTJresnen die Mittheiluns bringenzu
Tkönnenj das"g«egen »Esnde dieses ·»Monat»s. der» treffliche

" Bkeiistcr ides O-rgel;jzz«;«iiels, HeinrichSTtUi e-h-l,·«7aus
i zRevalHinnd die. ikjserem»; Publicum bereits aufs
ZBeste »bekan»n»te» ConrerbSängerini sFrauk Max«

v« on« "d·e"r Ost einz- S a ck e n , hieselbst zu» con-
eertilren«gedenl!e»n. ZjjHerr Heinrichs S t i "e h«l", den

"- wir,- - trotz· der igeringflen Entfernung« ·feines.«sgegentp,c"cr-
:-«ti:g«en. Wohnortes, sgkkistzk zum ersten MqlieizI1.hö-r,e11
xesäzelegephejtksp hgbenjjsfzjsrperdem hat»sich" als Componisi
Jrühmliehst «"bekannts Tszsernacht und »Mit» als« Orzzelspielfeki

füp SEND! Meistek kksten-RaRsZekxj2D-skkPek-UMM· naåh iperdetisdies gejDziitzten ske"·"""«·«zw"ei«-«To«1jcerie,"« eiii
srgeistlilchess und s ein Y2ltliches, vexanstalteirnud hoffen;

wir, daß, sowohl iäztiHinbiick auf die Mannigfaltig-
jeit . .»xx,li«p,k ReichhaltiÆt des;- sel-

gj«"«l«e»n»ent3«fi«i’sszusikal clenjxkseniissesf als« «« "«au«"«"dfe aller;-;«.sE-:Oi!««-iIJ3)Es1t»sßi-is"i»ß-«-sz;sks»s;ni-gxxxx4st,,bi«
»» dies-Hin gen» o»11»ce;;tsaison, das-P «icrtm«s»rT»)«»sfzit«-spos»l»-
»

lenk : spDankF derkzzzzxezhrten Concertgebeyjikixjsrpflirljlsej
sieht-en Eil-er e. s z.

.:- JIHENDeI 'i.i.-«

Organ-i aåenichek Pnbiication imssgnseissekiutheisti
7 sunsereskheutigeii Blattes erfolgt am Vormittage des«
i« msorgigtenssTagesx «·""e-"i"ne- Z ä h l.u n g sämm tli ch ei

E :f,e«-r.d«-»4J; i2-2n ,h-i-:-;e f jetr S t a d t. fJndeZ lräiis -r z[ ei» lneu e innnun en an die u i-veÆeisem haben wigr hier nicht unter,
T« lassens2jpolleii,.js ein-erkennend die Rücksichtnahme auf di·
-;Jnteiresseirndesiislsusblisceriin hervorsikhelseiy welche ii
7 Hier Aus-e: des Termins der » xux ,s »SonntiagZtzz-mcdgifelisohne,» enthalten Taube·
E. re« Tagesruüßtes diesStockunigkkäk wäiohets:exkjniid.eli» uns
VI« Verkehrscserlittenis »Um Vieles mehr empfunden wer

den, ,,»»Qjesekbe»,szszReFsichtiiahme dürfen wir auch is»der»Beftiäfniixxigsenlixketh daß, wie wir hören, »zuj-
niichst die»".-«Pfe"r"t2e;Å-de’i.Aeszte Und Eise-"s«öX)7ski.2)i«eiėsfjst-,.gl eick.

»die. der »Fi1h«r"leiite»der«« Nkusterung werdet! ·-n"riie«rzo,gen
werdeiis.""»»jz« .7»—————-—— ·» i-«,;; z,

« ,»’I«;««Na«ch deiibon der Polizäivesrkivaltung Sen
- s»Gonverrcemzeiirskstaystischen »Coinit«6», geliesexten -,Be«
·« ».r"ick)"ke«n»»six1d s»im Jahre 18"80" 7 S e l b«st in o rdi

«, in» der» »Stad»t,-»S«O«,or7sjat vorgekommen» und zwar starbet
Z. Peitsdiisss szsdixis CIhängesU--,. 3" idstrch I« Gift »Im!H! »dur»ch".ei’nei·i«« chuß. —- Den Tod durchTUnx

- g l««1"1«ck"s"»f«ä»ll e haben erlittenx 8 Personen« nnd
T— zwarertranskseii s, erstickten L, verbrannte -»1,:-«1 PersonT »sta»rb» »durch »den»Fjc»ill von einer Hauskreppez 13Person
7 «»—karzr"dadurchjgums-kLeben, daß ihr beikn Brunnengraber
H» ein Spann auf den» Leib fiel. «. «.

Fspsc Hirchilichk M«a"chtichlr"u.««
e; n i v e r s itii tks - K i r ch-e." III-s»-

- »; »2,»,-»,Soiintag uach Epipfszaiiias Hauptgottesdieiist
:»

»»

i zu» Ei! Uhr» « « is; et,
Predigerjks Ho Er« s chHel m7n«:1-»jj7.-E.

--«;.«,ki. IIZIIITFFIZTTZY WITH. Gottesdienst Gemeinde-
- Vsssamsilsiiinisx sesinkksschkexs ,

,
— ·» «

«l««:-"i’·«-i;kslrdktsåz Hex-V: ·«s» · i « «

HYM M k U »Da IX« .·«.-’.. is Ase-Es:

By» «7«27-«»(»1Pe. » Jagnkiixxs Der zwingen-nis-
F JspM smaikck.»grzö» YeteDeute i»e»»Si un en» »der«e sszlkswrrthsilzckftsralh mi - EIN

darauf hinweg-is iß bei: Frag- ens NHH fH« »lichen Lebeimessdsdise iü R M
«· eEsWusssrf e» - allmälige Rückkehr regelmäf---"«s « krhäsltnsissse«in«·HeEi-3Vdlkswirthschaft wesentlichekksslinsiikgsver rhiedeiiheiteiisaufgetreteii seien. Man)«)in scjidchskfiiilidigesbeitihgitliges Centralorgait herstellejy
E) .tI1»»»(1 »e»bek Tit. ie othwxndigkkikssuii ; ·»e ;:Tspskt:3äß1g»"ke"kt" diene? åsetze zu veklfethineiis um Isosrctiyehs
VIII. spie» - Berti-»eines der: -L«nidwirthsch.nft«,; disk-HandelsEspiiuttd dexr Geweribekdnrch ihneshätigkeiteaisseisugciyk
72 YIJGHJ Hskdx gebet-irden- ziskeien ,s;.a1so- nxn der sisseanlivcnentiai
i« rissen»FFhätigkeitJueniger Weil-zähmen» zaksdieiges
T« I? »ks.11»«» "Ber»i»ifss»täsxdis., Derspisxpveußisschei s Vvlkswirthäissssiifisksh iihgb-»e«biei«spseiiiex Thägkeit die Bildung

Volkswirthschaftraths ins Aduge zr
« J« Ei ji«-i! Hei; He» ex«

s;
«.

Dass«Abgeordnetxenhans lehnte» in zweitHr"Lesiing,es» betreffend den zWindthorst’fchetx«-«EÄ11tsra«g,«- dieäsvosi
g; EaHJiYPaUpFTIFIHHseZJFatiUJ ibeaiitragte un»d»—s. niotiviriiE? agesordnufi ab Hund ver afåiszexanf»»d«k.x1»Wjizdt-»sisxihesst schsItfLlxikTsg selbst« tssitxiHälLs
Z»,;,-...:A,IIf Die zssubjxrizption dexksspxp»»ce»i·i»t»f·gzjzi PrjoritätxzjEise-THE STDBEU Iuiliichenlsises » MTJTEITTJXEr stark« As?HBTCIVIXUZeJI eiugezlanfeiixk - »; Resultate der Zeich-k Uxltjgetl an den übrigen Siibiijöriptionsstelleic find nochI«"·«J1«I·Ub«ek.Ct1111t.« sDasJRsesultat Tsirirrd jedenfalls einfehi
··» zsfllkstkqes sein :«»-» 7"0««’;F"Proeå7iit.Ost-«.JYSOIIHWEEIHZVHIOEIUCZI Der» xxqxdisscsl Itz-Mschkkfl hEEksETVormii «

«« »in-II« " h!II« . nUkeU ZEIT. .d"r·esi· üi ’

» »» -
»»

sz — pyerk
,«-'schlkden." Das« DonicapitelÆlfxisMeiite kkurTsahle eines Perwesers zusammen. .
: Wien, 27. (15.) Januar. Man schreibt de:

Tzssolitischeii Corkespondenz«" aus Konstantinopeb ·

DIE Vvtschafter erhielten Jnstructionen bezüglich der—-
ketzketx»tl»«zxkischen. Cixcu1ardepesche;- die Verhandlun-sgensollen eksexxgch Eiutxeffeix Hatzferdrs uns-»Go-fchexks beginnen. H « — s .

L—-—«:-szDskfelbetlTjkörespondenz sihreibt man aus Paris:
Dic Pspxke hkkksxdiesofsicielle Erklärung abgegeben, siekCTUVSfAUBIGriecheuland anzugreifen ·. -7

« Clslkgtrarnmcs « » s
d e r J1itesr««·11.:"T«es.lesg r aszp h e n- Aug enszt u r«
»-»t,»sp2gugdoii, Freitag,:-28.: («1"6.) jJanuain - Jn der «

:S5tzuug« des UuterhaufesrgsautwortexeDijke auf eine
--Anfra.ge von Wolffp die Mächte hätten bisher keine
gemeinsame Action betreffs der-Durchführung des« "
Artikels 23 des Berliner-Vertrages beschlossenz »Die
Regierung Verliere den Gege11stand«nicht aus dem«
Auge, sie werde suchen,- in Ueberei11stimmuug«mit· «

dexmanederen Niachtewspdre Regelung des Artikelsj zu
zer gn. « .

Dilke antwortet Bryce, der Vorschlag der ·«Pfortexk·
.«Betr«efssps. einerrConferenz isder sBotfchafter - und Ver-s ·
tretex der Pforte sei eingegangen. Dies-Regierungs-
verhandele mit« den anderen Mächteii Betreffs« der«
zu ertheilenden Antwort. xDas Haus setzte danach die
Debatte über dieBisll zumSchutze derPerson und
des Eigenthums in Jrlatid fort. «

London, Freitag, 282 -(16.)·Janu""ar. «O3fficieJlI-.
Aus Mountprospect 3(Tratisvaal) wird gemeldet :

Die vormarschirende englische Truppen - Colonne
ist bisher durch Regen— und Nebel« aufgehalten worden.Das Wetter beginnt- aber sich zu bessern) · «

· Eine sMeldunzxzs des spReuterÄfcheiiz Bureaus ausfsp
Durban vom heutigeuszTage sagt: Ein iEnglischer».z
Streiftrnpp aus ..Pr»öi«t»o»r·i»li überfiel und eroberte

·.

«na«chj««sziebhaftemsp Gefeiln ·,Lage«rsz der Boersj Die« «

hatten ,27»«»«Todtxe» und viele» Verwundese·"diese""lben flohen·«s-.uudsz.·,ließen ihren Proviant zurückl
ssDiesEnigländephatten 4. Todte und-Z Verwundetej

»Roud,j"zFreitag, 28".««sz-(16.-)·«Januar.« ZJhre Mase-
stäten der« Königspunlr »die« Königinjsindin letzter
Nachtxs hie? eingetroffen« sund vom PriisidiUm-;des»Par-
.»lame·t1«;ts» itndjzen Ministern am. Bahnhdf empfangen

»ivor7deii. Eise-le« «V"ereiiie""miti Fahnen und» Fackeln
1sdwie eitiegroße Vdlkstnenge ivaresn anwesend. Das«

lsKsönigspaar Tkfuhr sofort« in den. QuirinnL

4767 SUZUUC »

«

. - kzderk-.Gel»ehrteii »Estuisschen Gesellschaft
d,Iam;I3...»(-"1Hz) December-1880. »

Z us ch r i f tzezn hatten gesandt: -die K. Gesell-
deszr»«N,atuxforscher in Moskau, die Gesellschaft

szsür««Pornn1ersche«7·Geschichte und Alterthumskunde in
ETStetttin nnd7Herr stu(1«."««jur. Todten. ; ·"s J, «

, Für szdieBib li othek waren eingegangen:
« Aus dem Jnlasiid e: Von der finnischen Lite- «

,«r«aHti1r Æsåesgllschaft in Helsingforsi suomalainen ja.
Buotealajnen sanakirjen 14. (und letztes) Heft. Hel-ssingfors ««1«880." —«-··Von der Kais. Akademie der
«Wisse·nschasten in St. Petersburgi Bulletzixn T. XXVL
Nr. 3. St. Petersburg 1880. s— Von der Kais
Freien ökonomischen Gesellschaft in St. Petersburg:
THE-ihr, :Jg.«1880, Bd. III,- H. Z. —- Von der
Kais. Russischetrsgeographischens Gesellschash Ha— «,

risse-ritt, Bd. XVI, Jg. 1880. St. Petersburg 1880. o
«— Von der Kaif Russischen Naturforscher-Gesell-

: schast ixi Moskau; Bank-tin, Jg. 188o, Nr. 2.
Moskau 1880. —

-- . Aus dem Auslande: Von der Gesellschaft
» Ppmmersche »«Geschicht·e.»in Stettin: Baltische «
"«S"tudien, Jg. XXX, 1—4. Stettin 1880. —— «

Von« der kg·l.« baierischen Akademie der Wissenschaften T·"«in-Müncheni: Sitzungsberichte der hist.«-philol. Classe, : .«
Jg,s1880, H. s« und der math.-phys.« Classe. Jg. 1880, »

Ha· «Mxu»xcxzen» 1880. ».Außerdem« 6 Münchener
«« läkad·e«tnische««F"-L-st«-«« und «Geleg«enheitsschriften, darunter: «

iäsxsssDkllircgerziDas HaussWittelsbach und seine« ·
DFXIAPEUTITKCU ssGkschichtees MÜUchCU - «

F— Von, dexxrhiftorischen Verein für Steier-
XII-III- Gssis «zixzxigniszPekipgg z«Kzxnueiskzxsxsmgrkischek Geschichta

uellen, zvxgvlL Graz 1880 und Festschrift zurMk? cui-s. s-J-"««--.-«.«.-««« -Z.?7«"-«.—" --
-däkkgegungZteteäcsmark 1e ist . g xk c( . - raz .

, Von Herrn Professor P. ,H unfalvy in Pest:
DREI-s Les! Roumaiir ou:.va1aque. Tours,

HFYBFFYLsFrHYJYLHSZCJYHY—» Voirder Verwaltung» des —
Ygizdgrzxgzzsglvatorx Museum in Oberblasewitzx , Das— »·

k Museum Ludwig- Sakvatore in. Oberblasewitz-s«bei
TtDresdeni "-Drejsden, F.—«»I-Thomaß.«-—— Von Hm. Pius « «

ifessor L. Skti ed «"a: Biblsothek«des"GehsJRegkRathesf «
sAi Hagen, weil. Professors an der Universität Königs-
ibkrg (An2,tquarischer Catalog). Berlin 1881 Und
Dis, Ludivig Sti edak Berichte »aus der russ. Lite-

ratur«übet-Anthropologie, Ethnographie und Archäo-"
slogie Yfük das Jahr 1878.(Separatabdruck aus den:

-;.A«r.chiv· «f.«-·.«Anthrop., Bd. ZU, H. Zu. 4. Braun- .·

schiöeig 1880).« Mit ersftaunlichsw Fleiė sind Ü! «;

diesem letzteren Werke. die verschiedenartigsten Mit- «»-

theilungen undNotizensz die fkch Auf die im Titel
Hangegebenen »Stoffe beziehen, Aus TUfsifchEU Zeit-
schrifteryÅ Zeitungen, Sitzlltlåsbekichten kUssifchCk G» I;
sellschaftekj z» zjxsamkjjeugetragen und verarbeitet wor-
den. Wir« finde» Ins demselben Uicht weniger als «
Mrttheilungen verzeichnet, die .

gkeichzekkkgigeuguiß ablegen von der zunehmenden
« « · Fvttfkhuug in der«Veilaqe.

« 14; YOU! Yktpllthe Zeitung. 1881.



1828LJZTIÄILE Ziege« Dis-Hilf« Zotten us«

Jkl-.:Folge- eines« telsegtaphickjssuii -· Æ .- · . . .
s.

» s »«

..

.. .«· ·« s«· «· «·s-- » us. ,i»-··; z' k--, szp .’«.- «;s «« « v »«
-—« «: «i«·» s· »

«·.,«—;.·»
s(

(«» : ·
hssgpsssisgsski isiissw s-VsssHisi- is: - -

- - . -
voiiszzszderbekreffeiidchvsCidnimiifkvneine: ."- :.: : -. . «. - «! - s

f·
- .' l, »? «« s ·«·’·.-v· ··«» .»v ·. »» « « -

s«:.!.

s Tsssssifssssiskssstztiswsssdiis».«.cl;s«. i
hiibe dahex,.-,-sa.smmtli·che:,Pifekdeshxesitzkk Ha ikk . . ·· iFieser Stadt ohne Ausnahme hiek. · « in
ur au ord« zwoll ’.- akitus:-·""ts kll i--8 ent- s :«« ·«— - ·H·,«« ·«

« s«»fZZkbaJfm«l;«;», FUJZDZVZZZE H « kkhzskspi T« «- j.slssuksts.sskssh-«dss!x« 1153919592Qk1x«:-"p«Ppbkkcxiwprgeligtist Jst!-.i12.«-J;-;"s.:i1-sdaiswissiljsvlgexsigliosse3isilaci-»..

ausfszems gzrss«dejnx«iH·eklnisckzs-ss : .sklssssspldMjQllksliksksfndg«« - IYISTFJUIJIEUCTI -·2I?IHUEJ(8".:-81I.Li89kk.0, .S-.lkx-sl-n(Y-«äsp «.

», «» .s

.
.

»· -sp«-.,-.» »Es. « « . « - «; J« i« .s! s» ;s «
-«

««

,- z« .s«.2ss«».H««s;»5.«..x11..5k.,k».22k,2ii,M! sszkgjlzzcitlshtsfhn - Es» »H9iisit.i.l4-C. Essustisiisitsrsis pksyqgsqskxskkess
Fikfiikdxkxåsfåkkkkkäissxå sY"hck-ti"s""s-s s :

«· · . «·
«· «zsz"okr·’—a· eVferde « «·m··3973"«3c"9" STIMME( IT· -s IV« me W« VYIFPTYUIsDMkkMscssskHIFVZKIUMHPIZY sasUsipdssll Vxevssiiitextietisten stotkeii »-u-si.(i ins»

MS? W? jHIs-"—sS«ldtThEll«"ms«9 Uhr« Mo:-33;di1-:so«niilgi dei- 18s..iiis..kivits«- Flssissiisiuesxexiisskacons« «A'xs.· ».
- «. . -i-UVSMZI2uHd-.nll«eHPferde—aus«-dein« «·

·»» zs ««

11i..und::I. Otadttheib um -1-zl-1-Uhr«« - s slttcllssskältxkoks und:Damizskusssavgilotzldssaukx jcammgpiiii Band« ·
···· «·······L·]·L···I)··0·······f a«

,

«.!
«!

.»«» , .,
- D «. zhs (. s-- ·«!«;

»« szebr «. kapjäwenllelsz

iTsToLrål:gt·aFåz-.e2tiio.kieiEicichziispbeineiketw .«; » szxxkszszo nifxtjkxkisz .. »»Kiigszbszeziis voxzis2zkxjj39qJaxhkkqiz.szzQkgFjijtzig-»zjjp,·Flssxptlkuxsggjmskiingzj.»wpschlgjy,,- 111-itII3OI’-«»

Pferden« ·«",.«k"9e—")« .Wth«g«« M ·« ·s·«sd-.i·3—s·llhk Nat-hin. · Und« SIUII2WUTs-« RZPICXLESLZ·H;T:HIT-Ts.·W(T.(7IXkYUEkj.-«?EfWsislsbieiiks lbilitesittetssisastsgilsitz »in-i«
- : «

7«,- «; «· s.

»; «s.
- StssdssxssssssiissvkvsxiisskijsiggxVjipikMsxkkskkkisgssilssiipei:Liegt«.W

zu«nss«s"»·exmln«sal-lf dcY.Samn«lebP-la«·tze 7
Gjkietzes iikisk im.vix-»den«»Juki-ins«- ose « s»
DICHTER) z« ; vsE!Vhitvig-enden Isöstsvcifeiixwssssi»Es-is) »F·
VII·- 0 en. - · - .··

d. 1.-«-7·..sp»JaklUgx . .»» »; »F: »Y;HH;«;;--.·.s·«z"s«:k;k·3 sps«—,.sp».k,»j»«.
50»je»«1·c.«»PiF·äfes, de,"r»Cyn·å»usk,is.si·oxnz: - · --

«« - ·I»«»-·3lzi-«;..s- i .
NV».-«-255----· « »Pt»J-kiztki»tix·sf,isjg·t·. -

- ·-··" - IF:
.-

1, ; «» .s. ,-«.-s-,;- - - s »Es! HSS SFHEUEIITJS GASCILIII

XZPLAXIYHCBVJYYJksSHkPoPEösfkksigsBE . . VlWiklMjkxllszigzzsp. »; .s JVlxzlzistz iniziii LxåzisgejiklF)nfzkxesrrgiifks»lsäikekgtzz»JGtzxfikjäjjtibetijffkjallkkxiizijgerk sclislatL Kind; .sl«åkk·.;«cliski·efiisn’ · II«
pkfx.szm»svsgzgzxnn- 4F-22J·J;IZ-zks;» - HMISZUCII"·E"ZJPSFII;JIIJJIEFF;HsghtiIkiisrifs ·»-»-·s;-«sz-H8Vk8?17-U«A3T·I" eJ2-·Zk?s!slx;-»; lECZFTXJZIZIFICELZIHZ» viåkikx Håtcz ÄifsikflkksrefökfkjkilstfkgisiY

sziiikNakishyiehv iiiisssdeiss »Hu««l3·sso«7?lE’tel-·si-««.»Hmtxssigsheisssxritkelx siI1(I.;;s—x1.i1»2(;l1. .-«.J.el«;lleu(2st-ellsp-PBcotl- 1I1«Ill·e«·s1s·(is(sssen und« «

T» », -
:«

IT4TF»E7??å-ii?ä«ål2-«F"ss’iiHEFT-FREESE?s«EEYs - ·--k4is»Ut2ss 111-s?,"EI.TTI"SE-IEIITII«SEISIII.sit-itsisnxssssskrxisesgiissioiekiksss siiiijikstigk gessgesiiciyssissiski ;Jss»
Henszfxszszlibghääz åiljsaärlä·zs»les, ,-«sz.»« sz»»—»-.·,,»»sz« »»«»«»? » ««

»

xuisshsx,-xszxicieiiisk,«izixskiiwäxiisksikj.s-s-am-..MviltJg-DldjisHi;its-M: he, .II·-»«;ICk«FH-s-W3I31TO!12Z!4,.U sskgssugsstxx -,UIJIj-i«,zJ-ell(jkgtecz«Z:u,3,z»;.-«,-Cz-,« xbitte-i(liijkxiiiiziiiuiigsyiili sz skxiiiwsihzkssis«Bll-19likssid:t9ss -

--» »» « »··—·-U-"i»

« . «-:«--:;:z..is:.;2, III« I 211 «.. . 701Y.1.Z05-d.-«M» wekdoiclismetneti««s·s »so-s - sit «»

-« ,
- »s s - .» »».iige»ii2«»HpU-ii»gkg Von-J. »Er-in»- « zksikjzkspzzzzzkzehk «« »F g. - . -

ssksksllhslssitilsslDQLFlSOJElO Tische) · wisdskissgikipzhs « ;"
SgpanirhkaposkaspkmitssSäcslisxstsolieniilcldsstznxi. .- «s. s» 11. Imtzuksiilstiitsaplgsszwlll-HE- ssi ;» s zkk7·d«’7s.x"
ETEIDIDTEAII IIIMEII gekocht- - --s"s««s’s««..-. «

s ssksssi«sss-ss»gts-s · -

MYYBS«M«·CYFC" M« · -
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di«Expkkditiy ist Hpkss Uh- Morgen;
bis END? Qlbksxxtxsk Pgusgenommeu vpU

«

"1—3 "Mjtkä«k"zs, gdöfftssks
Spkkchstk v. wagte« p.9——11 DOM-

Breit iu Darum» . . ·

jährlich 6 gih1..-h«lbjähk1ich TM- S.
visit-Werks; 1 Rbnkss sey» ais-yama;

- " 75. Kind. -
Ikich unswärtsp -

jihrkich s Uhr-»So Los-» habt; gNpi
« P so ixpp.»,«viextaj. ·: Abt. S.

Ins-ihm der Ins-rate bis-U Flht VERMES«- Qreikjür dik fünfgefpaltenk ·»

stets-Meile over deren Raum beizdtetmgkkgtk Jus-MAT- ä .5 Hvp- Dxtszkxch di· Post ·. , «

. sang-have Insect-te entsteht-n 64 Kop- Goåpfgo für di« now-weils, «— .

Vubonnemenkee
auf die sz»NenEe Dörpifche Bein-Ein«- werjden sit-jeder
Zeit eutiaeqeiigenconinieiik « - « « i l «— ·

sllnstt«(tlicsnpx.vitnn vvd As Ckspedscttolisc
sind-an den: Woelzeiitageixi gepflixretx . l « e

.-- dVnrmitxags snou sxlns ist-Ihr. i
« c «Nachtuiitags"voti 3 -bs««s-6 heil-In; . » :

sz ». « Ltznkmzzsz z
«.

Pvtitischexcazxesibiskicht. «— «

»Aus dsem —psrenßifchen«Abge-ordnetenhause I.
· Zum-id- D o r p aste- Jahressi Sitznng der-Geh estn.,

Gejelljchafitsp Rücktriltkt des General-«sSuperintendenten. Lcznd-wirthjch·aft»lzches. d ig it :» Vom »Forsiverein. Rev a"·l:Vom Lrimi oge·, L ib an :«,'Wahl der Glieder des Bist-sen-Comitssx IS t. P e·t eck «) u r g :—" Zum Siege— von-Ged-
Tepe., .Adj11inist·rtatives. ,Militciki-«ifchessp Personal kåliachrichtemZur.TaHeFckxrnn1k.»,M-ozsLan: Auz der Adels - Vernimm«lang. , xfhjjxi HN o w g or o d: Bahn - Petitiotn Von
der Wotan: Brut: NothstandeN »— » -

Nsen e-st«-e P"v1st.- Teslxe g r nsni m e.- Lo c a l e s.
Hand-»— u-iBörs.-Nackzrichtenkp- . . . ,

.Fe·nrsue«ton.. Englijche Univerfitäten.« Mannig-ssttisgksi
» I« 2 A

nennen» «rn.k«svkkistit.
- ·-Dens-19..(31.) seinen: 1881.-

, Das-nunmehr -Hbei- sden einzelnen Cäbinetefn Hein-geiroffene jstzieihiskhe Rxxnsdschsreilishen Vom W. "Jc"1·«n««ncir
wisrdilzrtrszlKlärung .dier"»"La"ge Yzjepextkallss .heiir».agepx,»
wennszaxjiichnirht in einem für seine friedliche Lösung
günstisgm Sinne. - Griechenland hält. streng anxdem
nochmals sals eine Enitscheidutig bezeichneteiiiEouferenks
beschluß« ·Tfe·ft,« erklärt( diesen« Tals sp den e"i«nz«ige11»’Weg,«

Frieden ins Orient zit esrhaliejiz nnd ersucht
dies» Nächte, ihre Entscheidung mit »den ihnen noth-
wendig erfclyeinettden Nkittelsrt ans-znf,iihren. Das
Rnndfchreibeti szknüpft sind sdikrectersWeife weder an
den· «d-c1n"1äl"s ·«"noch ·«n-i»cljt'sz»fc";srn1«l"ich««· ztirückgeiziogexteri
SehIeVIACTFichIFPHTfiDlAgJ Xioch an dasirirkischejRiitidk
sckjreiben vomjås Januar an. "Man glau·b»t,iG»riecheu«-
land wollte damit zu irgendnvelchevn Besprechungen
oder Verhandlungen, welche die-Frage weiterhin
veranlassen könnte, Stellung nehmen. Das Rund-
schreiben wäre danach zznarkeine förmlicheYAblehziriixgs-
aukündigkzng an die Adrefse«der»Mächtje, ,abe·r doch
ein »sehr» ungfztistihger Vorzbote füfcdieszAnfk1ah1ue,
welche ein etwa von, den Piächtegftixitersiiitztess Au-
erbleteii der; »Wer-te» szinz Zither! fitxdexs toiirdez z, Man·
könniespszdaxxaclz Besprechungen in Konstxxxitinvpel von»vorn herjeizi hanssishtslosk ..c111.s.-»c-he11·,zspWeun dicfzex
trotzdetu nicht. anfzzcgehe11»;;s«is41hd,»der Gedankenanzstansch
darüber; zwischen, den» speiset-tei- ptelxsxehxs fzpjptgksietzt

»Secl)»zkch u t er Jahrx1a-ug« Instituten« nnd »st.set:ate» verachtet-spät: Rigax h. Lazxgewitz,»!?1;-
neuern-Butten; iusWalkx M. Rudolfs Vltchhaudlzz in, Rgval:,Yxjchh. v. Klzigk
«- Sttöbmz »in St— S) etMHJUIIVgI N· MEDIUM- kxaiautctje Brücke « U; is: W« k-

- » Y . jchguisiajchmanss Fxendley Sengtpytzkz «« 22, «

Jn den -N i e d e r l. a nd e u « hat « sich. eizke
cruusvuakLiga gebildet, welche beschspsjeu hat»
kochmaläs eine A dre s s e vorzubereiten -,i welchc im
zanzen Lande usiiterzeichnet und dann direct m; die
kösn i..g; i, u vo n England gesund; wkxdexx
oll.s Auchi die Belgier sollen auzfgeforderl sruerdeiy
ich daran zu betheiligetu » Die Direktion der nieder:
äiidischeti Gesellschaft vom Ruthe-n Kreuze— macht
dekarintJ daß iie Statuten der Gesellschaft nicht, er-

lauben, sich der Bojers Tra»1iI-u;aal» anzü·nelji»t;i"en,
Ia der dortige Keknpf ufichtkals ein »Kri·e»g tin-Sinne«
Iieser«Stat1i-ten sbeirachtet ijvexden könne. Dafür.
koinniszt den Boers jvon ihrem alten Mntterl and
reichliche» Gelduiitejrstiilziing" iiud auch Pribathilfe
anderer Art zu« · · s « ·

Nach einer Meldung des »Rente,r«schen»Vureaus«
aus BUenos-Ayrks voni25.« Januar sind zwei Re-
gimenter chilenischer Trnsppeir beurlaiilst« worden.
Der »ch»i"len»is»che»«sp»u·nd« der« argentinisehes Minister des)

Azussxvärtigen versichertew daß der Friede» zwischen
beiden Ländern« als . gesichert « zu betrachten "und.
ein vollstäiidiges Einverständriiß hergestellt sei« Der
Friedensvertrcikx dürfte voraussichtlich,. : sobald. der
Congreß zirsamnietigetreteiis ishtmrnterzeichnet werden.

»Aus-items preußischenLllsgepsdtssisskliesksss l—-
- Es. Sitzung am 265 Januar. 18814 Beginn 11

Uhr.- Astns »Tllti-nistertisches« von« Piittkaueer und. Com-
rnissariemflp »Die iTiribüneiixsiiid überfülli. i .- «

« szZnr ersten und» zuzeiten« "Berat—hung sieht der vom,
Abg. W i u d t hu« r st , eingebrsciehte Gesetzentwurs
kbketrh die ·S kr asssr e ist) e it d esse-«?- a c r a -

in»«"e·iit"esp—"e-iidens und des Messe-«
les en s. « Der einzige« Paragraph desselben
lautet :

« « « « i .

Den Strafbestimmungeu der Gesetze vom II.
Mai 1873 überTdie Vdrbildurkg und Aufstellung« der.
Geistlichen, vorn« 1-2. Mai 1873 über die kiuchliche
Disziplinargeivailtund ssdie Errichtung des königlichen
Gerichtshofes fürs— kirchliiche Angelegenheiten, von:
ABO- sMcii «1874L- über· die; Verwaltung .«erledigter-
katholisehseiT««Bistljü«mers; Vom-· 21-. Mai «»1«8:7,4 Uwegeti
Deklaration und Erigiiiizxicicg tdes Gefetzes vom II.
Mai 1873-überi die «V6rbildung uud Anstellung der
Geistlichen uiid vom e22. April 1875, betreffend die
Einstellsntkg der Leistungen »aus -Staatsmittelrr« für
diesprömischIgkatheslischen Bisthümer und Geistlichen
——«- unterliegt "dsa-s Spenden. derSncrainente und das
Lesen der« Messe nicht. s «

Beigegebeit ist -· dem-Antrage ein T a b l e a n
d e r sV e rTl u«st e , welch-e die Seelsorge in den
katholisschen «Diöz"esen Preusxens seit·1873 erlitten
hat, wobei duf sdie Fgzilfe ,« welche die vertriekeueu
Ordensgeistlichesns-frühe; leistete"n-, keine Rücksicht ge-

ivirdj so niriß«" nian wohl diesjMözslichkeit eines
·U m sch w nngs » i n A rshe n« riichi »als« ausge-
fchlosscn a1rseh.ei1s. «Es·giebt"«s1åegar eine optimistische
Vermnthni1g, nachivelcher das: b Ministerinsnii Kukxiukp
dnros fiel) arifxeisne Collectiv-Erk1;ä-rnng- der. N2ächtie,
wenn auch« erst tiaihkeinigers Zeit, sgefaßt-sinache«nnd

sdieselbe den grieihiissrherrkHitzköpfeiisz gegen-überdes-
Jtvslstljssxz werdesj ,Fr.aiikreinchs gegeriibärtige Siiininiiijtzg
»wnrde zrveis bis : dreimal. ; »in« ·. axjsitszlichexrz « YFornr ksiindL
gegeben. Außer spdenc-.-z.beide-ni veröffentlichte-n Rund-«

schreiben "BcirthT6i-e«n1ys"·· wird sjetztxk noch-eine« dritte
« Dep«e«s-ch«·e« aijsz derrf ersten Tagen-« des« Jan-Uhr« d.
l-.beka»nni,« sin französischezMiriister»sich "«ga«nz
eins-den Bodieii der tiirkischeiiIAxislsegujig·dessdreik

zehnten Protorolls des Berliner·,Eo:1gresses» stellt»
wonach-dasselbe lediglicky einen guten Rai-h und eine
Meinung« cisthäik So kehrt rdemi »der· Schiiissekszu
Griejchenlaiids Haltung, Von der Zrvcingslagesseiner
Regierung abgesehen ," welschers einesLkersiäiidignsng

« Europa-s knist- der Pfortes ein Ende zmachen könnte.
Zu sBesprechtkngens Ernit der Jtürkischeii Regierung

Tvird es denn arichswohl kommen. T s - s
« In VerlinJgili die»,K«t i"«s7ijss irii «F««i«1«i"a«1i z«-
m inisste rFi n n: als· beendet. · "Anch die nKrerizzzO

sduxchkdas officielle Commuixiqinå der; ,,Consezrszaiziv,etx
«Correfpondenz-« Gelehrt, daß »die von.-Rauch;
haupi sziind« «Gexiof»sen die-Vercnistswortlichkeit Ifiir ihre—-

»A-i:1a"hi:x«e; « erst die Beskqkyxiiig ehrte-des Visexwsecsduzxgsk
gesetz werde. zYbers - szdie»·Znfn»nft· Ydes «,»Fi1.·1,«a1izniinisterszs·

1z1u1sklären, ihrerseits - s;»ab»lehnen,,-- verschließt; sichs sznicht
länger der Ueberzeugirngz daß« die Stellung des Fi-
nanizitriiiiisters Hsirh «wied"er befestissgt Uhsabex «« Die» ,,Ni·a-t.-
Z.I« iführtszdiese Thätsachesdarauslszurüch Idaß Bitter
sich-mit den: Reichskkatizler über eine Reihe» wichtiger
Fragen spversiändigt »h»abe.-«AU. der Bpksiksipjxlkgkekk
hierzu dürfte es Seitens des: Finanzininifterssi Jvohl
nie Ygefehli"« haben( Znsn Ueberslsriß cptrstatsirts die

«,,Kreiizz.«««, daß Von Verhandlungen szsnritParkcinrentscrk
rierii der Rs«.chten« pd.e"r»Liiikeri-xnicht »die« Rede"«ge"«ivYe-
sein-feig;wahrscheinlich in der«»·E»»1szke-Ii1·1t11isZ, scils

ersterxi E;- Richrer als Nachzsiolger des Finsanzniinisiers
in« Frage« kommen« ·snn«r·s«te,- da« derselbe» seinerseits den
dauerndenStenererlaßksöhne den voti conservative:
Seite-für nöthig« ercieljieien Vorbehalt beantragfr hatte:

rsriiixzdsiikixiiel s)i»cii-i-1ir»lh»st.i sic- ifshisr de«
Piengseix an zGliick Jxischt 2z11,--beklage11.»EI«st v«
wenigen -»Tagen«’wnrde- die ..intransigsentes« Psartei
bei» »den GerneiirdearthsivahlesisTanPsszHrasriIpt geschlagen· «;

» nxini11"«e«hr·"" Fserklkirsen zäwei dszeirslsedensptendsticii BOJIapnrLiH
TIERE— R0H91It7YZiichZEIJ- UJTVMPO D37ZI«««H« dieses« V? FATTIHFVFTZICVEFF

ihren Anschluß« -anl die Republikz und iaikch —W«eiß
erilärtfich in der ,,Revue"P»oslitiqne et Litieraire« «

f:"::··G.an"1bet-ta als« den einzig i tnögli.cheii«H«ertfchet ·

vo1«Frai1kreich. .»We»iß"1vurde·»vor» noch nichtflacijzersz
Z(it;sei11er,-»Stelle als Staatsr.at-h;e-n-tqsetzi; und widZ
nntes sausAerger « dar-über einkesZeit sskaaig dem. damals. -
sioajapartistifehen » «;,Gaulois« i feine« «·» scharfewFedetpsp

,,daß»dä»s»-«Regieren Viiurs dann uiögiich J
IisLsz xpenxiz die sLesitn11g»und Kexinttiiß fämniklifchex
;Siaatsangebegetihxeiixeki»in« einer-Hand liegen»;..da nun ·«

Lsåinibettäs in— eisiger-Weise zu regieren -v-erstehe, ohne«
dq"z·»d"adfiirchx«die Verfassung zerrissciiswerdqss so seit
feine· Zkieisjiexiiikssniethpde gut; wvie fehjr niän« auch( «
Dsecgexs shxsschess möge« Geist-Hi- er Cisßc » sich« TIERE. «

Ktiegsminister dennMobilmnchetngäsplaiis nxittheilseiiz
g1iszi-4denn-«-«"cvie foll er übers-den? tnutht11aßlichei1-»Lls::s-

einesKrieges Auskunft, ertheileiizz ibenn er jnsi"cht-
via-des: ejsxiirsksixischfefis Szxchexi«·iBk-xscheid »we«iß. » Eis-»Sei; -
er;träte· in» Verkehr« ·mit»de1«n; Auswärtigeti ; Amte und; »

den Vertreternder freniden Tlliäclztekzzgtiti denn— wie
soll-ser- züberhauptkregiseren,s wenn ihm— diesauswärtiges
Psilitiikifremdssft u.«f. w. Wirt-e« GaniheitcrMinisterDpssisisdsekih fo- wsürds er« ndeij nicht«« Gewiifhst »hab«e·c·i«.df««

Diåskspeßk .ihzxs.sz-pvxkä.u«fk.g. IIIch.t» LMD edkCszVkszhkhs-.k·t»
hat. keine Lust, «ihn ..znr- Uebernahnm des-.V.orsistzes
zttzmiirgeiizisindeß sind das -gleischfam«i·iniie-re- Haus-i

» l)cfk:r»i·z»1j·gss-a1i3gelegenhseitenxs fipeiche das« · Ptiiblzienni - nischts
a1ige·»»l)"»«e«nz" »Die H"»e"-»ftiz«g’keit, die man«,Giinibettsa·"
porw«irft, liegtmehr in Lfeiners Laune als» fein-ein-
ssCysparakterz denn kein» »einziger feiner Partei zbesitzt
sgleieh · ihn!- ssBilligkeit n Und« .Ns1chffichts".«.« Jxsk szdkksssnsp
« Stil· führt-Weiß »seines Lohrede ·. aus. -B·ezeiehnende»r,»
Tisch, ist der Brief, mit swelchekn der— Exbonapartist
Dksng wes« d e» la F c: used n n e r ie feinen Par-

; laitieznjtsfitz « vanfgieht :J « Dugue hatsgefuxidesy daß« die
Jkizepifhliks keine jener« diisteren »Porans;fagn»zi.getis,»z
sjich ,»an sie kniipftensz bestätigt. hat; im« Geneztitheik
fiizsiisnrzeltjsichkTtagtäglichs festelr sein, sentfpricht im-
jnker Wnehri dem« ausdrücklichetr Wille711-·7der«Nati«v«n-.

foll ·e«in«·B«viiia"par«tist ttnterj««diefeiij»Uniftiiiideit
thun ? Abiuartew bis« eine Regieriuig gestürzt! Ziff;
Welche ihren»zDafeins—griitid» gerade inzjexickii Prinzip
des « ««Voslik-swille-tis- besitzh welches« szder Bvnapartismnsx
zu achten vo«r·giebt?« Niemals-i »,«,-Ut»tsss««bl»eib«t- nur!
eineebensdf iiützliche wie« würdige «:· »stel-
len « wir; Zins« fdffetiherzig auf» das Eseshiset ."de«i«"«"«That«-
fachxeitl« »Es- ist ikeiii Zweifel» szdgßs dieses sBekenntH
nissdinancheii fchwachinüthigenzBonapartisten zur iReE
p91«1bk·ikszbekehre«11·- wird; ··weil··fY«Td«i"e·«««Viehrz«cihl derselben
fp denkt wieszsDOitgitåv desplcl :F«ck1ic"«ox1«1sierie., « i«

- s «« , «,»xsxz«esnjn i sl·»k4iIn.,«-« -

" »Es: unseres; ne eilst-site. b «

Von allen Universitäten ssEnröpas hat streben Sa-
lqmanca »Oxfvrd- den romsantjisschxsteii s;-.-Nq1nen. Ein«

Beccniaåtnetcs do» Saxainaixcck ein Oxfokrjder «ZJ2agister·,wie» ein; ,,»der.cntsttela,l«terliscl)jxe« deter- der Soe- ·,y11ne;—·—;—·; «
es: hein"(«elt:».n1.1,s: gez; ipoetiseyspnxn weine. Jnikksdiesc «get» In Bnetherii · Hundes? Jwahzknkd -Cxzsn1brxsdj3erdß1ikcrhkz.,ein unvergieiehlichett unser: steten? satt »« «; .—

it; gegyjsknr K-9iTen- -za61Zberjsche::-Tkvdxjskgekxäbsjzg Zo er o» mgeri;-«-e1ne«1·«c» m r ornznatonqvkzn » . k
dextsfalls UsxkdernenYKl-ang, hat; » Die» Allxes,»tstkzet- DIE-U.
Hast-fee werfeztdeseRevolettpixr hats die» Spthoxssxe Net- rIsgtxtednudisiygxksegt der-.»»5·)i»am«cz s;x»it1r.t,»mehx Sgsls « stets!» a« gut» --a.u.s:-e1n;e.r·-. J« tu xvuki JZOMS - :
wie. ganz« »Spanievki« ist«-« einig-schlafen? » -Wsttetzbsxgj-
von-dem« in,,,Hamlet-«.«»,,-zzk lesen, «-i»ft«»verjchxvrrnden·;»
Qxfdrs :,dagegetij:i,stehk- Lsxsfrxecht ssitl älter-HEFTdas-a aden1-ifche--»or6at et Orest-at js .ixi«sn.ss.»its U· III-is
versität in. EnfüIlunsgzjgegqngezn « Allexditigse ist-z der

—R»uf Qxfexissyhenteskeiti »eigeuktli·ch«sppkkjtfchktx Es III«
kein »Akadecno-ss, Heu: Lytekioizs, keine Stgtte der» »F»-
Æ1åt;g,Letzte: rtejtn seiest. of«-FearkingMkk idex dexsxlsxkskUspM JBUZ «POU«J.«CM«IUC-ILGYI. . -« - IIS«"« » ,

»

tyiexisxkadstpne nor Iwhren--sdie«.sEUg1tfch-sU UMVEVPITCFY
ten, in der Sache nnzt Recht-,-,«;:wenn«AUch"gkAU1!«U»CV-
kelifch uncorreeh genannt:»·a., xseat pf»educnt1on,
Hist» bist«Exsglanjdsr Jugend; TSVZCIJEUHCIZIZEen rn e tu« Apis. er. erexit-n« eneweelz ;

Zypischetr tzgsåexrctlejlttzåktthartsz hier iszst die Schule dss
Svgkschetr Born-ou, « den die ·Spröß»lin«ge» d»er·»eige»ut-
Uchejr Gentrtxdfe Söhne;bdüsz2fi«d«bletnen« nndszerbzzes
sefxeneir Tszqnires · (Gnt·sbefcktz«eri0- Von« Hause aus. f mit-
Vkfügensz nnd den die«"·3Erben-«.d«e"r reichg«ekvordexten·M".kUE1·TI«9ffEJn, ""die« S’ö"i«)ne derjCitsjjlente vo1»1-Lon·«dd"n«THE? VI! Fabriksherrjen«"v»on»Yyrksyire denfeiben ab-

- öUSIICetrweit mehr bemüht find; als» dieJGZHETMUTssEYSTFEGLTGSUAccideIIz oder tncitheknatischer Probleme
CUZZUEVVFFV·EEZ« nnd z«u ergründen; D Besonders in Ox-
fVkV Fjdfkskch die. jeunesse derer-s; welch-e in Eng-
UIUE ULCIIWH PUIch Hofmeister nnd Hausunterriclytz

Rädern Zuvåtchstdin den Public- schoojs wie Etotyj
trvw U. U« dann «auf den Universitäten ihre

csxziecghix«ngl»gejlije»ßcgit Hier befindet sich wie« ist-Oxford
c! J üvg mkzszxl minder wie in Eton als Knabe«
der ·zkl.lk?lpflz.s,YUkltc-k stszrenger Zucht«; er wohnt im

Sitz-Wegs· vgåufsixgterrietrtchisäs äCpnviFtP sder »wenne u er » o gings a er Immer
. unter Obhut und« Aufsrxht des ,:tutors«; sein

Tlziinx und Lassen« .sg»e»i,i·i,Kpniiii,eii» iizid ,G,,eheii. wird
eoiitxorlixt und« die. Siiindix ," zii"de«ij»»e"r"des Abends-
heiinkiehirtsprizird aiifgeschri.e»beii. szGleiehwie inszFraiikzs
reich«»»dgs"«jjiiiigeszslJiädcheii·,· das später« alssz·Fra»ii««so"
vieklz»zF;rzeskieft» eiiixeszt ,» »«iii"i" Kleide· oder» In· ·Haiise» in
strzeiisgers Clkiixklixszlebtsp sso ««l)af· deiejfiseesiikn ","’1-»i’i;o«iiz»
in sezsztzeiziz jiiiigeziiJzahieijsxpeikziiiehrTyraiiiiei znerä
tret« eiyzpals dessen Alteråigxiiiosseii »ans«dse"i«ii«Coiitiii"e,iite»x"iFreilich« giebt es Excnrsioiieii «n"ach" deni ""«kali«iii" 60
englische Meilen entlegeiien London während der
Ferieii- nnd selbst während der sehr kurz beiiiesseneii
Stlidieiizeit und der« junge Mann on the spree
entschiidi t.- sich reichlich für die sEiitsbehruiigeii»,s»»die
ihm dasgsiiiteiipolizeilich gar«streng überwaxchte Oxford!-
odesrtlsniiibridge auferlegt. . :« «« — " ««

· Die Iejiigliselpeii Studenieii theilen «« sich· iii Zwei
Gsriisdji«ei7««:"·sjene« ,« «ipeikche» ernstlichstiidireii lind jene,sz
die «gl;e«ich»fall«s» stiidiiszrenk Haber Johne YErJiistR sz Flirsz

LetztereIist in Oxford »be»so"iide«rs gesorgt.—"sz7"7s’;)ier- giebt
es die» Iggdenslioii Woodstocks in« dersNäxkej Hans-eilt«
vpii Bleiiheinysszdeiii Eköiiigliehleii Sitz deriiChsuechillskjg
Hsejrzoges von« Marlbsoriiiigh , lind dwiiiird weidlich
ii»"i»i»"«He"i«bs’tJ· und« Winters aiif Fiichsp niid anderes-Ge-
thiex gepiirisiihtx "Dazii koiiiiiien die ath1etiessp0rts,
das ahsorbixeiidejsEricketispiiiid vor Alleiii der Ruder-
sp"ort» i·1iisd«""die«.»i)»c)n«oj- raeesf EiiiAnsiihiter soder
Capitai’n« der ,«,Elevfeii« im »C«ricket zTn seiiisodker einen—
Rndersikfsitii UnivErsittyBoat fiel) sit« erringen, giebt·
einein ««jiii»ige1i- Stiidiosns der Universität "ein" weit
größeres, Prestiges »als die griiiidlichsteii iiiatheiiiaties
schen Kfeiiiitnisszeliiiii die größte Beleseiisijeit Iinden
Clfassikeriixj DiesefClasses von« jniigeiiLenteii bereite;
sich » ewöhnliclj niirsüt die! sogenannten«·pass-exam1-iiatizs vor, jeiii Kinderspiel —- wiihieiidder ernstksz
hast«-z« Stndeiit ««g0es insfor honours , was-Viel« und

niisdauerndes jStudiitiiii nnd nicht lTeTkNgEsJCITiZFJ-
borenes Talent voranssetzt,- soll? gelingen: EDafUsr
warten aber auch-für den handelt-man gajx Meph-
volle Preise; .er-erlaiig«t die Stipendien disPFIfWs
iiiids schließlich. ssbringt er's —ziiiisi1fe110w. DEOPPFIUVII
des lfellow istx s«-ü.r den angehenden Gelehrten; just das?
verwirklichte Jdeal «« einer philosophischev ExIstEUD
Behaust ,« beköstigt in dem gloiioseii Collegex Dis-He«
feliow e: ist,«dgiiebei1 noch reichlich— niit FCFCIÆUSSTV
vcxsksheu iizdas Gesammteiiikoniiiien belaust-P) M!
cdiirchschiiitt aus. eircn.300.kPs-nnd ·» xhat ers— keinerlei;
Pflicht ,- alsdie nominellez statutarische! :««·« DER· GE-
lahrtheit oder Wissenschaft zai leben. Beischvpsm
Wetter- kann Tor-sieh stij »denisptachtvolle.ii Gästfsssksszdekkii
jedessCollege einen-streng«- odet m Ost! epskklkdcsskeiizs

Mit LETTER. hewachfes.xe11»Höfe11, ersehen i; weg
er «les·«ett,« jbsfztetisielyffihiii"diefCollegeJBibliothek; istses
Zeit zu dinitjeiy ssitzt er Jan· dem spoberen«Tisch»itt dem
niittelalterlikk,).s.tx»Refectorinny stop- ihnt die beste eng-
lifche"Kü"che««11«iid"die tksiittersten spaiiiscljetiditids srncxä
zösiseheixiWritie· sexvirt werden; l"ä1«1tet’s» zur Vesper
und1»iko«1stc·11t««der( Sonntckg inks »L"ci11d,"s-h bti'c«llt· er sich
pfkichtgentäsz insltrpiicxe jtttd"sitzt·szi"tit Chor der Col--
legie1tkCape«lle,«·die zinveiileii eiiie·-K«athjedr«ale jstNNnr
Eine, Pflicht liegt dentspfellow nochs osb «—-«- Hagestolz
zn b'l"ejiben,sz"41"be·r« die EreforntirendesMenzeit hat. auch,
in· di«»ese·1:t-·Hi1"1sieht"«Ausnahnirti geincicht«.· « Der ehscklossze
felloiscyhäijtfig el·ergymntisp"(G«eistlic«her), aber ebenso·
oft Laie, ivohnt jedorlj nicht wie dersltköneh in« einer·
Zelle ";· ejr « Hat " im Collegesseitr behaglich» ieitigejrikhtetits
Sibiafgenraeky und daneben s sein -Studir- und Llrbeitsk
zinnnerHhäiifixynoch ide’ite·r"e’ZGexlasseH" « H « i

So, sollte man mei·1·1,ez;;«t1åsrd»» Jns . Hedesn felltow
ein Plgfos. ddersz21ristoteles. JJnj Usirkisi keit "ist·« et?
entwederspefiti«"Es1lowjpa;1fe'sseux (At1sdr"uck·"«v»o11 Reiz»
nan), oder,««(·1t1·f"d?et»Sitehefnach Geld nnd Cartjiåre
ein Advoecit Ibarjiistejj "i11·Londo1,1,»’"yänfig iei1·1·Pa·r-
lanientsntitglietxWie-es. der jetzige Lord Salisbnry
während seiner« Fellowschaft als Lord Robert Ceetls
gewesen, oderigar ein Diplogtiat Jim At1slande,, wies
der frühere. GeiieralkConsiit ·J,i·nsp Pest, Mr. "VJ·iottsonx
Verbleibt erijn College, so wird er et1tnseder"t;u·t"0r,
d« h."Scb11l- nnd Hofnieisterin dejnsespibetpoder
bringt» es sonst dort ZZLOAUIL nnd Würdszexysz iooe er
nicht gar »die Weihen enipfcitxgeiknttdckintx ""ät·1gstlich
wartet, ·bils·eine,der»Pfründen; deren jedes· Coszliege
k1!"Patronanz· hilf, våcniit·-tvird,sttnd dan11"«z,iel)t er
in »die Ferne, tvird Seelenhirt und —-·j— H hxirathetk
Vom wsissenschaftlichett Strebenuttd Forschen ist« in
den Collegesttnd nnterden kellosvs gar · wekiiigjgspgluverspüxzexs ——e die Wisseuschgfx kpixjxzurhjstsee sey,
und Minerva geht,»,«wo»nicht nach« Brod, so doch
nach "Bn"tter«brod sund BrcjtenY « «

« · · · ·

Auf den englischen Universitäfen hat Ich. jenes
verderbliche chinesische System des stetigen Examk
Uziretts eingebürgert, dezn nuchzdas frühere öst«e«r-
reichische Schttlsystein besonders. hold -war und das
nnn über England sich wie ein Netz gelegt « hat.
Der eifrige-fleißige·-S·tndent hat sich gewöhnt, nicht
Um des Wissens nndzdenzBilduttg Willen ,.»so.ndert·i
im Hinblick a11f·«di,e«P«r«üft1ngen-zu.· arbeiten, deren
Ausfallf über Schalen-Vipe- nnd Pe11owships. nnd da-
ntit über seine ganze Existenz· Jentscheidem Dabei
sind diese Cxamina zuweist» sehr ßchwieri , besonders
in -Caxtthridgesp,iis der Abtljetkxnjg für« Mathematik.

Der .jniige Mann, selbst von großen Fähigkeiten,
insziiß Tsichs riesige Arbeit "aufer»leg«eii, denn hierhandelt
es sich siiicht tritt, iisiel zu— wissen, tüchtig und schlag-«
fertig zu sein, sondern iiiehr noch-« als die Coucuv
renteiigivseiin die Exaniiiia -,,coinpe-titive««siiid. So
ist denn iiiiiiielyers begabte Iüiigliiig noch .vor den
Priifiiiigeii blödsiiiiiigk oder idiotisch geworden ;- An-
dereffisiljlteiszis sich» iii Folge der Ueberaijstreiigung und
jahreliiiigeiiTAufregiiiig inach den Priisfungen geistig
iiicitt und schivach, »z-n keiner« Arbeit mehr fähigxiiiid
giespiieigtx Wer« »diese «Pri·ifuiig. nijcht nur feines
Geistesjsoiiderii auch« feines sGehirns iiiid feiner
Nerbeii«szgli«ickliehsEüberstaiidenxden lockt es, dem Leben
größere-Preise abzuriiigeiis, als -Gelahrtheit., For-
scheiiig«-uiid« Universitäten zu, bieten Vermögen: die
Kirkche insit der: Bischossinütze inkder Perspective, .die
Jiirispriideiiz i1iit·»de"r-Aiissicht, Lordkaiizler von Eng-
land zit iverdesii , bieten gerade Solchen größere
Reize.sKurzxswähreiidi edle. Gründer der Vorzeit
ssgroszarrtigeksEoslleges gestiftet nnd niit niiinificeiiteii
Caspsiteilieii iiusgestattet haben, »Um die Wisfenfchaft
pereiiiiireiid zu fördern, ist es, mit den Eolleges
jedeiifalls -so weit swiezeinst mit: den iiicht minder

serhaiseii gedachten. Klöstern bestellt -"-·— sie verfehlen
ihreiis-Zive«ck. - - « s: »«

«« .

Ein Gang diirch Oxford, selbst in dieser Jahres-
zeit, hat«iiiioergieichliiheii·»R«eiz und bietet eiiien An-
blick «n)»«i"e, kaiiiii seine szweite Stadt Europas. Auf
SthrittYuiid Tritt» in deirbreiteii Hauptstrciszeii, wie
in niittelalterlsiihjeiigeii Nebengaffteitz begegnet »in-di
bald alleiiisteheiiizsz bald inniitten von» alten Eichel-
häiiserii laden inoderiieii Aiibauteii großartigen Ban-
ioerkeik Hier sind die alterthilmliiheii Colleges, an-
«g»efresfe·ii, · iiiid darum niir unt» so pittoresker vom Zahn
der Zeit ,» mit den« l verfchiedenartigstett stVIVVUEEI
Fa9adeii, Thsiiriiien und C"ap»elleii, mit« dP11«»g·kCsbC-
ivachseiieii Hdfen nnd den daran sich schIFCIZSUDEII
ivohlgepflegteii Gärten. »DieEollegss Als STITUMSM
biideii jedes eine; Cokpoietipn und chxe ·G»e-
saninitheit bildet »die« Eorporiitivtt de? Unwekstkaks
Die Universität ais spkche hat ihre Professoren und
besonders H» Ex«jmj»»9kpxeii, denn sie» ist heute vor
Allem eine Exaiiiinir’»-Aiisttilt, ivelihe nicht nur Uni-
veksitätEStiidiofelijahraus fahrein Prnfuiigeii un-
terzieht, sondern äysigellwakkls Ihre» EMIssAVE Usch
gsaiiz England, DER, Ickki Um. do« JUUS ». UU,»V AU-
Mäiiiicheii uii.d..;We»cbch.en- strenger Examtiiatioii z»
niiterziehxisy »Diese» Central-Eoriboration hat wieder
zhke«Pk«cht:k-eii1teii, die »Sc·hool»s , ivelelie eben neu
aukzzkiigiitjiperdesii, und» wo nicht vorn-i, sondern

Es. · Moigtaxk den is. k31.) Januar 18n,



snommen ist. Für eine- katholische Bevölkerung von
8,7«l1,535 Seelen waren im Jahre 1873 thätig
8439 Seelsorger, darunter 4627 Pfarrer und 3812
Hilfsgeistliche Davon fehlen» jetzt»1·770, nämlich1125 Pfarrer und 645 Hilfsgeistliche

, so daß646,697 Seelen in 601 Pfarreien ganz und 1,561,994
Seelen in 584 Pfarreien halb verwaist ·..sind. In·dem Bisthnin Köln fehlen 281, in Wiünster 221, inPaderborn 188, in Trier 215 , in Hildesheim und
Osnnbrück 76

, in Fulda 18 , in Limburg 37", in
Erinlaiid 45, in« Gnesen-Posen 261 ,

in Kulm 1.05,
in Breslau 254 ,

in den preußischen Antheilen der
Bisthümer Prag ·uud Olmütz 39 , in Freiburg- 30
Pfarrer und d;)«ilfsgeistliche. «—- Beigefitgt ist die
Bemerkung

, daß wenn auch nach Lage der Verhält-nisse authentische Angaben nur der Staatsregierung
zugänglich sind, das Tableau , ohne aus volle Ge-
nauigkeit Anspruch zu machen, doch im Allgenieiiien
ein annähernd treues Bild der Verluste giebt.

Von dem Abg. v. R a n ch h a u p t , unterstütztvon isämciitlichen "Mitgliederii der conservativen Par-
tei, ist folgende motivirtes Tagesord-
n un g eingebracht: Das Haus wolle beschließen:in- Erwägung, daß die baldige Beendigung des
kirchenpolitischen Streites ein dringendes Bedürfniß
für den Frieden und die gesunde Entwickelung« des—
Staates wie der Kirche ist, daß insbesondere die

sBeseitiguiig des Nothstandes, in welchem viele katho-lische Gemeinden durch den Wiaugel einer geordneten
Seclsorge sich befinden, alles Ernstes anzustreben ist.

» in Erwägung jedoch ,j daß der Antrag des Abg.
Wiudthorst im Falle seiner Annahme die Gefahrnicht ausschließt, daß damit eine Quelle weiterer
Verwicklungen zwischen Staat und Kirche geschaffen
und der« erwünschte Frieden zwischen beiden mehrgefährdet als gefördert würde; - .

in. endlicher Erwägung , daß dszie weitere Ver-
folgung des von der Staatsregierung in dein Ge-
setzecitwurfe vom 14. Mai 1880 betretenen Weges
znr.Zeit am meisten geeignet erscheint, eiufriedliches
Verhältniß zwischen Staat und Kirche wieder« anzu-bahnen, .- s - »

über den Antrag d-es»Abg. Windthorstzur Tagesordnung überzugehen.
« Abg. W i n d t ho rst behauptet, « im eminent

friedlichen Sinne seinen Antrag eingebracht zu ha-
ben; erwolle keine Aufhebung der Maigesetzq son-
dern nur »der Noth der Gemeinden, . die aller Seel-sorge entbehren, abhelfen. Die vorgeschlagene Maß-
regel sei « nur eine provisorische. Die Geistlichen,
welche das Osließopfer darbringeu und— das Sacrainent
spenden nach der Ordnung der— Kirche, sollen von.
aller Verfolgung durch« die Polizei und die Staats-
anwaltfchaft frei bleiben. DisMaigesetze bedrohen
diese Handlungen mit Strafen an Geld"ui1d"Ge-fängniß,. Jnterniruug und Landesverweisnng,. weil
man andere Zwecke verfolgen wollte.. Pian dürfe an
sich« lobenswerthe Handlungen nicht· unter Strafe
stellenz das widerstreite der Gewissensfreiheit nnd
der-freien Religionsübnxig » Inn. westfälischen Frie-
den sei die freie Religisoiisiibung allen Christen ge-
irsährleistet Daneben bestehen-die Zusagen der Für-sten Preußeus,. die sie namentlich bei der Besitziiahme
der neueren Provinzeti abgegeben haben, und die«
klaren-Bestimmungen der Verfassung. ·Wen1i man
die erste Bedingung« des katholischen— Gottes.dieiistes,·
das Messeleseih unter Strafe stelle, dann verletze man
d—iese..Bestimmungeii, dann sverletze man dievbm
Throne herab gegebenen Zusagen. Solche verwerf-
liche Mittel diirfeniaii nicht gebrauchen, auch nicht
zum besten Zwecke, namentlich nicht, wenn man die
Folgen« dieser-Maßregeln , die Verwaisuiig der Ge-
meinden,. sehe. Ein Viertel der Geistlichen sei seit
1874« gestorben, die übrig bleibenden könnten die
ganze«Last Eder Seelsorgenicht bew-ältigen.· Die Hilfe,
welche das neueste kirchenpolitische Gesetz gewähre,

reiche nicht aus, wenn es auch einige Besserung ge«
bracht habe. Aber das erfordere eine solehe»A·nstreii-
gnug aller Kr·äfte, daß nur daraus sichsdie haufigen
Todesfälle unter den katholischen Geistllchetk erklären
lasse. Das kirchenpolitische Gesetz vom Juli vorigen
Jahres sei eine Anerkenntniß der vorhandenenNothz
der vorgelegte Antrag sei nur eine schwache Ergän-
zung desselben. Die Hilfe könne nur eintreten durch
Geistliche, welche· nach Ansicht der Staatsregierung
nicht rite angestellt seien. Gegen den Antrag wende
man nun ein, es werde dadurch die» ganze Viaigesek
gebung im Princip umgestoßeiu Wenn man dies
behaupte, so sei damit der Beweis geliefert, daß die
Maigesetze auf einem uumoralischen Princip beruhen.
Die« Gestattung des Nlesse-Lesens und des Sana-
niente-Spendens verletzt nicht die Maigesetze, denn
die Funktionen der Pfarrer gingen weit iiber diese
beiden hinaus. Man könnte aus aller Noth heraus-
kommen, werde dem Centrum gesagt, wenn sich die
Katholikeii zur Anzeige entfchlössen und sich den Mai-
gesetzen unterwiirseiu Wenn das so leicht ginge,-
hätte die katholische« Kirche nicht so lange gekämpft
Ein solches Verlangen gleiche ganz dem Anfordern
desjenigen; der Jemand überfalle, aber auf Bitten
ihmsz das Leben schenke unter der Bedingung, daß ei
eine Dosis Gift nehme; die Niaigesetze wollten die«
katholische Kirche vernichten oder sverfälscheiu Die;
Anzeige enthalte die Bestätigung in der schlimmsten
Form, die Anerkennung des Staats-Gerichtshofes,""·
der in keinem anderen Staate sbestehez das würde«
die Ueberordnung des Staates über die Kirche sein.
Man habe dann in einer von der Regierung inspiz
rirten Zeitung (in der ,,Nordd. Allg. Z.«) daraus?
hingewiesen, daß der Papst die Anzeige schon zugez
standen, nachher aber zurückgezogenz diese Concessiors
sei nur für die ganzen Verhandlungen gegeben; als,
die Regierung dieselben abbrach, fiel selbstverständliclgsz
die Eoncession fort. Dann habe dasselbe inspirirtisz
Blatt gemeint, an anderer Stelle niüsse man mehr«
für das geistige Wohl besorgt sein, als auf Seiten;
des Staates. Das sei von unseren: Landesvaterx
nicht dictirt, dadurch werde dem Volke die Religion-«
nicht erhalten werden; eine Regierung, die solche»
Gedanken inspiriren könne, habe ihren Beruf noch
nicht erkannt. Nicht blos die Katholikeiy sondern
weitere Kreise sehen mit Spannung auf das, was.
das Abgeordnetenhaus thun werde; »wenn· dasselbe
den Antrag annehme, so werde dies wirken wie die«
ivohlthiiende Wärme der Sonne in dersWiiiternachti
man würde den Landesherrn segnen, der ein solches
Gefetz erlasse. (Beisall im Centrum) -

»

" Eultusniiiiister v. P uttkamejr erklärt, daß der«
Antrag« des Vorredners dem bei der Berathung des.
Juligesetzes eiugebrachten entspreche; Neues sei zurBegründung nicht vorgebracht worden, was doch
eigentlich nothwendig wäre, wenn man jetzt nach·
einem halben Jahre mit demselben Antrage wieder«
komme« Der Minister erklärt deshalb, daß die Stel-
lung der Regierung noch die alte sei; er wolle aus
die Einzelheiten nicht eingehen; solltes das Haus den
Antrag annehmen» was er nicht glaube, so werde
dazu noch Zeit sein. Jedenfalls haben der Vorred-
ner nnd seine Freunde keine Berechtigung, szvon des:Regierung und dem Landtage einen solchen Schritt
zu verlangen, nachdem ihnen das mildernde Jnliges
setz fast— mit Gewalt, jedenfalls gegen ihren Willeitz
abgerungen worden sei. Uebrigens sei der Nothstand
nicht so bedeutend, wie das Centrum-es darzustelleu
suche. Es beständen in Deutschland 4604 Pfarreien
mit 8,800,000 Seelen; davon seien 1103 Gemein-
den mit 2,085,000 Seelen nicht ordnungsmäßig be-
setzt. (Hörtl im Centrum) Durch das Juligesetz
sei aber eine regelmäßige Aushilfe geschaffen in 953
Gemeinden mit 1,900,000 Seelen, so daß nur -150
oder 3 pCt. - aller Psarreien ohne Seelsorge seien.
(Hört! hört! links) Der Minister erinnert an das

Wort, was erneulich schon ausgesprochem daß man
durch Uebertreibung seinerSache schade. Allerdings
werde es später truber aussehen, wenn es iiicht bald
zum Frieden komme, aber dazu sei das fortwährende
Sturmlaufengegeii die preußische Gesetzgeliung nicht
das« richtige Ntitte»l. Wenn man. in den maßgebenden
Kreisen »der« katholischenKirche erkennen wollte, daß
dies Mittelnicht ausreicht, den Staat zu beugen, so
ware das ein großer Vortheilsp Sllian solltean maß-gebender Stelle in der katholischcn Kirche die Viittcl
nicht unbenutzt lassen, welche das neneste kircheiipoli-
tische Gesetz enthLlte: dazu gehöre »aber ein Entschluß
von derjenigen Seite,«-in deren Handen die Entschei-
käzngf iåberDr; Tchfgsal Frcgatholischeii Kirche liege.

eia re ; i ·eni cnruin.
Abg. v. B e n n i g se n glaubt cvnstatiren zu

könnemdaßman im» Lande sich wundern werde,
welche ausgedehiitc Wirkung das neueste kircheiipolw
tische Gesetz gehabt habe « der betreffende Artikel
jenes Gesetzes sei übrigens in der Vorlage hntgchtvorhanden gewesen sondern erst von der Mc r eit
iii das Gesetz hineingebrachh Was den Abg. Windt-
horst ziir Erneuerung eines Antrages veranlaßt habe,
der schon zweimal vom Abgeordnetenhause abgelehnt

sei»,ssliegetaiihf Her Hans: bät; Zöewegikiliivgtdesåijigissenniu e un er a en wer en. - e iier er ar e i ann
gegen die niotivirte Tagesordnung des Abg. von
Ranchhaiipt Auf die Maigesetze könne keine Re-
gieruiig und keine Partei, das Centrum ausgenom-
men, verzichten. Die Annahme des Antrages Windts
horst werde zur Folge haben, daß ungesetzlich vor-
bereitete, fremde und diirch richterliches Urtheil ab-
gesetzte Geistliche— und Bischöse in das Land kommeii
und ungehindert ihre Funktionen ausüben können.

De; Staat könne nicht Alles tshiiiy ninCzuiii Friedknzu ominen der Staat könne ich der urie nieiiias
unterwerfen. Wenn die Curie ihre Bereitwilligkeit
bekunde, dein Staate entgegen znzkoiiimeiis dann sei
der Friedensfchluß möglich, dann werden auch er

sinddscinieSFretiide zdu eäiieccåi Fsiiedetjidieksspaiid hie-Bei»ei em taa un ir e e e en onneii.» « er
Papst habe freilich einnial· eine Concessioii gemacht,

fibcr tdiesellze snicgt blos ziåruckgågvntiliyiiem fvnderQalizcho iii « ! er ver or. e ePerspieecrtköxlikrössifeß Lucis! Annahme des Antrages
WinDthorstZ Derselbe sei nur» die erste« Etappe,
diellsit1I»eigere«.Foik:,dis-r·i:iig gehickodaäins ,szdhse ågliaigzesetzievo an ig zu e ei igeii. ie n pru e er urie
würden sich nur steigern, der Moment des Friedens
hinausgeschobeii werden. Wenn der Staat sich voll-
ständig unterwerfen würde,sdanii müßte er schließlich
seiiticsSktelflzng ergtjeiitotieltier lexkäiiixtfeii vielleidcht-mi rai eren i e»n a se . » we er«
andere Theil schivach werde, wo die Btcissen nicht
mehr zu halten seien inüßte der Staat fest bleiben.
Die Feiiidseligkeit des Papstthuiiis gegen die Errich-
tung des evangelischen Kaiserthiiins sei» die Wurzel
desd Fkaiikispfes Farmfgii CeiijtrgimRZixshfimskiåiiig rgchsksun in un e i erer a» ei e e e o
iiiehr werde niaiixiiuch in Rom das Interesse der
katholischeii Kirche wahrnehmen. Diesen Mvnieiit
inüsse man abwarten, uin zum Frieden zu gelangen.
(Le»bhafter Beifallz Zischen ini Centriiiii.)»

Abg. v on· S chor l ein e r - A lst bestrcitet
giesFeiiizschaxtfdeslsz Paikistes åegeäi das vDeutsggx

aierrei : a nr iege eine en erung or.
sei dies eine historische Unwahrheit. Die Centrum-
partei habe für den Artikel 5 bestimiiit, welcher die Seel-
forgeiivth etwas mildere; aber damit sei das Be-
dürfiiiß iioch nicht ganz befriedigt. An Rom könnten
sich die Katholiken nicht wenden , denn sie könnten
den Papst nicht bitten, die Organisation der Kirche
selbst zu zerschlagen. Wenn niaii religiöse Hniidluip
gen verbiete, sb stellc man« sich ans deii Staiidpnnct
des omiiipotenteii Staats nnd folge dem Beispiele
der Schreckensinäiiner der französischen Revvlutionj

Der Abg. r. Beunigsen habe das Bedükrfniß gehabt,
die Einigkeit der langersehnteii ålliittelpartei gegen
das Centrum zu bekunden. Aber» er ;w;aii»dle nicht
mit Rickert, sondern an Bismarck sszHand ins bessere
Land. Die Mittelpartefjseiiiur — um einen Aus-
druck Monimsetks zu gebrauchen, das Element der
Decomposition für den Liberakisuius und den Con-
servativismus. WeniiderReichsskauzlerhelfeu wolle,
dann sei er allein dazu im Stande; ani Centrum
liege die Schuld nicht, wenn der Frieden uom nichtzu Stande gekommen sei, aber man mußte nicht
unbedingte Heeresfehlge von ihm«- "verkcin"g5n.Culturkatnps laste s wer auf dem Volke. » er su-
turkanipf sei auch ein Mittel in dem Parteikampfe
Tiie Jnterpellanten und Notabeln, welche sich . der .
Juden angenommen hätten» seien den Katholiken
nicht zur Seite getreten; die Katholikenverfolgiiiig
sei eine Schmach fiir Deutschland. Deshalb bittet
Redner um Annahme des Antrages Wiudthorst». »

Abg. S ch m i d td(Saglaii) exklarted sich sur sieeinfache Ablehnung es S ntrage un gegen ie
niotivirte Tagesordnung; man könnte die Superiorität
der Kirche über den Staat nicht anerkennen, wie dies«
der Antrag Wiiidthorstgur Folge haben würde. Abg.
v. H e l l d o r f f motivisrteseine Stellung fü r den
Antrag Windthorst damit, daß die»Katholiken in
ihrer großeii Massenicht unterscheiden konnten zwischen
dem cäpahpsåe alg Oberhaukgt desrchKircge ucbid sofern Iiteicxsteas iiaer eriem en en ei e ein i enGewsltz durch den Kampf habe man nur die Macht
der Curie gestärkt. Abg. o ltz führte aus, »daß
die Annahme des Antrages Windthorst die-Folge
haben würde , daß aus der staatlich anerkannten
gathollifchgi sxKbirche eigezreiåirithief werden· würde;
eiin ie u u ung gei i er unc ionen ware immer

au gewisse Ordnungen geknüpft; der Antrag Windt- «
horst würde den Staat als esisne Missionssiatioii be- ·
handeln. Abg. v. S tab l e w s ki beleuchstete die
Frage you: pglnischen Stänäpiinged aus.

tt
Abg.

V i r o w ü rte aus a» na « ein ge enden«Rechtechdie Gexstlichen als szBefamte einer privillcggirsetkCorporationStaatsbeamte eieii ü er we e er.
Staat gewisse Recht; habe. iDer Antrag derklldziisjewvativen sei nicht re t mostiv rt: wenn wir i » er
Zustand so sschlecht-.se,i, dannnnüßten die Conserbativen
den Antrag» Windthorst annehmen, derfreilirh der
Unbotmäßigkeit des katholischen Clerus »-Porsch.u·bleisten werde. · Arn Besten« wäre es , wenn an die»Stelle des« Cultiisniinisters dfer coililfesgonålose »j;Fiisc;iz-niinister träte mit einem "ür a e ir en g ei sen«
Rechte. Jn ssiiiem Schlußioorte poleuiisirte decr Abg. -
Wiiidthorst gegen alle Redner; ei« wandte sieh
namentlich gegen Bennigsens Wort vom evangelischen .

Kaiserthisiciås ås nurd eigen Ftehutfsåu setze;ev n eli er oiieion en ie a o( e r»uikiiiäls bekämpft habe. Redner bedauerte, kein-i Gut-«
gegeukoninieir gefunden en haben ,; aber es sei» schouerfreulich, daß die Conservativen in ihrer nio-t·ibirteu.Tagesordnung die . Nothweiidigkeit der Beseitigung
des» Culturkampses ausgesprochen haben. ,——- Damit
gåhließt dtie erste Fzxeathung Die zweite» ward· aufonners ag aiige e «. - - -

i ·Iulann »
Iotpqt ,

II. Januar. zahlreich» besuchter
Festversaniinlitng beging gestern die esl e h r t e
estnische Gesellschaft den 43. Jahrestag
ihres Bestehens Eröffuet wurde die Sitzung mit
einer kurzen Ausprache des durch Unwohlsein von
einein längeren Vortrage« abgehaltenen langjährigen
Präsidenten Professor L e o M e h e r, welcher auf
die Bedeutung des verflossenen Jahres« für das«Leben und Wirken der Gesellfchaft hinwies. Redner«

examinirt wird, die begiehtfite Bszodleiaikx Biblioiheh
die Universitätskirche « u een und Stitungeii aller
Art, welche: unter Obhut der UniversitiitsKörpersisPaftstehen. Unfern der Hauptstraße an deren us-
gang das tnalerigche Magd-äu Yckcsoislelge jmlit delrsobenannten reizen en kleinen rü e e t ch änget
sich der Fluß Ists, auf dem« die Ruderfahrten statt-
finden und von dem eineuralte .Psrachtall-ee, Brand—-
walk getiannt , nach dem größten— Sind ZichstenCollege von, Oxford- Christ-Church,-fü rt. erliert
man« sich. in dieHiöfes und Cloistershdzcsseläen Z s?denkt man an den Gründer den berü mten ar ina
Wsolsey, nnd umgeben .von«diesem.großartigen, alter-
thümlichen s Bau vergißt man die moderne Zeit
und füzlt sich um Jahrhundgrtkszurgkvxrsetzxt TonChrist: hurch gelangt- man .« a na er O ra en-
ecke dckarfaxd gentargnht wo frühfcrll die tKämpfe zdwischenSta . un e u en en zwi en— own . un gownausgefochten wurden, gelangt dann durch Cornmarket
nach Broadstreeh wo dasjetzt durch seige Sdtudiosenberühmteste Colle e .Balliol sich befin et ann an
der großartigen- Earztorian - snstitution vorüber, wo
Max SJJcküller als Lehrer des Deutschen seine glänzende
Carriåre begonnen weiter an AddenbrookæHospital
oder die medicinischeti Schulen zum Observatorium
und dann in den ganz neuen zwischen Gärten ange-
legten Stadttheih welcher sich an das moderne natur-
Bisgenscsaftlickte Fassung! und died,,Park»stTla;1tschll»icEßt.e era gie e a Nngenwei e nn ea er: en
Asnblick und alterihümliches Getriebe , besonders
während der Term - Zeit, wenn Studenten, Fellows
nnd Professoren in der sialtherkömmlicheii Tracht im
Gowii und Cap umherschwärmetu Eine Novität
bilden die wohl nicht «durch»ih»r·e Tracht, aber durch
Sitte oder ssltig ubåegngtuklrch erkigesrchAnsssenkenntlichen wei i en» u en ·en we« e 1 in - ern
Sommerville und Lady Margarei Colleges angesiedelt
und ganz dasselbe Curriciicårink wenn tscinclg aparkabsolvirem wie die männli e niversi ä - ugen .

Gar uiaiiches junge Diädchen hat auchschotr glänzende

Exökziiina besgtaiideii , abeärlzrbksskfer hlabeir sie noch
ni zum« ellow oder o-e or ringen onnen.
Doch, .kommt Zeit, kommt Rath, und nachdem es in

ur e. sr a an as tnieaerie oer
Renaissance - Schauspiel eines weiblicheii Professors
am Mskhsmatischcn Katheder wiederholen. Einige
dieser jungen Damen haltenübrigens Reitpferde
und Wagen und sind durch« Schönheit nicht minder
als Geist prnnkeiide Erbinnen von fabnloser Anwart-

schaft. Eineszjunge Anierikaneriir fahndet wahrschein-
lich nach einem englischen Lordliug , einem jener
jungen Nobleinen, welche schon-an ihrer glänzenden
Tracht von dem gewöhnlichen Menschenkind zu unter·-scheiden sind. l « «

Zu den Eigenthümlichkeiteir englischer Universitä-ten gehört noch das System des Unterrichts. Die
eigentlichen Professoren haben zumeist eine bloße"Sinecure, ihre Vorlesungen· sind schwach oder gar
nicht besucht und Max; Müller zum Beispiel, dessenBücher in ganz Europa verschlungen werden, konnte
für seine Vorträge über comperative Mhthologie
kein Auditorium zu Stande bringen —" dergleichen
does not« pay, d. h. es uützt bei den« Prüfungeir
nicht. Der eigeintliche Unterricht wird von den tu—-
tors nnd lecturers der Colleges in schulmeisterlicher
Weise geleitet und geleistet, mehr aber noch von den
private tutorsn vulgo coaehes geheißen, welche nen-
erlich auch mit dem stolzen Namen crammeiz wszill
heißen Einpaukey felbstbewußt pruuken. Ein solcherLehrer versteht es, für die Prüfungen vorzubereiten-·;erkennt die Jdiosynkrasien der Examinatoren und
hat es in dieser Hinsicht zur Virtuosität gebracht.
Ein Crammer selbst an der Universität erzielt ein
Einkommen wie ein englischer Minister ;· befaßt er
sich gar mit. der Abrichtung für Officiers- und
Beamte11-Examina, so kann er es pecuniär selbst soweit bringen wie ein englischer Advocat oder Londo-
ner Stockbroker (Börsensensal).

Oxford« zählt gegenwärtig in seinen Reihen kaum
einen einzigen enropäischen Namen von wirklich epo-
chemachendein Belang und seine größte Eelebrität —-

ist ein Deutscher. Gleich der englischen Eonstitutiomder britischen Freiheit, dem englischen Highlife, der
british honestzz dem englischen Beefsteak, der New-castler Kohle und so vielen anderen nationalen Jllu-strationen ist Oxford um viele Grade schlechter alssein Ruf.

Doch soll man darum auf dem Eontinente kei-neswegs auf England herabfeheu. Schopenhauex istauch auf deutsche Universitätert nicht besonders gut
zu sprechen nnd jedenfalls sind- die englische» gjzmzende Beweise privater Niuniftcenz Wie in de»
Vereinigten Staaten, wo bekanntlich der Dollqk
König ist, demselben oft königliche Züge anhaftekzso hat auch der verrufene englische Shopkeeper ein
weiteres Herz und eine weitgeöffnetere Börse als de:
Deutsche, dessen Schwärmerei für Bildung gewöhn-
lich in dem Stadium platonischer Philosophie ver-
bleibt — von dem ,,positiveu« Franzosen gar nicht

zu reden. Vor Kurzem erst wurden in Birmingham
großartige Bildungsanstaltem gegründet aus Privat-
mitteln von einem reichgewordenen Stahlfeder-Fabri-
kanten, eröffnet, und eben in den letzten Tagen"wie-
der hat ein Kaufmann die Kleinigkeit von 125,000
Pfund Sterling gespendet, um in Dundee eine Uni-
versität zu errichten. Wo. finden« steh solche Exempel
auf dem Contineiite ? g . « (Pr.)

i Mannigsaltigce
Die Vermählung des Prinzen

Wilhelm— hat im Vorstande der Corporation
der Berliner Buchhändler den Wunsch—-
erregt, in der Betheiligung an» diesem Ereignisse
gegen andere Corporationen nicht zurückzustehem
Man ist der Ansicht, daß sich gerade hier für den
Berliner Buchhandel u id die verwandten Gefchäfs-
zweige die willkocnmene Gelegenheit bietet, dem jungen
Paar eine Gabe darzubringen, wie sie sinniger und
demselben werthvoller kaum von einem anderen
Stande dargebracht werden kann. Diese Gabe soll
in einer ausgewählten Hausbibliothek »in kostbarem
Einbande nnd passenden Schräiiken bestehetL Die
erforderlichenVerhandlungen mit den Mitgliedern
der Corporation sind im Gange und den natürlich-
steu Weg hat man in’s Ausge gefaßt, daß die Ver-
leger auserwählte Werke, Kunstblätter &c. ihres Ver-
lags ,« die Sortiuienter Werke auswärtigen Verlags
— jedes Werk mit einem in einheitlicher Form her-
gestellten und den Namen des Stifters enthalteuden
Dedicationsblatte versehen — beitragen und sich ge-
meinsam an den Kosten der Schränke betheiligem
Die Ausstattung soll eine möglichft kostbare werden,
und das Geschenk sich als ein vom gefatumten Ber-
liner Buchhaudel dargebrachtes würdig gestalten. .

«—- Der König von Spanien brach
dieser Tage auf dem Eise« ein. Jn der Nähe des
Cafa del Campo bei Madrid war ein Teich zugefroren.
Alfons XIL konnte dem Verlangen iiicht widerstehen,
mit Schlittschiihen über die Eisfläche zu laufen, er
wagte sich dabei aber auf eine schwache Stelle und
brach ein. Selbstverständlich war Hilfe zur Hand
und Seine Majestät wurde aus dem Wasser gezogen.
Wie gut für den jungen Monarchen, daß man am
Hofe zu Madrid nicht mehr das Hof-Ceremoniell
über die Lebensgefahr stellt, sonst hätte es ihm leicht
wie jenem Vorgänger auf dem Throne Spaniens er-
gehen können, welcher jämmerlich verbrannte Angesichts

vieler Höflinge, weil der erste Kammerherr des Königs
nichtsz zur Hand war und kein anderer SterblicherSeiner Allerkatholischsten Majestät «— die« brennenden
Kleider vom Leibe zu reißen, wagte. . -

— Geh. RathRenleau xvou einem
schwerenUnfall betroffen.--AusMel-
bournegesht der ,-,Berl. Z.« dies Mittheilung zu,daß der Ausstellungscommissar des Deutschen Reichs,
Geh. Rath -Profefsor·"ss Reuleanx , von einem
schweren Unsfall betroffen wordeny Derselbe fuhr asn
einem der ersten Tages dess December nach der Aus-
stellung Der Kutscher« ließ das Pferd— ein sehr—-rasches Tempo nehmen, lenkte aber so schlecht, daßer bei einer kurzen Biiegung der Straße smit seinemCab gegen- ein« anderes anpralltex sDer Zusammen-
stoß war ein so heftiger , daß« beide sFahrzeuge in-
Trünnner gingen; und? Prof-essen Reuleaux in« weitern«
Bogen auf die Strafe geschilseudert wende: Er zer-brach» sich bei dieser Katastrophe zwei Rippen ,- fiel-sich das Schlüssekbeitrans und? verlegte sich etwetsk
das Rückgrah Trostz dieser argen Verleg-trugen seh-eintder Zustand des Verunglückten kein— Besorgiiiß ers«
regender zu sein, denn er vermochte wenige Tage«
nach dem Vorfall seiner Familie einen kurzen Briefzu schreiben, der vorgestern in Berlin eintraf. Selbst-·verständlich besinden sich die Gattin und die Kinder«
des Geheimraths in nicht geringer Aufregung, trog-
dem sie annehmen» dürfen, daß im Laufe der sechssWochen, welche der Brief zu seiner Reise bedurfte,
der Patient wiedervbllig hergestellt sei. g

— Salomonische Münzen. ,Aus Hodeida
am Rothen Meere schreibt man der ,,D.-Ztg.« : Das s
Amtsblatpfür das· Vilajet»Y«emen, ,,Sanä«", schriebvor Kurzem im Auftrag-E der«Provinzialregierung
Preise aus für die Ariffindungdon Alterthümernk »Es»
ist» geradezu ·überraschend,· wie viele interessante Ge-
geustände die Beduinen jetzt in die Hauptstadt brin-gen, unter Anderm auch Silbermünzen aus derZktk
des Königs Salrmon (oder, wie die »A.raber sagen,
,,des königlichen Propheten Suleiman«.)". Dieselben
zeigen neben hebräischen Jnschriften Figuren von
Ntenschen, Vögeln nnd anderen Thieren und sivd
sehr gut erhalten. Auch drei Goldmünzen aus dex
Zeit des oströmischen Kaisers Conftantiii wurden g?-
funden. Sämmtliche Gegenstände werden in’s Mii-fEUM UTch Kvnstantinopelgesandn Als· Hauptfunde
ort werden die Ruinen von Mahreb bezeichnet.

« Æ15. You« xdrptstye Deituiigp 1881.



hat darssdaß das— wissenschastliche Arbeiten und
Leisten der Gesellschaft auch. im Jahre 1880 seine
erfreulichen Frückzte gezeitigt« habe, seist! dvch die
inhaltreichen vier Hefte desf10. Bandes der »Ver-
handlungen« in— verhältuißmäßks kUkzEk Zeit JUM
Abschluß gebrachtworden und wisse» dtäch mkch Die
»Sitzuzz«gshzkichke«, di« seit ihrem Erfcheinen in
selbständigen Heften nunmehr den ,20. Jahrgang
erreicht hätten, eine stetig zunehmende Fülle— an
wekthvhllgm Stoffe auf. Rufe so das verflofsene
Jahr nach der einen Seite das Gefühl, voller Be-
kkiedjgukjg wach, so erwecke andererseits ein Rückblick
auf dasselbe-i tiefen Schmerzt einen schweren, man
könne wohl sagen, einen geradezu nnersetzlicheu
Verlust habe die Gesellschaft durch das in den letzten
Tagen des alten Jahres erfolgte Hinfcheiden des
Conservators Hartmanm des stillen, aber » festen
Mittelpunctes der Gelehrten estirifcheti Gesellschaft
erlitten.- .—«·— Sodann· ergriff Professor Dr. R. H a n s-
m a n n dasszWortszu längerem Vortrage, um eine
Reihe überaus interessanter culturgeschichtlicher Er-
gebnisse vorzuführem die sich. ans -den alten Kircheu-
büchern Dorpats sund feiner Umgebung schöpfen
ließen, wobei«Redner namentlich dasin den-Kirchen-büchern »von» Pillistfey z Wendau, Sinilteti und der
hiesigen« St. Johanuiskirche niedergelegte Material
ins Auge« faßte. Die Hungersnot-h der Jahre
1695——1697-, die RnssetrspEinfälle der Jahre 1702
bis 1704» mit ihren Verwüstnngem «"die Pest der
Jahre 1710-1711J ——.- kurz ·-«"alle großen Ereignisse
zruEiide des 17. nnd Anfang des 18. Jahrhunderts
spiegeln- sich smitsihrenSchrecken getreulich und« in
wahrhaft erschütteruden Ziffern in dem i in dens er-
wähnten Ktrchspeiisbitchern niedeigelegten Material. Es
stände drii·1ge1id" zu römischen, daß diesesitoichtiige
Niaterial eine— ausreiehendere Ausbeute, als This-her,
erfahre. «— Sodann sprach Professor Dr. C. G re-
win gk in fesselnder Weise über dieBedeutung und
Verbreitung gewisser, baltischer Ftbeslii nnd s einige
Cnlturverhältiiisse ostbaltischerspseidenzeit; es handelte
sich vornehmlich um die von dem Redner schon
lange sestgestellte Bedeutung der Llrnibriistfibelsz
eines der sichersten Zeichen dafür, »daß wir überall, wo
sie» sich ».-vor.fiudet, es mits dersZeit aus den fünf
ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechiiitng
zu thixn»hätteii. — Zum Schlsuß verlas der Secreiäy
Prosessdirkidrx L. Si i e -d a ,· Ydeti Jahresbericht der
Gefellschaftscsero 1880. —- Dauasch ist im verflosserien
Jahre die Bibliothekder Gesellschaft um 270 Werke
und-Z Mannscripte bereichert worden— nnd zählt in
Allein dieselbe gegenwärtig« auf 7310 Werke und 485
N2aciuscripte.- Das Museum» weist — abgesehen
von den Zeichnungeiy Urkunden und Sieglabdrücken
—.--an Alterthümerzn 1457 und an. Münzen 7613
Nummern auf. - Zuden 133 Vereinexnske mit denen die
Gefeufuyasis-g- kniiiksSehkmeans-staunt; stand , sind zikiyi
verflossenen Jahre 7 neue, davbii 2 inlätidische und
5 ausländischen hzirizjisigekoirruienx Gestorberi sind 4
Mitglieder« "der"Gesellfchaft, das Ehreumitglied H. E.
Hartmäiiiyssdiisj jord.eii"tl«i«ch«·e Mitglied Jnspector C.
Micktvih Eins« die correspbiidirendeii -Mi·t«g1ieder Dr.
W.,Manu«ha«rdt in Danzig und Dr.«W. Reil
Kaixoj Die Zkiyr der« Mitg1i-pki, ist« hie gleiche
gebli.e»beii,«». Nie. zu Beginn sdes Purjahresz der »Ge-sellschafk gdhbreii «ai1i:« ..Ehreiimitgl—ieder,» 143 ·

ordentliche lMitglieder (im Vorjahre -142),z Und,
59 correspondirende Mitglieder« (im Vorjahr"e«6’0)
-—— im Garxzxri;224s.sMitgliederx « «

·

»
—- xRiiktLlst sszNamentlicheii slllerhöchsten Ukasessz

an den Dirigireiiden sSeiiat vom 8.- d.- Pits ist dek-
Livlätidisch"e« General -««Sirperintetident« und geistlich-e sVicepräsidkntides livläitdiseheri evangelischdiitherischen
Co-nstst·.h«riiivsnj, Dr. theolsz Aruold «C»hsr isti a n« i ,

feiner Bitte gemäß der »von· ihm bekleideten Aemkseii
enthoben worden. «·

» » .- - «
—- Dkm »in Rigg zusamnieritretenden la nd «-«

wi r th ssspch aszstjszl til) e n szB ezTiVe ks c o n g r es-...«
s efolljaußerden vonuns bereits namhaft geniach-
ten Gegexrstsz·äiideu,""der.Z. f.»St. ri.«»,Ld. zufolgejaueh
die Frager-der» W i e d e r ei n ff; h r u» g d s !
o b li "g»·a-·t"o,"r i·"s«"ch «e n Fl a chs »w" rak e zur Be-
urtheiluicg isorgelegt werden. . » » «

»·

»
»«

In Rign smds -n.-ieszdie«Rig. nieldet, in der
am 14.I1d.« xMts. hat-gehaltener: GenerabVersammlurig
des! baltsischen - Forstvereiris geivählt worden: zum
Präsidenten der· Oberforstineistejr der baltischeti Pro-
Vivzrth Collegienrath Jür g e u s o n, n

,« zum Vice-
Präsidenteri . Oberförstersz K e nd e l in Lievenhof,«
und znmssSecretär ForstingenieurDoceut Ostwalds .

In Kern! hat »der estländische Landtag
am 16. d. Mts unter Anderem das Project einer
Tllssmeiiien baltifchen Volkszählung be-
Mhstl und« nach der Rev. Z. .-besch1ossen, in Ueber-
Einstlmmuiig mit Livnnd im December diesesJah-
US CUch auf dem flachen Lande Estlands und"·s·iniT
den. klein«-II Städten eine» Volkszählnng zu veran-
stWMi spWie die— Stadt-Reden!aufzufordern, sich in«
skkkchkkspWekfe an derselben« zu betheiligen Zu die-lsm Zwecke seien 4000 Not. bewirngt worden. —

Am 174·V- Mkss wurden, zu Mannrichtern gewählt
di« HEXE« P· S TMF vtspThula für« Harrieiu v.LUiCUI·ViEDJIF-E—AIP für Wierland und Jerweti und
Baron R vxsf en ssticijoggi sc« di« Wisse, »:

Jus-Lilien« hat, Zviihdiesdortigeii Blätter melden,
am W— V· -MkS-·««V»I«e·— sW C h! der neun Mitglieder«
des Libausch«eii« Bd rs«e«;1;1---C«omit6«s isiattgk
fanden. Es betheiligten sich an der Wahl c. 55
Personen. Gewählt wurden Confnl Rofenkraiiz mit«

s - .." «'

. » -’,, .

».
. s. ’ «. s.-» Its.

. ~
~ . ~

-,. i.«-«--’.»« I« xtlxk

—- Wie der»,,Porjadok« aus sicherer Quelle er-«
fährt, hat . derCurator des Moskauer Lehrbezirksj
Gksf Kapnist, auf. Grund des Paragraphen 26 der-
Universitäts-Statuten" für die Moskauer Universität
die Statuten vom Jahre 1863 in
Kraft treten lassen, mit Ausschluß der in« letzter «Zeit
erlassenen Verordnungen. Auf Grund dessen wird
in den nächsteii Tagen die Moskau« Universität»
die Wahl eines Prorectors und des Universitäts-Ge-
richts vornehmen. . « «

—- Jn Uebereiiistininiung mit dem Beschluß des,
Conseils der Oberpreßverwaltuiig hat der Minister
des Jnnern unterm 16. d. Mts. del-fügt: Der
Zeitung ,,S tra n a« anläßlich des von ihr in der
Nr. 7 veröffentlichten Leitartikels ins— der Person des l
Herausgebers und Redacteurs, StaatsrathsL Po-
lonski,»die e r st e sW a r n u n g zu ertheiletr «

Von der Watga giebt das N o t h st a n d s -s

C o m it 6 der evangelischen Gemeinden des Ssa-
ratowschen nnd Ssacnaraschen Gouvernements zu
wissen, daß bisher« im Ganzen 65»,029 Rbl. 36 Kop.
für die Nothleidenden eingegangen seien. Die stetig
sich vergrösßernde Anzahl derselben. wird annähernd
auf 110,000 Seelen gefchätzn · s ·

« T o d l e n l i f! e. »

Frau Heuriette F l e iß n e r , geb. Mülleiz f·
am 13. Januar-in ·Riga. - »

Praktischer Arzt J. B ö h m , f— 12. Januar« in
St. Petersbiirg· - «, »

»»
- .

Rudolf L i e d ke
, --f- am 14.. Jnriltar »in ,Riga.

Frau Wilhelniinse G ö tt l i n g ,"geb. Tomso«hii,s— im 27.·Lebeiisjahre in Riga. ·

»« Carl S eh u ck e It, f. am 15. Januar in St.
Petersburgz » ·

» Franz Bo n e n b l u st., .-f ani 16. Januar-irr.
St. PeteØHVUPLF · ««

"

»— « ««

ikloisizen ans« den Kirchrn«l1iiriJeru».jBorpotr. z ; .

St. Johauuts-Genieiirde1.. Pr o cl a m it t: derFConx
sditor Adolph Bote! mit Johanna Mathilde Kauping. G e»-

·" strich-ein: sdes Schönfärbers N. Wellmanic Tochter
Martin, 10-V. M. alt, des dinr Oberwachtmeifters
Ozenberg todtgeborene Tochter.

St. Pckarien - Gemeinde. G e st o rb e« n: des Schnei-
· - « dees G. Schreiber Tochter Emilie Elisabeth, 16 Jahraltz

der xTtichler CarlsEnno 36.V;-;,sahr« alt. » »

St. zspetrhxsxszepieiusdex Gketspa nft z« des; Fuhrmannsz
«; MM1«;King. SohcrAugus Eduard«. Pr o c lamirtcs

· JarilrPeesLmit WilhelrzrnnespSophre Weste. GestoriHi: n; Hans Tamny ålljsahr alt, Wittwe Ano Regens,
s. -—1-:"Jahr-;alt, Soldat Johann Waldes, 51 Jahr alt, der

nMuri Karg Tochter Emiljre Watte, 9sMonat»alt. .
Univer«si,t»ätskirche. G e st o r b e n: der Frau Jenny von

Walten Sohn»Friedrich, 5 Jahr alt. »— . ·

-«Focalrr. H»
T« Bei der rheutigeii Jm matriculatio n. der

»in - die Zahjl der» S tu d i r en d e n szNeualifgenotnmes
neu wurdens-wie: rjvir erfahren, inscribirt: »für« das
Studium der Jhjjexijlsijzgie 8«, der Jurisp»rudeuz«.1i6,. der.
Oxltediscinsz BE, dssrsxPzharniacie 10,. der Geschichte 1,·
der altcsgssischeesxsd-Philologie It, der politischen-Oe-
konomiex dershkMYätheinatik 1, der Oekonomie ·5,
der ChesrnsiikdzsskderflVtineralogie l, was, sitlAsclxtxt
eine Gesacnmtzahl von vierundneunzig Jnimatr·icu-
litten» ergiebt. Jm Ganzen bkzträgt die Zahl,
der tu dir e n den am; heutigen Tage s 1159
und zwar vertheilt sich diese 7sZah,l» aus«-die einzelnen
Facnltät»eii, wie folgt:· zur· theologischen Fakultät
zählen 137 Stridireiidq zur juristischen Facultät"219,zur meoicinischeii Facultät 554 (und zwar Mediciner
463 und Pharmaceuteii Si) zur. histsorisch-philologi-
sehen Fakultät 158, zur physikomiathematifchen Fa;-
cultät 91 Studirende -—- was· in AllemeinesGee
sammtzahl von Eintaufend einhundertneuciiindfürifzig
Stxtdireiiden ergiebt. · · ·

··

· « » -

s Der« gegenwärtig in, Reval t;agende—- estläu-
difche Landtag hat, wie die"Rev. Z. meldet,am« les. d. Orts. unter Auderem beschlossen, der; hie--
felsbst begründeten Jrre«n'scri1,st»a"1«t das ihr von dem
estländischen Ritterschaftlichen --" Ausschuß. bereits · zuge-
wiesene zinsfxreie Darlehen von Z0«,000 Rbl. zu·schenken.

. Wie aus St. Petersbur gemeldet wird, gedenkt·
Professor S t r a k.o s ch sicg deninsächst nach "M’os-"
kau zu begeben· Somit durfte. seiisesllbsicht ,. auch
Dorpat zu besuchen, leider als aufgegeben zu betrach-
tenseiny . - Z«

is· Zufolge Anzeige desszKuddingscheri Gestades-«-
wlrthen Karl. W ab e l ist demselben am Abend des
15. Januar aus" dem offenen Hofe. des« an kderY

kliofcnstraße belegeneki Macenischen Hauses etii das.
selbst abgestellter 5V2- jähriger .Du.nkelfuchs.-Wallacl)
nebst Anspann nnd Reggi im Gesammtwerth von
115 Rbl. gestohlen worden.

T: Laut gemachter Anzeige find der an der
Rigascheti Straße belegenen Handlung d.es hiesigen.
C. o n s n m v e r e i n s im Laufe ..des Nachmittags
des 7. Januar aus dem nach der Hofseite belegenen
offenen Vorhause eine Kiste Steariulichte im Werthe»von 36 RbL 60 Kop. gsestohlen worden. «

I Am Abend des 15. d. Mts. erregte ein· an
der Speicher-Straße haltendes Fuhrwerk dadurch, daß
von demselben bei der zusälligen Annäheruiig des
Wachttiieisters Kris a und des Gorodowois Oija
zwei Personen «davonliefen, während die dritte bei
dem Schlitten szurückgebliebeiie Person sich zum Fort-
fahren anschickte, den Verdachtder genannten Polizei-
Beamten, weiche bei Untersuihung des Schlittens in«
demselben gesalzenes Fleisch fanden, von dem dersBe-
sitzer des Fuhrwerkes behaupteteHdaß solches ihm
soeben von denibeiden davongelanfenen, ihm unbe-
kannten Individuen irbergebsejrwordeii sei-z« Am folsx
Fzetlden Tage wurde constatiry daß das Fleisch im
Werthe von 18 -Rbl. am Abend des IS. Januar
inittelstcksiabrnches aus dem an der Schatten-Straße
ioelegenerr Hause Nr. 5 gestohlen worden war. Der
Besitzer des Pferdes, tin hiesiger Lastfnhrinaiiii und
die später erinittelteu beiden anderen Personen, gvelche
per Polizei von früheriejrzDiebstählen»-z»»her bekannt-
varen, befinden frch in Untersuchungshafth . .

’ «
« Ur nriijr bitteres.

IrtiiI,J2»9.s(17.«) Januar. Dzis Abgeordneten-Haus fes« VisJBerathuiig des Richtekscheii Antrages «

Echek de« VTUUIIDLII Steuer-Erlaß von 14 Millioiieii «so« UUV IMHUI VTU Paragraph .1 des Couimissioiis-CUVPUFIZ m« VIII-gegen 106 Stimmen; wie aiichVI? TEPYISETPUIZCSVAPDCU des Coiiiiiiissioiis-EiiiivurssIII« OUICZ-AIITTTSE»U- welchen die Regierung zuge-Eiinint hatte, an. « -
Das C97skk1!«U.bkCchkc’ iin»Abgeordiieteiihause deiiAntrag auf Aufhebung des Sperrgesetzes eiii.

»»

FAMILIE« 28·«(16·) Januar. Unterhaiisj Har-iiiigtoii antwortet Bartlet, der Eiitschliisz Kaiidahariiiht permanent zu occiipireii», sei iiiit vpkick K«eiiiit-ins; der Wahrscheinlichkeit eines Erfolges d« xsusfkicheiiszssxpeditioii gegeiidie Turknieneii gefaßt und
Dasgiiiigste Resultat habe diese Absicht in kein«Weise alsgesihivaihr » —

London, 28. (16.) Januar Das ReutefscheBureau iiieldet aus Newcastle unterm heutigen: Die "englische Artillerie - Coloiiiie unter deni OherbefehlEollerys eröffnete das .Fe—iieits" auf die? Jnsaiirerie der
Boers und rückte darauf vor.- Die Boers Zogeii sichdarauf außer Schußweite der englischen Artillerie
zurück. ·.

. «« j sk ." s: «»-

.Fo1tdoo, 29. (1·7.)- Januar. »Ein Telegraiiiiiiaiis ·
Durban ii1eldet unterm 28. Januar: "DieE"·Avairt-
zarde der englischen Colonne, welche aus einein De-
sacheineiit des 5»8. Regiiiieiits iiiid Cavalleriesbestany
zriffdie Stelliiiig der Boers in Laingsiieck an. Der »
iliigriff gelang zuerst theilweise. Die Boers, hierauf
jedoch bedeutend verstärkt, schlugen die Engländer zu- »

rück fund brachten ihnen; beträchtliche Verluste bei,
Die-«: Boers erlitten. ebenfalls » ernstliche Verluste;
Beiderseits wurden die» früheren— Stellungen wieder
eiiigexiioiiiiueiiu ·» » · J
·»

Paris, 29. » (1»7.)»« Januar. jDise .«,,Repiibliqiie«,
indem sie sich niit der griechisspcheii -«Frage beschäftigt,
sagt: Jin ,Orieii·-t genügt es· trinkt, dentFriedeii zu
wollen «; man muß. vielmehr zu,Mitieliisgreifeiyz die ,

geeignet find ihn zu siiherm Die »Republiqiie« giebt«
einen · historifcheii Entwurf »der «griechischeiiz,,F,ragesp,
nnd zeigt, jdaßx die Berljiier Eojifeijxeiiz »die «"g«eiiauexe-Et»"sz
Grenzlinie bestisnkiiiitisxiivjkoii - der« der Cjidtgigreß eiiiezisp
Generalabriß geliefert habe, erklärt, daß voii diesem
Augenblick an Fisaiikreich»z»ii·»ii·sd-En«gslaiid« ihrer- beson-
deren Mission enthoben sei. Darüber hinaiis sei es
an Europa, die Frage zu entscheiden. Die ,,Repii-
bliqiie«, indem sie iii der Folge den AbsichteiiBars
thåleniyfs Gerechtigkeit ividerfahreii läßt, erklärt, »daß «
das-»Mißliiigeii, -des Schiedsgerichts -»«»-Vorschlages
Frankreich voisichtig inacheii inö·g-e.gsegeir«.siibereiltess-«.
Vorgehen. Unsere Pflicht sei allein, Europa zushel-

»sen. Die türkisclygriechische Frage sei— keine» franzöz
sische," sondern eiiropiiische Frage. Zum Schluß er-"·
klärt die ,,Republsiq-ue«, daßHivenii »die Machte ener-
gisch die Lösung in Konstantinopel verfolgten, »auf
diese Weise aiii iiieistcii Aussicht dscifürvorhaiideii sei,
die Katastrophe abzuwenden. Die« Griechen wiirden ·

die Bedeutung, welche die Miichte der Berliner Ewi-
fereiiz beilegteii, verkennen und sieh nicht rechtfertigen
können, wenn sie übereilt vorgingeii. , "· i .

. Teils-graute»
dse r Ja· t e r n. T eYleLgg rsFa psphe ii- A g· e· ii i u r

7Aif1io, Sonntag, 18..-7Jaisieiiar.sp-Se. Hoh««
der Großfürst Statthalter. tritt heut? Abends ·« seine
Jieise izqch St..Pete»rsbi»irg·-Haii.

··
» » «»

· Iris-You, Sonntag, 30. (18.) »«Jai·iua,i«.- Der.
»Tiines«»tvird aus Durbaii geczizeljdetx Ein Augen-
Zeuge. des KaiiipzfesbeizLaingsifecisz.behaiiptet, die B,oerssz»
massacrirten die verwuudetensEiigläiiderY Eine von
den Boers eroberte Fahne ward von denikEiigläiidern
mitsdeiii Bajoniiet"z-urückerobert. » ·

. Paris, Sonntagjsa ("18-«)·Ja-ii;iiax.- » »Dein ,,Teinps« .
zufolge hat— jChile folgende Friedenshediiigiisiigeii Peru
und Bolivia auferlegt ":" die Asbtrestuiig Autafagasta’"ss-
mit« dein zugehörigen irre; die —·UebergZl-Te » Ver ver-
bündeten Flotte; « sd»ie- Zahlung void-SOLO» Millionen
Tieres. Seiteus Perus »und von 250 Millionen Frcsk
Seiieitslsisoliviassszz "··bis zu vollständiger Bezahlung
dieses-i. Summe besetzt Chile Callao und exploitirt
bie"-Gnano-Felder, sowie die Kupfer-z iiiid,s-·Salpeter-
mitten auf seine Rechnung. « ««- «s.- ««

-«

Bahnverkelir·o"iir"uudTi7a?h' Dort-at. - .

. Von Eben-at» uaph »St- ·.«P·e»ters.k-.s;"x J·- Abfahrt 7
Uhr 16 Nin. Dispos-j- Ankimft sitt« Tapo U Ykljr 53 . Nin.Adagio. Abfahrt von Tapo 12««Uht"3.1"7Mink«Naehts. Ankunft
in « t..Peteroburg 9 Ubr 35 —Miu. Vorinittago.""-»ssp

Von: Don-at iiiazchnjievixx AbfczhrtYl Uhr »« Miit.
Mittags. Ankunft iirzDakzWhrssiin. ijxhnp AtbfahrtzsvonTapsö Uhr 35 Miit-s« s. Tnkunftspjn Reval - Zixzuhr37 Nin, Abbe. « ; . — · ·

Von St. iixketersbnrg traut) Dort-at: Abfahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft» in Tapo opllhr 58 Miit. Atorgens
Abfahrt von Taps 6 Uhr» 26· Mins Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Uhr 29«Mfn.- Vorm. sVon ikieval sum) Dorf-at: Abfahtt i) Uhr 37 Miiu
Mor eins. Ankunft in Tapo 11 Uhr 58 Min. Vorm. Abfahri
von Fasse) 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachnu ·

Bei Angabe der Zeitift überall die Lokal-seit »des-
edeonialigen Ortes verstanden. «— «

· - DiePreise der Fahr-Billet« -» »·
««

": -Cl ZRbl 98KpCklxffeziriiikssXDT Z«Ziege.RTYFYIHkKOPTYY »»

o

von Dort-erteilten Regist- 1"RF,lafs)-8dKI,k,bli--« 1 AM-
2. Z RVL 4 Kspk III» · CI », ·- .»V «;

vor; sdorpat Uns) XCVI-borgt l« Classe s; II!
·« -eespi.i,-2. Ciasses Nu. 69 Kppspez nasse I V» «» P

von— Dort-at- imch St. Besseres-neu;- ERCIEIZZFIFVYsank-inne, Classe ro« Rot. esse-in, J. Ciizsies ««·p s
e »« s k «- i «;- -
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Von der Csensur gestattet. Dstpa
, dein W» IMUU 188l. Diücksuuu Verlag von. C. M« est-sicu-
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ausgenommen Sonn« u. hohe Festtaga

» Ausgabe um «! Ubr Abt-s.
Die Expedition is: von 8 Uhr Motgsns
biö 6 Uhr Abends, ausgenommen vor!

1—3 uyk sscittkgz ges-III«-
Sprechji d. Reduktion v« 9-U Vom«

· Preis in Doxput
jäh-lich s gibt» halbjähxlich s Rhx».s»,
vierteljährlich 1 Abt. 75 sey» mouatlzkb

75 sey.
Nach Instit-ists: .

jähclich 6 Abt. 50 Kop.,ha1bj. END.
» 50 Tod» dient-It. Z. Abt. S.

Qualm« der Jnieratc bis 11 JIhr Vormittags. Preis für- die fünfgefpaltene
stospuszejle oder derer; Raum bejdrermaliger Jnjxrtcou z. 5 .Kyp« ·Dukch di; Ppst

»Wer-end« Jus-rate entrichten 6 Kop- CLO PfgJ für dfe sorpugzeilk

Abarrnenienksans die ,·,Neue Dörptfche Zeitntig« werden szn jeder
Zeit ents-eqeugenonunein «« e - , » «

llnscr Comptotr und die Türk-kennen
sind an den Wocheszniagengeiiffx1et: .
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Vormittags-z von» 8 his l Uhr - »
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« · Institut. " ,
Politischer Tageskberichts
Aus-dem prseuszisxhen Asbgeordnetenhkaus·e. 1I.
D« d.»e-uti-che- Vqrksivikerpsch«ktk;ath.-»
LUIMIOIR T Ost v u t:·s Oeffentliche Sigungen der"ökon.

Societät Aus dernslllinifterinnrder Volksaufklärungx Streich-
hölzchen-Steuer. N i g a: Rettnngs - Anstalten. S r. P. e -

te r—sbu«rg: AusGeokk Tepej Militärisches Tolstoi-
Sammlnngen Latr-wo. Bezirks-Congresz«. PersonalkNachrich-
ten. N o w o - Ts ch er k a s k: Diphtheritis

Neuseste Post. «T«el-eg"ramme. Locales
Hand· u. Vörs-Nachrichten. - «: » »

»He-riskieren. Die englische Bill gegen Wahlbestechungekn
Piannigsaltigesx v « «
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Zlniiiisrlpkr Genesis-sticht. « l g
· xsden 2ojJquk. (1. Fest-«) 1s81. »«

Fürst Gorlfchakdw hat, der ,,T·it1«1es««;z1isolge,
den Reichskarizlerposteti definitiv niedergelegt. »Der
greife Kanzler«; schreibt das Cityblath ,,«h«at sich» ent-
schlossen, sich ganz von den politischen Geschäften
zurückziiziehen und dieselben zjüngereit Hiinden zu
überlassen. Eine berühmte Laufbahn hat damit ih-
ren Abschluß erreicht. Sein Leben ist die politische
Geschichte Rinßlaiidsf während eines, halben Jahrhun-
dertsund hält es schwer, »sich eine, Etrtwickliiiig der
rnssischerr Politik zu denken ohne den klugen und er-
fahrenen Kanzler, der dieselbe bislang hauptsächlich
geleitet hat. Er. war witzig und fähig und ein Mei-
ster jener geschnieidigeiy fließenden, diplomatischeu
Sprache, die eine bestimmte Meinung verbirgt oder
offenbart; allein ser konnte auch, wenn er es für
angemessen hielt, frei von der Leber weg sprechen
und die Aspirationein seines Landes in unverkennba-
rer Weifeszu verstehen geben. Niemand war besser
als er in» allen Künsten der« Diplomatie bewundert
und es ist kein« Wunder, daß er so lange Zeit hin-
durch im« rnssiscsheriAuswärtigen Amte die Gewalt
in Händen behalten. Er hinter-läßt einen großen
historischeu Ruf -und hat im russischen Kauzsleratiit
Traditionen gesehaffery die sseine fähigen Gehilfen
und die Zöglingg die er herangebildeh ohne Zwei-

» fel fortsetzeir werdend« »« « s .
Jn den Kreisetpdes Deutschen Bnndesraths

wird angenonnnen,» daßdie Beniühirkigeiy ans dein·
Volfsidspirthschaftrath eine Reichxsk
i u st i t uti on« zu« machen; Erfolg haben werden»
Nachdein dieszbeabsichtigten Geg·e»nziig«e, welche die

Sekhzehlltek Jahrgang.

Bildung particularer Organisationen in Dresden,
Stuttgart· u. s. w. bezweckten, zum Stillstandgw
lnkacht worden— sind, wird vermutheh daß bald nach
Schluß der ersten Sessroti des preußischen Volks-
wirthschaftrath dem Bundesrathe eine Vorlage, betr.
die Errichtung eines volkswirthschaftlieheii Senats
für Deutschland« werde gemacht werden. Zu deiner-
kEU ..1"st, daß das Reich für die Kosten, welche der—
Volkswirthschaftrath durch Diäteii u. s. w. erfor-
dert,- eineu Dispositionssoiids nicht besitzt, so daß die
Errichtung desselben« für Deutschland zum Mindesten
in Fern; einer Etatsposition den Reichstag zu be-
schäftigen »habcn müßte. -

« Anih die böhniischen Journale niacheti jetzt kein Hehl
daraiisxdaß das öeftexreichische ORinisierium nur noch
während der gegetnsiirtigen Neichsratl)-Sessioi1 in

seiner« jetzigen Znsannuensetzuug belassen werden soll,
dann wiirde eine geeignete Llsersönlichkeit zur Ver-
tretung derczechischetr Jnteisesseii in dasselbe berufen
werden. Die Prager ,,Politik«» stellt wieder die historisch-
politischeJndividnalität Böhmeus in den Vordergrund,
und. fordert im Namen »der-selben, daß die czechische
Sprache als einespdersinuerki Anitssprachen der Be«-
hörden anerkannt werden— solle. Ja sie erfährt, daß
die gesanntite åltechte darüber einig sei, diese For-de—-
rung zu unterstützen. Es ist Llngesiehts dieser· provoci-
rendeu Illlüren der Czechen begreiflich das; die,
Deiitsiljeii keine Gelegenheit unbeniitzt lassen, um den-

selben entgegenzutreten. So wurde jüngst in seiner
Volksversannnlnng zu St. Pölten eine Resolution
angenommen, in welcher es heißt: daß der Bestand
und die Piachtstelliitig Oesterreichs, das die Deutschen
gegründet und dessen wirthsihastliches Gedeihen vor-
wiegend auf der deutschen Stenerkraft beruht, nur
auf deutscher Grundlage nnd mit Wahrung des
Einflusses deutscher Eulttir sinöglieh sei, daß jede
Schivächung und Zicriicksetztiiig des deutschen Eletneiites
eine Schwächutig des Staates in «sich schließe,. das;
endlich gegenüber den die Reichseinheit schwer bedro-
henden czerhiseheti , politischen und fendakclericasleii
Bestrebungen di·e A n e— rk e n n u n g d e r d e u t-
s ch e n S p r a eh e als Staatssprache eine. politische
Nothwendigkeit sei.

Die französifthe Deuntirtenkammer ist mit der
Berathutig über den Preßgesetzentwurf

»beschäftigt, an dem eine Eommissioti seit länger als
zwei Jahren gearbeitet hat. Der Entwurf enthält
ideseutliche Erleichterungen für die französische Presse
und in erster Linie das Fortsallen jeder Eautions-
stellung, »welche-Bisher zur Gründung eines politi-
schen Blattes nothwendig war) Die Aufhebung die-
ser Bfestikrkmung wird porarissichtlich zur Folge haben,
daß eine« große. Anzahl neuer Journale der verschie-
denstenzfParteienz gegründet wird« Der Entwurf

sbonuemutts ynd Institute vermitteln: »in Rigcu H. Laugen-it, A«
wirken-Butten; in Walt- Mx Rudolfs BuchljcindLx in Reval: Vuchkb v· KIUSI
s« Ströbvu in St« P et·tsb·11tg: N— Nksthissety Kanns-I» Bkückk .u- ei; in W »·

fcham Rajchman s: Frau-let, Senatorska M M. «

Meinung jedes wahren- Katholiken ausgeschieden
werden müssen, daß das katholische Volk nichts von «

ihuen»wifsen will. Der» Llbgeorduete wendet sich
zum Schluß gegen den«1el»ngei1 Liberalisnnis , der
uicht mehr auf dem Standpunkte religiöser Frei-
sinnigkeit stehe , wie ihn eiust v. Rotteck u. Welcker ’
proclaknirt, in England Broughakn vertheidigt habe.
Die Aeußerniig des Abg. v. Helldorf, das; auf der ·
Seite des Centrum die erbittertsten Feinde szdes
Liberalistrius stehen, ist durchaus zurückzuweiseiiz
gerade unsere Divise ist: ,,religiöse und bürgerliche
Freiheit durch die ganze Welt ,« und das ist wahre
Freisinuigkeih Der Standpunct, den« de,r"Ahg.
Schinidt (Sagau) gestern hier vertreten, bezeichne
sich acn Besten als Aubetuiig des Staatsgottes, nnd
dieser sei die Jncarriatioii des Despotismns Der
Abgeordnete v. Vennigseii hat wieder einmal »aus-
gestopfte Elephauten« in das Treffen geführt, indess;
er behauptete, dem Staate sei der Kampf a u f g e-
d r u n g e n. Der Vlusdriick schon ist nicht richdtigdenn bei diesem Kampfe waren die Einen zum til-»

sdeu verurtheilt, die Anderen« bis an die Zähne he»-
waffnet Das Jnfallibilitätsdogkna kann man doch«
auch nicht als Ursache mehr angeben, seit Fürs? Bis-
marck Achtung vor« jedem Dogma einpfohlen hat.
Man« verschanzt sich schließlich» hinter die Anzeig«e-
pflicht Es geschah dies vor der Aufhebung der«
drei Verfassungs-Artikel nur betreffs der Einpsazigk
nahme des Gehaltes; jetzt steht hinter der Aug-risse-
«pflicht die Unterordnung der Kirche und, die Prikjsk
gebung der Schule an den Staat. Der betreffende
Kanzelparagrkiph ist ein Seiteustiick zn jener Aeusz»e-
rung im Convent: »Zur Verurtheilnng von
steru bedarf es keiner "Beweissührnng«. Jn
der Staaten, wo der Cultiirkaiiipf existirez wederiti
Frankreich , noch in Belgieii , noch· in Deutschland
habe die Curie den Kainpf begonnen; ein Muster
friedlichen Znsatntneiilebeiis der beiden Factoren sei
der Staat der Orauier, sei Holland, wo die katho-
lische Kirche alle Freiheit unbestritten besitzesp Es
sei bedauerlich , daß die Liberalen für alle -Mah-
nungen und Waruungeii der Geschichte taub bleiben.
Auch Oesterreich sei nus ein Wiusier für das gute
Einvernehmen von Staat und Kirche.

Abg. v. B e n n igfe n führte abermals die
ganze Haltung des Centrum auf die Erbitterung
der Curie gegen das protestatitische deutsche Kaiser-
thum zurück« Unsere katholischen « deutsch-en Volks-
genossen haben einen ganz andern Standpunkt— als
der hohe italienische Priester-in Rom, der, an der
Spitze eines Weltreiehes steheud , Deutschland uur
als eine Provinz betrachte, allerdings als eine sehr
angenehme. Das protestantische Kaifertshnnr des 19.
Jahrhunderts ist ein ganz anderes, als das katholi-
sche österreichische vergangener e Jahrhunderte , · nnd
deshalb wird es auch anders von Rom aus-behan-
delt. Der Abg. Reichensperger und seine Genossen
waren 1871 gegen— das neue Reich, als ·es sich reicht
nach ihrem Wunsche entwickelte; sie waren es ainsh
1849 in Frankfurt, als das Erbkaiserthiiin san eine
protestantische Dynastie übertragen werden sollte.
Rom kann nur feindlich gegen unsern deutseheii
Staat sein, da es nie seinen EAuspriich auf diec2asb-
gefallenen Provinzeu Norddentschlands alifgebenwirzd

hält, wie· alle früheren Preßgesetziy eine Reihe von «

Verbrechen und Vergehen aufrecht, welche durchdie
Presse— begangen werden können inid besonderen
Strafbestiiiiiiiiiiigen unterliegen. Der Desuitirte Flo-
qnethat dagegen den Antrag eingebracht, alle dar-
auf bezüglichen Artikel des Entwurfes zu streichen
und dieselben durch« die Bestimmung zu ersetzen, ,,daß
es keine specielle Preßverbrechen und Preßvergehen
mehr giebt, und daß jeder, der sieh der Presse be-
dient, dafür dem gemeinen Rechte gemäß verantwort-
lich ist.« Das neue Preßgesetz wird übrigens das
d r ei u n d v i e r zii g st e sein, das in Frankreich
in Kraft gewesen ist. Das erste Preßgesetz datirt
von 1728, das letzte von 1875. . «

s Aus» dem preußischen ·Abgeordnetenhaufe. II.
47. Sitzung des Llbgeordiieteiihaiises am 27.« Ja-

nuar· Beginn— -11« Uhr. Die aiif der Tagesord-
niing stehende zweit-ex Berathiiiig de-s Antrags, Wiiid·t-
horst , betreffend die Straffreiheit des S.acraineiit-
spendens und des Messeleseiis , hatte. diesmal die
Tribüneu nicht so« gefüllt wie bei der ersten Lesung.

Zuerst spricht Abg. v. H a in m,e»r«st« e i n der
für die inotivirte Tagesordnung plaidirh Du; Lin-

galßurke desålntfkages Windhorst würde es ermöglichen,
as» )o·;e i ei liihe die dein, Staate mit « größter

Feindschaft gegeniibsrsteheik wie-z. B. der Fürst-
bgisijhtstf von Bgeskktaii , zikriickkghrteii uns» geistkicheknucioiieii an u en o)ne. agegen er waireiiFreiheit der IKirche «ini Staate zn ,niitzen. Der
Kern des sogenannten Nothstaiides besteht darin,
daß die katholischen Gemeinden nicht mehr im
Stande sind , noch weiter die großen Geldopfer zu
bringen die ihnen bis jetzt die« Tetnporalieiisperre
ihrer Gieistlicheii auferlegt. -

Abg. R e i ch e n s b e r g e r (Köln)" erkennt die
wohlwolleiide »Jntention der motivirten Tagesord-
nniig an, aber muß sich als Vertreter des katholischen
Volks? "ckgtegeiid dikeselbe Gerkgäreii , dcgselfbef velrlaggiteein e ) un eine na e: ie p er reu ig ei
der katholischen Gemeiiidehabe nicht abgenommen,
und der Nothstciiid Kirche basire nicht hierauf,
szoiideii auf fdeni Giefu » , daß Zeig bestcestenäesgeiioniinen ei un szwar eine — er wi spig en a
der Gewisseiis.«freiheit. Die von der eonserviitiveu
Partei vorgeschlagene Resolution löst diese Frage
nicht princiell, sondern begnügt sich niit wohlwollen-
den Azüiischen für ein freundliches Nebeneinander-
gehen von Staat und Kirche. Positive Vorschläge
sind aber darin nicht gemacht, nicht einmal die Auf-

hleilcohritngjydeåsgodfoisbgefetzes åatriiå angekftrl;ebk,ie e erein ringung e r. ange a ii ,

die eine· geordnete DiöeeseiuVerwaltuiig bezweckt« Und
doch würden Vorschläge derart wohl eine Majorität
findgin Redner wendet sich hierauf gegen einige
Aeu erungen des Ministers aus der gestrigen Dis-
ciissioii: Derselbe hat von Uebertreibung auf Sei-
ten des Centrum gesprochen; doch will Redner
ausdrücklieh hervorheben, daß in der vöm Minister
gebrachten » Listedie Staatspfarrer als katholische
Priester nnt einbegriffen ;s«eien , - diese aber nach der

« s « Fern-illkto-n.., . ,

. Die-englische Bill sgesgensWahlbesterhungen. s-

Während » des ' vergangenen Herbstes sind» inTEng-
land eine Anzahl vonConimifsioneii etiisig beschäftigt
gewesen, Petitionen« sziiixritkerszsuchety Ein welchen Be-
stechnng und anderesUnitriebexsdetiuiicirt werden, die
bei — den letzten Wahlen« XvorgekoninienY sein sollen.
Die deutsche Presse hat, weil ihr Raum von« näher
liegenden Gegenständen in Anspruch genotntneir war,
zum Theil auch wohl ausSchonung für das«parla-
mentarifche Piodellsj von den Anssagen wenig Notiz
genommen, welche. die Wahlageuteiy Nachdem ihnen
Straflosigkeit zugesichert war, gemacht haben, so
interessant und· sogar— atniifaiit diese Enihüslluiigeti
waren. Welcher Art »dicfelben« sind ,« Tliißt sich« ab-
nehmen aus der vor einigen Tagen von der Regie-
rung eitigebrachten Bill ,,znr Verhütium corrupt-er
nnd illegaler Praktiken bei Parlamentswahleiuk

Seit Entstehiiiig der parlanientarisehen Regierung
unter den ersten beiden Königen - der »hannöver.sch«eu
Dyllustie sind die Parlamentswahleti mit den Be-
stechungeih Einfchiichtertiiigen ,

Schlägereiens und
. Cvtuödien , die dabei- vorkamen,s ein unerschöpflicher

Sspss für Nkoralisteiy Sittenfchilderey Satyriker und
Caricaturenzeichner gewesen und würden auch den
Dramatikern eine reiche Fundgrube geliefert haben,
wem! Uicht die Theatercensuy wie sie es heute noch
khUky Clle Allspieliingeii auf innere Politik uuterdrückt

Clättes Es genügt, an ein Paar der Anecdoteii zu
-ekiUUekU- Welche dem französischen Philosophett bei

dem bekalmkell Ausspruch vorgefchrvebt haben« das
eUgIifche Volk bestehe ans Sklaven, denen von Zeit

ZU Zeit ekITUbt —7VÜVde- bei den Wahlen ihre Satur-
Uulienzu feiern. Eil! Candidat kaufte einen Stachek
beerstranch, an dem er einen besonderen Gefallen
gefunden haben wollte, einem Wähler für 800 Gui-
neen ab. Ein demokratischer Schkächtekmeistek in

Westminster ,.-» wo es sich —-nm die Wahl von Fox
handelte, iveiskattfte :seine Stimme der gefeiertsteu
Schönheit des Hofes fürs einen« Kuß. « Daß in manchen
Wahlkreiseir der« Ciandidat auch der Gattin des

Wählers seine Aufwartung« zu machen, das Schniutz-
Uäschetl dEsÅBabrys zuküssen nnd auf demKatninsims
eineBanknote Von L;5——20-Pfund, je nach dem Cnrse,
jzn vergessen hat, ist auch in neueren Romanen ge-·

schijlder"t. Gesteigert wurde« der Unfug durch die
Erobernng Indiens; Edmund B u r k e warnte wie
ein alttestamentlicherProvhet davor, die Gesetzbrecher «

aus Indien« zu Gesetztiiachern in Englands zu wählen.
Indessen die Nabobs kauften Güter und ihre Nach-
kommen wurden Peersz auchhatten die Aristokraten
des 18. Jahrhunderts häufiger als die Bankiers
des 19. den Gemeinsinn, talentvolle nnbeiuittelte
junge Männer in das Unterhaus wählen zu lassen,
wie die beiden Pitts Dinge, über die man zn
Burke’s Zeit noch so öffentlich sprach, werden heut
zu Tage so confidentiell behandelt, daß man sie zu-
weilen nnrx Haus den Fußnoten eines Commentators
des ienglischen Rechtes erfährt, z. B. daß man nach
der Wahl Rothschild’s zuerst daran gedacht hatte,
dem Eide der Parlamentsmitglieder eine Form zu
geben, in der jeder »Glaubeusgenosse schwören könnte,
aber davon abgestanden ist, um nicht- die Unter-
thanen Jhrer Majestät der Kaiserin von Indien
muhauiedaiiischeii , bramanischeu, buddyistischett UND

zendavestischen Glaubens, die sich zahlreich nach Eng-

land ziehen und große Börfen mitbringen,»in Be-
rührung kommen zu lassen mit den Wählerm deren
schwarze Wäsche im Herbste gewaschen wurde, und
daß man deshalb die Thür des Unterhauses gerade
Hiur so weit aufgemacht hat, daß ein Inde eintreten
kann.

«

« Wie den Bestechungen beizukommen, sie zu ver-

hindern, hatte gerade in dem System der parlamen-
tarifchen Regierung seine ganz - besondere Schwierig-

keit, welche sichästißerlxich darin zeigt, wie das- Ver-
fahren über strittigelWahlen-.gekwechselts-hat. Bis
zur Königin Elifabeth szund noch unter Jakob-il.
wurden solche »Wahlen« von kdenisp Kanzlei -.-zGe-richts-
hof untersucht sund entschieden; Unter Carl I; gelangte
das Unterhaus dazu, selbst die Wahlen zu prüfen,
welche Befugniß durch eine etwas willkürliche Inter-
pretation der bill of· rights sich befestigte- Die
Prüfung wurde » bis zum Jahre- 177,0 »von dem
Plenum i des Unterhausesy vorgenommen. »Wie es·
dabei zuging, darüber weiß der Engländer - L e k y
in feinem bekannten Geschspichtswerkesiiachxden Quellen,
deren Allegate wirweglassem Folgendes zu berichten:

»Mit den - richterlichen Functionenj welche- das
Haus an sich in berechtigter »Weise in Anspruch
nahm, wurde notorisch ein arger Unfug getrieben.
Sogar die zuweilen vorkommenden Ansstoßuugen
von Mitgliedern wegenCorruption waren oft selbst
unr corrupte Acte einer corrupteti Majorität, die,
vollkommeu e gleichgültig gegen alles vorliegende,
Beweismateriah nichts weiter wollte, als einenGeg-
ner austreiben. Die Entscheidungen-über bestrittene
Wahlen waren noch etwas snehr -als bloßer Stande-l.
Sie drohten die ganze Theorie der Vertretung um-
zuwerferu Die - Untersuchung bestrittener Wahlen
war ursprünglich besonderen, zu diesem Zwecke er-
nannten Comitås übertragen worden, fiel aber spä-
ter einer eigenen Körperschaft zu, welche Comitå der
Privilegien und Wahlen hieß, vom Haufe gewählt
wurde und uieist aus Geheimräihen nnd hervor-
rageuden Juristen bestaud. Jm Jahre 1672 ward
dann diese Untersuchung einem offenen Comitå über-
wiesen, in welchem jedes Parlamentsmitglied, das
erschien, stimmen durfte; noch später wurden Wah-
len vor den Schranken des Hauses geprüft und
durch allgemeine Abstimmung darüber entschieden.
Diese Abstimmung richtete sich bald nnverhohlen und
fast ohne Ausnahme« nach Parteimotivem Man

kann sich keine groteskere Caricatiir seines, gericht-
lichen Verfahrens vorstellen, als bei solchen Gelegen-
heiten gewöhnlich vorkam: die Privatsreunsde jedes
Candidaten und die Nkitglieder der rivalisirenden
Parteien niustern ihre Kräfte, nm ganz ohne Rück-
sicht auf die Beschaffenheit des Falls zu stinxmenx
wenn die Farce der Zengenabhöritiig vor einem«
leeren«- Haiise abgespielt ist , strömen die gMit-·
»glieder, die draußen gewartet haben, oft halb
betrunken wieder herein, um ihre «Stiztnmen
abzugeben: das klarste und unbestreitbarste Zeug-

niß wird unbedenklich bei Seite »geschols.en, wenn
es sich mit den Parteiinteressen der Majoritätnicht
verträgt. Schon in den letzten Tagen König Wilhelixts
war das Uebel hervorgetreten , doch scheint damals
noch einige Rücksicht auf den Anstand obgewaltet zu
habeu,sund die Parteilichkeit zeigte sich hanptsiichlicly
in den sehr verschiedenen Graden von Strenge, wo--
mit die Corriksstioii im Falle von Freund oder Feind
beurtheiltswicrde Bald aber wurde alle Schaut-bei
Seite gesetzt Jn dem Toryparlanient von 1702
wurde über die bestrittenen Wahlen nach Bnrneks
Aussage ,,tnit so uuverhüllter Parteilichkeit zu Gun-
sten der Tories geurtheilt, daß man sah, die Pekkei
war znAllem «etitschlosseii, was ihren Zwecken-Visiten
könnte«

« Als die Whigs 1705 siegst-u, thaten sie denselben
Geist kund, und wenn sie einmal gegen eitle« Whkg-
Candidaten entschiedeiy so schrieb man das ledjgslkch
irgend einer Privat-Animosität zu. Der Sprecher
Damm, de: dem Haus- dreiicndreißig Jahr« Icmg
mit groū Würde nnd Unbescholtenheit präsidirte,
Erklärt« es sei »wjkk1zch dahin gekommen, daß Viele·
es für etwas wie Tugend UUV Eh« hielten« it!
solchen Fälleu sticht gerecht zu handeln. Daß das
Recht im Freunde und nicht in der Sache liege, ist
fast zum Gkuudsatz geworden, nnd wer darüberpnoch
Skrupel h«- WTIV VVU de« Führern Jderzslzarteien
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und die Erstarkung Preußeus ihm in diesem Bestre-
ben ,durchaus· im Wege steht. Von der Curie wird
nian nie erwarten können, daß sie die Rechte des
Staates- anerkenne und sichc den bestehenden gesetz-
lichen Zuständen in den europäisiiseii Staaten un-
terweise. Es handle sich gar nicht um eine Ve-
zwinguiig der «(F-»urie, sondern nur um neue Schutz-mittel sur den Staat gegenuber den Uebergriffeii des
Papstthums Schutzknitteh die selbst ein Cunizz-
ministeyder noch niehr nach rechts steht, als der
jetzige, nicht werde entbehreii wollen. Der. Redner
schließt init der Aufforderung, nur nochieiiiige Zeit
fest auszuhalteiy dieCurie werde nach«geben, wenn
sie einein festen Willen gegenüberstehez sie habe
dies, stets gethan. (Lebhafter Beifall). —— Die Rede
war ein Protest des evangelischen Geistes gegen die
Leitung einer Kirche,»die dem protestaiitischeii Staate
principiell feindlich gezieniibersteht. « s
· «« »Mit großer Lebhaftigkeit wendet sich Abg.
W in d t»h o rst gegen den Vorredneix Die Worte
desselben seien nicht aii das Haus, sondern an die
Wahl« Sekkchkch inn die Gefühle des protestaiitb
schen; Volks beim Cultiirkanipfe znni Siedepiiiict zu«
bringen. Dei· deutsche« Staat sei sznoch zu— jung, um
religiöse« Streitigkeiten ertragen« zu können, er werde
nicht bestehen, wenn man 15 Millionen seiner Bür-
get. mit confessionelleni Hasse ver-folge— und in die
Vertretung eines paritätischeii Staates solche con-
sefsionelle Leidenschaftlichkett trage. Der Ciiltnrkampf
datirt von dein Schlachtfelde von Königigirätzz nach-
dem inan Oefterreich besiegt« nnd damit den KatholiZ
cismus in Deutschland gebrochen, have man die
Maske abgeworfen und wolle die Katholiken mit
Füßen treten. Das neue Kaiserthiini sei durchaiis
kein evangelisches ; "sein Charakter hänge nicht mit
der Confessioii des Oberhanptes zusammen; derselbe
müsse atsspHohenzoller gebotener Schützer der Mis-
noritätexn sein. (Red»ner wird vom P r ä s isd e n -

te ii aufgefordert, die allerhöchste Person nicht in
die-Debatte« szsn ziehen) Die katholische Partei hat
für das« Kaiserthiiin gestimmt, aber conservative,
strengevangelisches Preußen waren dagegen, und
Friedrich Wilhelm IV. selbst hat die angetragene
Krone nicht angenommen. Seine Aeußeriing, daß
der Nationalverein ein vagabondirenderi war, sei
Uiißverstaiideiy er habe daiuit nicht gemeint, daß. der-
selbsaus Vagaboiiden bestanden hat. Was dieser
und das Frankfurter Parlament erstrebt, sei doch
etwas anderes» als die Aera ,

die seit dein Jahre
Wiss» eingeleitet ist. —- Wenn niandas evangejische
Kaiferthnni uns« immer in der Art« des Vorredners
vor Augen hält, so erzeugt man einen Religion?-
haßtspdier Abg. vsBeiinigsen thut dies-in der Weise
eines sehr illiberalen Protestantenvereinlers. Das
Centrum einpfäiigtteiisie Befehle übersein politisches
Verhaltenaiis Rom. Die Vriefe des vorigen Papstes
an »den Kaiser-werden, einstmals— veröffentlicht, dies
beweisen. · Anch der» jetzige Papst habe fürdas deut-
sche« - Volk « und Reich nur ilebhafte Sympathien
Redner-sucht hierauf die geschichtlichen Darlegungen
des Abgeordneten v. Bennigseii zu widerlegen nnd
das Verhältniß des Papslthums gegenüber dem neuen
preußischen Königthiini aus den danialigen staats-
rechtlichen Verhältnissen zu rechtfertigen. Diese
wechseln mit den« Jahrhunderten, aber die Sittenlehre

und Dissziplin der Kirche. bleibe dauernd!
; "Nachdem noch der S t" ö ck e r seine Ansichten

Tiber den Culturtampf entwickelt, schließt die Debatte.
»Es folgt eine Reihepersönlicher Bemerkniigen

» Darauf wird znnächst der Antrag des Abg. v.
Ra u Ich h a u p t auf motivirte Tagesordnung gegen
die Stimmen dercsonservativen abgelehnt. Auf den
Antrag des Abg. Dr. Weber (E·rfiirt) erfolgt über
den-Antrag. Windhorst eine namentliche Abstimmung.
Dieselbe» ergiebt die. Ablehnung des» Antrages mit
254 gegen 115 Stimmen. Mit« dem Centrum nnd

den Polen stimmen fürden Llntrag die fortschritt-
lichen Abgeordneten Löwe (Berlin) ,- .Straßmann,
Träger und Dirichlet,· der- frühere nationalliberale
Abg« v. Helldosrß der conservative Abg. Hellwig und
der. Hospitatit der Fortschrittspartei Leibes. «

Der deutsche Voltswirthfrhaftratlx .
«, B e rlin, 27. Januar.

Der Volkswirthschaftrath ist heute, Nschmlkkags
um 2 Uhr, im Reichstagsgebäude eröffnet Fvoisdeils
Bereits von IV, Uhr ab begannen die Mitglieder
des Volkswirthfchaftraths einzutreffen, und wie es
die Verschiedenheit des Standes der Mitglieder
in diesem neuen Parlamente mit sich bringt, bot die
Ankunft ein ganz eigenthümliches charakteristisches
Bild, »Der schlichte Arbeiter, Zimmerpolien Schrift-
setzer, Eiseuforiiier kam in gewisser Erregnng seines
Weges daher: eheer in das Portal des Reichstags-
gebäudes trat , promenirte er mehre vMale an

demselben vorbei —- man sah es ihm deutlich an, daß
er sich etwas rinsicher und zugleich gehoben fühlte.
Nicht ohne Selbstbewußtsein trat der keine Fabrikant,
Tischlermeister oder Schuhmachermeister auf, der
aus seinem Kreise, aus seinem Regierungsbezirke der
Einzigesivay derzu den Sitzungendes Volkswirth-
schaftraths von« dem Kaiser nach Berlin berufen ist.
Jn herrschaftlicher: Equipagen mit feurigen Pferden

kamen die reichen- Grundbesitzer und die noch reichereei
Conimerzietiräthe und Großinduistriellen herbei. Punct
2 Uhr bog die bekannte Equipage des Fiirsteii
Bismarck aus der Wilhelmskraße in die Leipziger-
straße ein und fuhr in- das SeitenportaL Fürst
Bismarck, welcher recht wohl aussah und freudig
dreinschaute, trug seine Kürassier-Uniform. Mit dem
Reichskanzler waren als Regierungsvertreter erschienen
die Minister Viaybach, Lucius und von Bötticher,-
welche zur Seite des Kanzlers ihre Plätze gewählt
hatten. Die Herren trugen übrigens ihre Alltags-
kleidung, dagegen war» die Mehrzahl der ,,Vo-lks-
wirthschafträthe« im Gesellschaftsatizuge erschienen:
Frack mit weißer Eravatte.« Die nicht in— Berlin
ansässigen hatten zumeist erst heute Vormittag ihre
Karten bei demReichskanzler und den an den Arbei-
ten des Rathes betheiligten Miiiisterii abgegeben,
eine übrigens von dem Kanzler nochc an demselben
Tage erwiderte Courtoisia Unmittelbar nach seinen;
Eintritte in die Versammlung schritt der Kanzler
zur Verlesuiig der nachstehenden Rede: . -

·

,,Jndeni. i-ch Ihnen, ineisne Herren, für die Bereit-
willigkeit, mit welcher Sie dem Rufe Seiner Maj-
stät zum Eintritt in den Volkswirthschaftrath ge-
folgt sind, den verbindlichen Dank der Staatsregie-
rung ausspreche, empfinde ich das Bedürfniß, mit
einigen Worten den Gedanken Ausdruck zu geben,
welche bei der Schaffnng der neuen wichtigen Justi-
tntionen leitend gewesen sind;

Bei der Discusfion über den bedanerlicheii Rück-
gang, in dem sich— unser volkswirthschaftliches Leben
einige Jahre hindurch bewegte, und bei den Ver-
handlungen irber die Reform , welche Seine M"aje-
stät der König in Genieinycjhaft tritt-den übrigen
Bundesfürsten erstrebte, haben sich wesentliche Mei-
nungsverschiedenheiten darüber ergeben, welchen Ur-
sachen dieser nicht minder auf landwirthschaftlichem,
wie auf gewerblicheur Gebiete hervorgetretetie Rück-
gang zuzuschreiben sei. Eine ebenso verschiedene Anf-
fassung haben die( Erscheinungen gefunden, welche in
neuester Zeit auf die allmälige Rückkehr regelmäßige-
rer Verhältnisse auf dem« wirthschastlichen Gebiete
hindeuten. —

Jn dieser Wahrnehmung lag der letzte entschei-
dendeGruud, dem schon lange gesühlteii Bedürfnis?
entsprechend, Sr. Slliajestät eine Einrichtung vorzu-
schlagen,. welcheich heute zu» meiner Freude« verwirk-
licht sehe ——.- eine —E-i1rricht1i1ig, welche die Garantie
bietet, daß diejenigen tsinserer Mitbürgey auf welche
die wirthschaftliche Gesetzgebung -in erster Linie zu
wirken bestimmt ist, über »die Nothwendigkeit und
Zweckmäßigkeitder zu erlassendeti Gefetze gehört wer-

deii. Es fehlte bisher an einer «Stelle, wo die ein-
schlagendeu Gesetzes-Vorlag»eii einer Kritik dnrch Sach-
verstandige aus deii zunachst Betheiligten ,Kreisen
unterzogen werden konnten, und die Staatsregierung
war außer Stande, sur ihre Ueberzeugung von der
Atigeniessenheit der Vorlage-n »das, "M·aß von Sichesr-
heit zu gewinnen, welches uothig ist, um der von
ihr zu übernehmenden Verantwortlichkeit als Grund-
lage zu dienen.

s— Sie, meine Herren, werden uns die Sachkuiide
aus dein praktischen Leben entgegenbringen; Sie sind
berufen, ein eiuheitliehesx Central-Organ zu bilden,
welches durch ausgleichende-s Zusammenwirken die
gemeinsamen und besonderen Interessen» von-Handel,
Geszwerhle igixhåclixiätieilhkilhxhsihast durch freie Meinungs-
au ern g s a .

Es» ist nicht Zufall, sondern Folge Ihrer an den
heiniathlicheii Fseeigd geghcgdhnen Thätigkeitz daß die
Vertreter der stzaiisiivirt at und noch mehr die Ver-
treter voii- Handel und Gewerbe nicht in gleichem
Maße als die gelehrten Berufsstände an der parla-mentaisischeii Thätigkeit Theil nehmin können nnd
daher in derselben in der Regel als Minderheit er-
scheinen, oobschon sie die Niehrheit der Bevölkerung
btldein Innerhalb der Regiernngskreise, in- welchen
zketVoijcdberieiStiiicilg derchGåesetzvorlageii erfolgt, muß der
ia ur er a )e iia - er Stand der Beamten nnd

Gelehrten iiberwiegein Es erscheint daher als ein
Bedürsniß," nicht nur für die Regierungen, sondern
auch für die Parlamente selbst, daß auch Diejenigen
angeeigneter Stelle zu Worte kommen, welche die
Wirkung. der Gesetze am Meisten zu empfinden haben.
· Wie bei anderen Einrichtungen, so handelt es

sich auch hier zii-iiachst,»« den richtigen Weg im Vorge-
hen zu fuceheii , iiicht iu dein Sinne, daė die neuge-
schaffeiie Institution etwa wieder aufgegeben werden
könnte, shiidern uin zu erinitteln, welche Aenderiiiigen
und Zusatze sich im Laufe der« Zeit auf dem Grunde
praktischer Erfahrung als nothwendig oder nützlich
erweisesn werden. Schon heute darf in einer erheb-
lichen Beziehung die Bildung des VolkswirthschastkEizithes fctchglzeschtlojsdseåi åiichkästiigeåzezheigfisrhem Die

- enieini a i ei e ·eiit en irt a tsgebietes
und der deutschen Wirthsiha«ft-Interessen, wie die

3J1clhgsvgrfasfigg, pwsoisich diechwigth-s er au a e na ein

Reiche ziicshtehh fiihräi tkon selbst dahin, die Errich-
tung an eines ol swirthschaftrathes für das
Deutsche, Reich in’s Auge zu fassen. Es würde dies
von vornherein geschehen sein, wenn nicht zur Er-
reichiing dieses Zieles eine längere Vorbereitung
nothig gewesen wäre, sur welche die Zeit bis zur
nächsten Reichstagssitziiiig nicht ausgereicht hätte.

Daniitrväre die Möglichkeit ausgeschlossen» gewesen,
die· wichtigen Viorlagety welche gerade in nachster
Zeit »die» Gesetzgebung beschcrftigeii werden, dein ·sachi-
verstaiidigeii Urtheil »der Betheiligten rechtzeitig zu
unterbieten. Der prenßische Polkswirthschasvtrathwird sicherlich nicht zu einer particiilaristischen Insti-
tution werden, die Einrichtung desselben erscheint
vielmehr als der kürzeste Weg, »nur· zur Herstellung
einer eiitsprecheiideii Reichs-Institution zu gelangen.
SbDcgß dgses Zvield atlshfizrlhf erreichsbar sein werde, dafnr
,-a e i szgegruii e e ,».o nuug»

Die ersten Gegenstände, welche Ihrer Berathung
ugterbgeitestg werden sollen, sgidb ztivei Gesetzeiiltxwürlslei’ v «Iixinedx iiblxr deiresusieeriilglxsktaltisitilg des! Zisniigikgxsideseiisk e

Die Möglichkeit besteht, daß Ihnen auch noch
TITdFKeVorlZgeU ini Laufe Ihrer ersten Sitznngs-

ri zuge en.
Mit jenen; Entwürferi wird sich zunächst der

perinanente Ausschuė zu beschäftigen haben. Die
Staatsregierung ist sich» bewußt, daß Je »die Thätig-
feig der« tgerrkeii isiicht futr zndljiisiige dZeigKiisi lsztliitsprxchne sniseii ar « o wei in e en - ie en ae er
Berathnngen ’in den Ausschüssen nicht ausreichen,

glnifkldeii Factboreii lker Gesevhggbuggfgie »gkthigeusz arung ge en zu onnen ir e i ni er-
meiden lassen, auch die liReiniingsäußeriing des
Plenuni herbeizuführen. Auch in diesem Falle aber

wird sich die Thätigkeit des letzteren durch die v·on
den Ausschüssen ausgegaugene Vorarbeit wesentlichabkürzem -

Dieselben, auf Erleichterung des Geschäftsgariges
abzielenden Erwägungen siud es gewesen, welche das
Staatsministerium bestimmt haben, für· jedes Mit-
glied der Ausschüsse die Wahl eines ersten und

szweiten Stellvertreters in Aussicht zu stehn-en.Hierdurch wird es ermöglicht, daß, die Herren nach
eigner Wahl und Vereinbarung in ihrer Thätigkeit
abwechseln, und daß-der Einzelne nicht für zHnuge
Zeit seinen Berufsgeschäfterr entzogen wird. Für
künftig wird es sich vielleicht auch empfehlen, daß
die der Berathung zu unterstellenden Vorlagen den
Herren Mitgliedern einige Zeit vor der Einberufung
zugesasrdt werden. Es würde auf diese Weise
Gelegenheit gegeben sein, sich schon im Kreise der
Fachgenossen ein Urtheil zu bilden und eine engere
Beziehung zwischen den in den Ausschüssen thätigen
»und den übrigen Mitgliedern herzustellen« »

Die Verlesung der Rede wurde von den Au-
wesendenmit Zeichen der Spannung und gelegent-
licher Zustimmung begleitet. Nach Beendigung des
Vortrages unterhielt sich der Kanzler mit einer Reihe
der ihm persönlich bekannten Herren und ließ sich
einige andere vsorstellein » Im Gespräche mit diesen
äußerte· er nochmals seine unumwundene Befriedigung
über das Gelingen des eben begonnenen Werkes,
von dessen Fortgange er sich die erhoffte wohlthätige
Wirkung verspreche. Wenige Minuten nach 272 Uhr
verließ er sodann die Versammlung, bald daraus
gefolgt von den Ministern Maybach und Lucius,
während Staatssecretär v. Böstticher zur Leitung der
Verhandlungen znrückblieb Die Ansprache des
Kanzlexs wurde sodann an die Anwesenden gedruckt
vertheilt. s «

Die Mitglieder des Volkswirthschaftraths con-
stituirten sich sodann nach den drei Sectionen des
Handels, des Gewerbes und derfLand- und Forst-
wirthschafh denen sie zugewiesen waren. . Den Vorsitz
im Volkswirthschaftraih leitete Staatsminister v on
B ö tt i chser als Stellvertreter des ,,Handelsmiuisters«.
Er wird voraussichtlich die ständige Leitung erhalten.
Die Sectionen werden von den betreffenden Special-
minisiern präsidirt Die Aufgabe der riächsterc Si-
tzuug ist die Bildung des p e r m a u e n t e n
A u s s eh u ss e s , zu dem jede Section fünf Mit-
glieder nnd für jedes zwei Stellvertreter wählt: zehn
Mitglieder des bpermairenten Ansschrrsses ernennt die
Regierung. Die aus jeder Section in den perma-
nenten Ausschuß gewählten Mitglieder bilden den
Sectionsrath — Wir bemerken noch, daß die aus
Präsentationsivahlen hervorgegangenen gMitglieder
weder Reisegelder noch Diäten erhalten, sondern nur
die von der Regierung berufenen. «

Keiner
Datpul , 20. Januar. Die alljährlich hieselbst

im- JanrtawMonat stattfindenden ö f f e n t l i eh e n
Sitzungen der livl. ökonomischen
S oc i e tät haben auch dieses Mal nicht verfehlt,
ihre Anziehungskraft auf die Landwirthe unserer Um-
geg.end auszuribem in Anwesenheit zahlreicher Gäste
eröffnete der Präsident der Societät, Geheimrath A.
v. M i d d end o r f f, «die Sitznng, indem. er zu-
näehst dem Vier-Präsidenten Dr. C. v. S e i d l i tz
das Wort ertheilte, um Bericht, und zwar den« Schluß-
Berichyüber das« Gen»er«al-Nivelleu1ent
v o n L i v l a n d erstatten zu lassen. Dieses« mit
den größten Opfern verbundene, schwierige Werk ist

verlacht. Gleichwohl würden wir dergleichen in einer
anderen— Jndicsatur des« Königreichs, in« einer anderen

,- Sphäre der Jurisdictiomteinen Monat lang duldens s— aberspwir thun es— eben selbst, unddas snnctionirt
die «Sache, und die Schuld verliert sich« in denZahl
der Schuldigennnd in der Unterstützung, welche die
"Partei draußen findet.« In dem Parlamente, welches
1728 zusammentrah waren gegen siebzig auf Wahlen

bezügliche Petitionen zu prüfen, und Lord Hervey
. hat uns einen Bericht über— die Art« hinterlassen,- in

welcher das Haus seine Functionen ausübte. »Jch
glanbe«-«, sagt er, »die offenbare Ungerechtigkeit und
schreiende Verlegung aller Wahrheit in den Entschei-
dungen dieses Parlaments übertrifft die ruchlosesten
Beispiele in— irgend einem seiner Vorgänger. Jn
einem Falle ließen sie vierzig mehr als neunzig sein:
in einem anderen casssirten sie die Stimmen von etwa
sieben Städten und mehren Tausend Stimmberech-
tigten, die als solche- nicht nur von-früheren «Wahl-
Eomitös anerkannt waren, sondern deren Recht auch
"durch den Wortlaut einer Parlamentsacte und durch
die Autorität der gesanimten Legislatur bekräftigt
worden war. Etwa ein Halbdutzeiid solcher ,,Billig-
keitsentscheidungeM waren so » unhaltbar und» so
ganz unbegrüudeh daß die Leute— sich scheuten, noch
länger von Recht und Unrecht zu reden, über das
lachten, worüber sie hätten erröthen svllen, und ge-
radezu erklärten, daß sie bei Wahlen niemals die
Sache, sondern die Personen im Auge hätten, und
auch nicht nach Recht und Gerechtigkeit, sondern» nach
Gunst und Gaben stimmten«

Durch ein Gesetz von 1770 wurden die Wahl-
prüfungekr einem bei Beginnjedesneuen Parlament-«-
von dem Sprechen ernannten Cotnitö übertragen.
Diese Einrichtung, die unverändert bis 1849bestand,
scheint aherwenig geholfen zu haben; denn von Zeit
zu Zeit wurden auch nach der Reformbill gegen ein«-
elne borronghs so scandalöse Praktiken erwiesen,

z. B. gegen St. Alban"s, daß ihnen durch Parla-
ments-Acte die» besondere Vertretung genommen und
dieWahlberechtigten unter die Grafschaftswsähler ge-
worfen« wurden. Im« Jahre 1854 erging daher. eine
Acte, welche bestimmt, daß alle aus Anlaß einer Wahl
gemachten Zahlungen oder— contrahirten Schulden von
einem Revisor geprüft und festgesetzt und anderen
Falls nicht vor einem Gericht anerkannt werden sol-
len. Das Traciiren der Wähler, was dadurch nicht
verboten zu sein schien, wurde durch eine spätere
Bestimmung untersagt, die aber dem Candidaten
noch gestattete, auf seine Kosten die Wähler zu« den
Wahlorten zu. befördern. Auch hatte, wer« auf Grund
dieser Bestimmungen als Kläger austreten wollte,
eine Caution von 4000 Markt zu erlegen. "" .

Wannigjaliigm .
i Die in St. Petersbsurg angesagten öffentlichenVorstellungen des Magnetiseurs

H a n s e n sind, nachdem der Billet-Verkauf bereits
seinen Anfang genommen, doch noch u n t e r s a g t
worden.
«—- Der Stadt Hamburg ist ein reiches

’V e r m ä ch t n i ß zugefallen. Die in Vevey in der
Schweiz verstorbene Frau des Hamburger Seuatpks
Jenisch hat Hamburg drei Millionen Mark vermachtzaußerdem fallen Hamburger Stiftungen bedeutende
Geschenke zus Die Frau, die durch ihren inildthäiigeii
Sinn bekannt war, hat schon bei Lebzeiten für alle
Diejenigen durch Leibrenten gesorgt, welche ihr im
Dienstverhältnsisse nahe gestanden. Die Hinterlassem
schaft soll über.18 Millionen Piark hinausgehen. Die
Leiche der Frau Jenisch wird nach Hamburg gebracht
werden.

— Ein wichtiger Fortschritt ist auf dem
Gebiete der P h o to g r ap h i e zu verzeichnen. Die
Berliner Volks- Z. berichtet hierüber : Bisher was; die
Hervorbringung photographischer Bilder von der
Sonne abhängig und diese ließ den Photographekk
sehr oft selbst am Tagejm Stich. Die Bestrebun-gen der Photographen gingen seit längerer Zeit da-
hin, stch von den Watterungseinflussen zu emancipk

ren und eine künstliche Lichtquelle als Ersatz für das
Sonnenlicht zu finden. Derierste, welcher-in Berlin
nach langen, kostspieligen Versuchen das Ziel erreicbte,
ist Or. v. R. o nz e I e n, dessen photographisches Ate-
lier sich in der Landsbergerstraße 82 befindet. Der-
selbe hat das elektrische Liebt als Erfatz für das
Sonnenlicht eingeführt und seine Aufnahsmebei elek-
trischem Licht ergeben die glücklichsten Resultate. Bis«-
her rnußten die Photographen der Sonne. auf vier
oder fünf Treppen nachklettern und ihr Atelier dem
Himmel so nahe bringen, als dies die städtische Bau-
polizei nur irgend gestattetez der Photograph mit
der elektrischen Lampe kann parterre wohnen. Herr
v. Ronzelen hat sich in der Friedrichstn 60 für Auf-
nahmen bei elektrischen: Licht ein Atelier eingerichtet.
Viau kann fortan von Tag- und Nacht«-Ateliers
sprechen, denn man wird das elektrische Licht jeden-
falls nur dann anwenden, wenn die Sonne uns ihr
Licht vosrenthält Das Nacht-Atelier van Ronzelens
liegt im ersten Stock und es dürfte für den Leser
nicht uuinteressant sein, die Einrichtung desselben keu-
nen zu lernen. Bei dem Nacht-Atelier kommt — im
Gegensatz, zum Tag-Atelier —- das Licht nicht von
oben, sondern von unten aus dem Kellet Dort be-
findet sich eine Deutzer Gaskraftmaschintz welche bei
einer Geschwindigkeit von 680 Umdrehungen in der
Minute eineu elektrodyciamischen Apparat von Sie-
mens n. Halske in Bewegung setzt. Durch die Ro-
tation wird ein elektrischer Strom erzeugt, welcheu
Drähte durch das Gebäude nach dem Atelier leiten.
Durch das Einstecken des negativen Pols in die
Lampe entsteht im Kohlenbrenner eine starke Licht-
quelle. Das Licht wird nicht direct auf die zu pho-
tographireiide Person, sondern aus einen großen con-
caven Lichtfchirni oder Reflector geworfen, der es zu-
rückstrahlh Die Aufnahme der so beleuchteten Per-
son geschieht in ganz gewöhnlicher Weise durch Ge-
latiuplatteiy welche man in ein Bad von oxalsaurem
Kalt und Eisenvitriol bringt. Wir wohnten der Auf-
nahme vou fechs Personen bei nnd müssen die That-
sache constatiren, daß nicht eine einzige mißlang
Jedes Negativ war klar und ausdrucksvoll. Man
kann somit die Experimente des Herrn van Ronzeleu
als vollkommen geglückt bezeichnen; Somit schließen
jene Versuche, welche. man seit mehr als zwei Jahr-

zehnten in verschiedenen» Ländern fortgesetzt hat, mit
einem glücklichen Erfolge ab. Wie wirsveriiehmeiy
erfordert dieses- neue. Verfahrens« ein großes Aaslageca-
pital: der deutzer Gasmoter allein kostet mehre
tausend Mark, allein die Tageskosten selbst sind nicht
sehr erheblich, da sich die Lichtquelle durch Einstecken
und Herausuehmen des negativen Pols nach Gefal-
len regeln läßt» Der Ruf-der Photographen nach
mehr Licht ist somit« erfüllt und fiel alle dürfen fiel;
erleichtert sagen: Wird sind nicht mehr von den
Launens des Wetters abhängig. -

——DieBerliner Küchenfee Augnste hat
in der Küche zu thunffjhört «aber dabei unten ihre
Freundin Pauline sprechen« Schnell läuft sie hin-
unter, um derselben die neuesten Nachrichten von der
Franz- Grenadierdkaserne mitzutheilem Natürlich
läßt sie dabei die Küchenthür offenssstehenz es kann
ja nichts »passircn, wenn sie auf des-r Treppe ist.
Aber das Unglück ist wohlfeil. Nachbars »Karo«
wollte zum Hofe hinunter, roch an der-offenen Küchen-
thür eine saftige Wurst, ergriff und verzehrte sie mit
Gesundheit. Auguste merkte deu Verlust sogleich;
aber auch Madame, die gestrenge Frau Geheimräthim
war: nicht unempfindlich gegen die Unachtsamkeit und
hielt die übliche Strafpredigt Augustcheii schwieg
dabei, wie immer, ganz still (eine nicht genug zu
lobende Eigenschaft) und sagte nur bald darauf, als
der Eifer der Frau Geheimräthin sich etwas gelegt,
tröstend zur Frau: »Es war doch ein großes Glück
dabei, daß er blos die Wurst genommen, d i ch t d a-
n e b e n lagen alle silbernen Löffel«

-— Ein neuestes Witzwort Gam-
b e t t a s erzählt ,,Figaro«. Durch sein Vorleben
ist Gambetta gezwungen, bei sich eine ziemlich ge-
mischteJGesellschaft zu empfangen, die nicht immer
nach dem Geschmack der neuen Freunde ist, Welche
Gambetta zu gewinnen sucht. Eines Tages nahm
an dem Dejenner bei Gambetta ein hochgestsllkek
Jugenieur Theil, welcher es sich nicht VEVTCSEU
komm, heim Abschiede» zu bemerken: ,,Jch glaubt«
einen Augenblick, ich besinde msischi in der Höhle des
Ali Baba (mit sein-en 40 Ränbern).« Gambetttl
erwiderte lebhaft: »Ach, wenn es nur vierzig wären«

ais je. Jiåiæcxbdrxikfäke Heils-sag. 1881.



nachdem vor nunmehr-acht Jahren der Beschluß ge-
faßt worden, dasselbe iuslngriffzn nehmen, glücklich
zum Abschluß gebracht worden: im Laufe des ver-
flossenen Sommers ist der Rest von Siid-Livl-and in
angestrengter Arbeit bewältigt und denn-It der ganze

« Landstrich von der Dünn bisan die Nordküsten Est-
lands nivellirt worden; diese Lirbeit ist — mit Aus-
nahme. des» schou früher nivellirteii nördlichen und
mittleren Estlaiidss — anf Jnitiative nnd durch die
Mittel der ökonomischen Societät bewerkftelligt wor-
den und darf der greife Leiter des Unternehmens-
Dr. v. Seidlitz, vor allen Anderen befriedigt auf die-
ses Ergcbtlkß bkkckeik Die Höhen-Verhältnisse Liv-
lands sind durch 25,700 Stationem d. i. genau ge-
niesseiie Höhepuncth sowie durch 1055 in erratischen
Blöcken re. angebrachte Danerxnarken für alle Zei-
ten fixirt worden. und istdamit die unerläßliche feste
Grundlage für die ev. im Einzelnen auszuführenden

»Nivelliriiii-gs-Arbeiten gewonnen. ——- Einer derartigen
· Vorarbeit, wie sie gegenwärtig unsere beiden nörd-

lichereu Provinzen anfzuweiseii haben, kann sich, wie
Redner beiner«kte, kein einziges anderes Territorium
in Europa in gleichem Maße rühmen. —- Die Publi-
eationen auf dem in Rede stehenden Gebiete« werden
hoffentlich« »in diesem Jahre zum Abschluß gebracht
werden können, tiaihdeiii die praktischen. Arbeiten bis
auf die Anbringuiig eines Fixpunetes iu Riga-(vor-
aussichtlich an der St. Jaeobi-Kirche) fämmtlich er-
ledigt worden. — Jn bewegten Worten verabschiedete
sich zum Schluß der 83-jährige Leiter dieses Unter-
nehmens, Dr. v. S»eidlitz, von der Versammlung.

Sodann ging der Vorfitzeiidq A. v. M i d d e n-
d o r ff, zum Schlußbericht über die II. b a l t i -

sche Eentral..-Ausstelln n g- über. Sein.
Urtheil über dieselbe faßte er in Kürze dahin zusam-
men, daß es s o, wie bisher; nicht niehr weiter ge-
hen könne: immer mehr habe man der Schaulust zu
stöhnen, un: nur einigermaßen die Ausstelliiiig nach
ihrer finanziellen Seite hin halten zu können, und
trotz dein« in dieser Richtung in Riga Geschehenen
sei doch das finanzielle Resnltatder Ausftelluiig ein
keineswegs glänzendesz die Societät habe von deinvon ihr für die Ausstellung zur Verfügung geftellten
Capital von 6000 RbL nur etwas über 4400 Rbl

» zurückerhalten nnd wenn aiuhder Ausfall an Ein-
nahmen sichgroßeiitheils auf den durch die vorvorjähs

, rige Pestgefahr bedingten Aufschub znriickfiihreii lasse,
so stelle-sich doch, beider günstigsten Annahme, das
finanzielle Resultat der Ansstellung auf Null. Nach
inehren einzelnen Beinerkuiigeii über die Ausstelluug
denen von - keiner Seite entgegen getreten wurde,
ging Redner zu einer Reihe weiterer gefchäftlicher
Nkittheiluiigeii über.

«

-

So wies derselbe u. A. darauf hin, daß ins L i-
b a n auf Initiative des Baron von der Reife— ein
neuer landwirthschaftlicher Verein
mit sehr ausgedehnteui Progranune im Entstehen be-
griffen. sei. — Ferner theilte er mit, daß die Herren
v. HE s s e »n-Caster und Landrath A. v. O e tt i n -

g e n es übernommen hätten, als Delegirte der So-
cietät an ersten landwirthschaftlicheii B e zsi r ks .

C o n g r e ff ein Riga Theil zu nehmen. —·— Was
die pro 1882 in Rigci geplante G e; w e r b e -Au s-

» st e l l u n g «betrejffe, »so sei eines Betheiligung Des
flachen Landes an derselben durchausszwünschensioerth;
nur sei es, überaus schwierig, eine Beschickuiig der
Ausstellnng vom flachen Lande aus planmäßig zu
organisjreii und niüsse dieser Gegenstand weiteren
Erwägungen i anheimgestellt bleiben. szSchwierig ge-
stalte sich auch »die Besehickuiig der großen Mo« s -

k a u e"r -·A u s st e l l u n g und. zwar-zunächst· der
Kosteu- wegen. sMit» Rücksicht auf diese könne die
Societät der vonsSeiteu des estläiidiseheii laudwirth-

, fchaftltcheii Vereinssansie ergangenen. Aufforderung
zueiner genieinsauien Besihickuiig der Ausstellung
vorkib nicht entsprechem doch stehe immerhin zu hof-
fen, daß sich vielleicht in Zukunft etwas Aehnliches
krystallisiren werde, was weseutlich von dem Maße
der Theilnahme der Einzelnen abhäuge. So viel
ihm, Redner, bekannt sei, beabsichtige von hier aus
G. v. Liphart-Rathshof auf der Ausstelluiig · Vieh
zu exponirery ebenso gelte es für sicher, daß das·
Torgelsche Gestütsich an der Ausstellnng betheiligen
werde. —- Endlicl)·"enipfahl-Redner die bev·orstehende
erste landwirthschaftliche Ausstellung des, Rujeckschen
Zweig-Vereins der Societät, des einzigen nationalen

" landwirthschaftlicheii Vereins, der sich der Societät
.au-geschlossen, spder Aufmerkfanikeitsder Versammlung.

i Eine außerordentlich reohaftccDebatte rief die,
wie verlautet,« nunmehr für einige Zeit wiederum
gesicherte Zukunftdes Torgelschen Rit-
terfchaft-Gestütes-s hervor, bezw. .die
Frage, wie hinfort die BeschäkStationen in Livland
einzurichte1i«seien. Die Anregung zur Erörterung
Mist wichtigen Fragegab N. V. Kto"t-Jininofer;
-an der Discussion derselben, die, weil die ökonomi-
schen Grundlagen des Gestüts noch nicht hinreichend»festgestellk siUd, zu keinem positiven Resultate führte,
wem! dabei Auch gewisse leitende Gesichtspiincte fixirt
wurden— betheiligteii sich zahlreiche Redner, so V.
Klot-Jminofer, Baron Nier·)eiidorff-Ramkau, Baron
Ungeri1»"-Sternberg-Felliu, Professor Raupach , v.
Essen-Caster, v. Sivers-Alt-Kusthof, v. Stryk-Mor-
set, Rosenpflauzer-Lobensteiii,- v. Stael-Anzen, v.
Middendorff. «

« . »

« Zum Schluß der Vorinittags-Sitzuiig wurde eine
,,Denkfchrift über die B e g.r ü nd U n g e i n e s

Vereins der SpirituseJirteressexp
te n der russischeti OstseeprovinzeM von Professor
L o v i s iu Riga vorgelegt; die Besprechung dieser
Angelegenheit wurde jedoch wegen der vorgerückten
Stunde» auf den nächsteti Tag verlegi.

Berichte aus verschiedenen Orten in der G e -

g e n d v o n N a r v a lassen es unzweifelhaft er-
scheiuexy das; dieselbe am Freitag den 16. Januar
der Schauplatz einer E r d e rs ch ü t t e r u n g ge-wesen. Ob diese Erschütteruiig diirch Vorgänge
vnlkanischer Art veranlaßt worden, ob Vielleicht der
Einsturz unterirdischer Höhlungen die Ursache der
Erschütteruug gewesen, dieselbe also vielleicht auf
Vorgänge « neptuuischer Art znrückzusühreii wäre,
vermögen wir von hier aus nicht festzustellen, wie
wie auch über die Richtung der Bewegung« z. Z.
noch ohne nähere Kenntniß sind. Erst weitere, von
zuoerläsfiger Seite stammende Berichte werden deu
Fachgelehrten die Möglichkeit gewähren, die interessante
Erscheinung wissenschaftlich zu untersuchen und näherzu definiren und möchten wir hiedurch an die Leserunseres Blattes in der in Rede stehenden Gegend
das Ersuchen um Einsendung weiterer Mitthei-
lungen. gerichtet haben» Fürs, heute erwähnen wir,
daß die Erschütteriitig am Freitag Nachmittags um
2 Uhr 15 Nun. erfolgte

, ca. 3 bis 4 See. Zeit-
dauer hatte und» nennen als Orte, aus welchen Mit-
theilungen über die Erschütteruiig vorliegen, die
Station Korff , auf - welcher gleichzeitig mehre
Scheiben zersprangeiy das Breverwsche Gut Nehmt,
wo u. A. der Stuck von der Zimmerdecke herab-
fiel, das Eratuersche Gut Lagena, wo die Er-
schütterutig und das mit derselben zusammeuhängende
Getöse von einer großen Aizczahl Personen an ver-
schiedenen Orten zu gleicher Zeit wahrgenommen
ward, endlich die Stadt Nat-da, wo, einer Mittheiluug
zufolge, in einem Hause eine Erschütterutig gespürt
ward, als ob die Diele zu bersten im Begriff stände
2e." Wir hoffen, daß demuächft detaillirtere Mitihetx
lungen über die in hohem Grade interessante Er-
scheinung vorliegen werden. .

— Der Minister der Volksanfkläriitig ist ,
wie

der ,-,Golos« berichtet, um eine E r h ökh u n g d e s
Etats derVerwaltung der Lehrbe-
z i r k e eingekomnietk

, nnd
«« zwar um die Summe

von 194,140 Rbi. Diese Summe soll uaitientlich
für die zur Revision der Lehranstalten vom Mini-
sterium zu entseudendeii Delegationen verwandt
werden. « z

—— Das Project einer B e st e u er u n g d e r
S t re i eh hö I z ch e n wird neuerdings in der
russisclseii Presse wiederum erörtert. «

Rign IS. Januar. Wie einen! in der ,,Rig.
Börs. - u. Ob. - Z.« veröffentliehteu Vortrage des
Präsidenten der livläudischeti Bezirksvertvaltiing der
Gesellsch aft zur Rettung Schiffbrü-
ch i g e r, General-Lieutenant Baron Budberg, zu
entnehmen, besitzt der livländische Bezirk zur Zeit 9
Bootsstationeii , nämstich MaguusholnH Bullen,
Raggazeeni , Salismündq Kühno, Ruuoe, Kuiwast,
Kollitigen und Karral und 3 Wiuterstation mit
Schlittenbötexi zu Kuiwast und Orrisaan Jm Ganzen
sind im Jahre 1880 von den Rettungsstatiouen des
Iivländischen Bezirks 57 Menschenleben nnd vom
Bolderaasehen Lootsenamte 14 Meuschenlebeu gerettet
worden. » -

Zins Lilien hattesich die »Rig. TeL - L1g.« über
die daselbst stattgehabte Wahl der G l ie d e r d e s
Bö r s e n - E .o m it·6»’ s· eine Depesche zugehen
lassen, welche am Schlusse die lakouische Bemerkung
enthielt:- »Die Juden Unterlagen«
Mit Bezug. hierauf protestirt nun der ,,’Tages-Anz.«
dagegen, daß der Vertreter der »Rig.Tel.-Ag.« in Libau
sichs derartige Hzuur zu« Mißstitnmungen und Erbit-
terung führende Späßchen erlanbex Die am Dien-
stage vollzogene Wahl, schreibt das Libauer Blatt,
ist keineswegs« als eine zwischen jüdischen und christlichen
Kaufleuten stattgehabte Wahlschlacht anzusehen;- es
muß vielmehr eonstatirt werden, daß mit seltene?
Einmüthigkeit die Wahl -vor sich· gegangen ist und
daß mehre christliche Kaufleute für jüdisclse ihre
Stimmen abgegeben haben. Von einem geschlossenen
Vorgehen der jüdischen Kaufleute ist absolut Nichts
wahrzunehmen · gewesen. .

St. Drittelung, 1.8. Januar. Der »Russ. Juval.«
veröffentlicht aus dem« L a g e r in G e o k - T E P«
eine Depesche des General - Adjutauteu e Sskobsslsw
vom 13. d. Bitt-L, wonach sich-die Verluste der rus-
sisehen Trupperi beim Sturm auf Geok-Tepe am IT—

Januar folgendermaßen bezifferten: Offieierex todt
4 — Stabseapitän Grek, Ssotuik Knnakowskh Lim-
tenaut Merchilew und Fähnrich Vkoritzz —- v e? -

w u n d e t 18 -—— die Oberstlieutenants Popowi UUd
Zepkinskh F1ügeI-Adjutant Heeresältester Graf Ok-
1ew-Deuissow, die Cepitäne Miikewitseiz Menschens-
ki und Götschel; die Stabseapitäne Ehorkewttsch
und Dawidowz die Lieutenants Jurenjew und Ar-
chazkiz die Seeondelieuteuants Panow, Dsgkekew
und Macho1netow;« die"Fäh11riche"UschAkVW- »K«lch"
rininouy Ussatschew, Dzerdziewski und Llndrotitkow —

und e o n t us i o n i rt 10. Außerdem WUTPH III-V
Gardeniarin Major verwundet. Von Untermclktars
sind 50 gefallen, 235 verwundet und 75seontus1vtU1k
worden. Der gesammte Verlust an Todte-up» Vet-
wundeten und Contusionirteki belief sich tMkhIU »«

II. Jauuarauf 393 Mann. '

—· Sex Maj. der K a i s e r hat am IS. d. Mts
den Curator des Warfchauer Lehrbezirks, Geheim-
rath Ap nchtin, in Audienz zu enipfangen geruht·

—- Jm Ressort des Kriegsmiciisteriiinr wird, wie
der ,,Golos« erfährt, gegenwärtig die A u f h e -

bung der Aemter der Chefs der
L o e a l - T r u p p e n in den Viilitärbezirken so-
wie die Beseitigung der ihnen zuertheilteu Stäbe
und ihnen attachirten Personen geplant. Diese
Maßnahme erscheint durchaus möglich, da diese«
Llentter eine vollkonunen überflüssige Jnstauz in der
Verwaltung der LocakTruppen eines Bezirks bilden.
Besondere Chefs der Local-Truppen giebt es gegen-
wärtig in 9 Militärbezirkem

—— Die »Neue Zeit« eifert heftig dagegen, daß
jüngst von dem Director des Departements des
Ministeriuin der Volksaufklärung, v. Bradke, ein
Circular zum S a m m e lu v o n ,,f r ei w illi-
gen Gaben« für eine Tolstoi-Stif-
tu ng an die Lehrer der Lehrbezirke versandt wor-
den. Eine derartige Besteuerung der schlecht dotirten
Lehrer sei mindestens ebenso unstatthaft, wie— die
jüngst von Sr. Kaif Hoh. dem Großsürsten Thron-
folger gerügteii Abzüge von den OfsiciertbGehaltenz
daher stände es dringend zu wünschen, daß das
Circnlar zurückgezogen werde.

--IAu1 20. d. Mts. soll der la n dw;·irt h -

schaftliche Corgreß des I. Bezirks
in St. Petersbnrg eröffnet werden. Wie der
,,Golos« gerüchtweise meldet, sollen demselben zwan-
zig Fragen zur Beurtheilung vorgelegt werden, doch
solicit für dieselben noch keinerlei Referate oder
Referenten vorhanden sein.

——-Admiral P o p ow , der bekannte Erbauer
der Kaiserlichett Yachtii ,,Livadia«, wird sich, wie die
,,Nowosti« erfahren, in nächster Zeit nach Ferrol
begeben, um »die Reparaturen an der Yacht persönlich
zu übernehmen. nnd diese dann ins Schwarze Meer
zu geleiten.

In Ulishiusdlowgorod hat, wie der ,,Jntern. Tel.
Ag.« gemeldet wird, die Gonverneinents-Landschafts-.
versanmiliiiig befchlosseiy den Minister des Innern,
Grafen Loris-Melikolv, zu bitten, das Gesuch der
Landschaft nm unverzüglichen Bau des Nishegorod-
Kasaiiseheii Theiles der Allerhöchst concessionirten
Sibirischen Alexanderbahn St. Mai.
dem Kaiser zu Füßen zu legen. ENotivirt wird
dieses Gesuch mit der Bedeutung der bezeichneten
Bahnstrecke für die ökonomifche Lage des Nishni-
Nowgorodschen Gouvernements und -mit der Noth-
wendigkeit der Beschaffung von Verdienst für die.
stakk xkothrckddexide örtiiche Akoeitekbevö1kekuug.

iiüliir ans Uowotskijrklkgzld dem »Golos« gemeldet
rvird , wüthet tu der- Unigegetid der Stadt die
D i p ht h e r itis wiederum auf’s Verheerendste:
in kurzer Zeit Hfolleu 200J Menschen daselbst von
der Krankheit hingerafft worden fein. "

. . Tlodtrnliflr.
»

Dr. Carl M ülle r, s— am 16. Januar in
St. Petersburg. · »

» Frau Elise M a r s ch i n g , geb. Rosenth-al,
f am 17. Januar in Dorpat. -

Franz B o n e n b l u st , schweizerisiher Gene-
ral-Consnl, s— 15. Januar, im Alter von 77 Jahren,
in St. Petersburg — »

giür die noihleidcndcn Wolgipillalonisitku
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: — ,

«

Von V. W. 1 Rbl. ,
aus dem Kirchspiel Cambh

15 Rbl.; mit dem früher Eingegangenen in Allem
678 RbL 95 Kop. und bittet um Darbriugnng
weiterer Gaben ·

Die Redactioii d».« N. Dörph Z.

Lakeien r
Die Gesammtziffer aller im verflosseuen Jahre

in den hiesigen estädtischen Gemeinden
Geborenen beträgt nach einer Zusammenstellung des
»Kirchl. Anz.« 796; ihnen stehen 917 Gestorbeiie
gegenüber, so daß im Laufe des Jahres 1880 in den
Gemeinden Dorpats 121 Personen mehr gestorben,
als geboren sind «—- eine betrübende Erscheinung,
die wohl zum nicht geringen Theile auf die seit dem
Sommer v. J. hieselbst aufgetretene Perlen-Epidemie
zurückzuführen sein dürfte. s

·

«« Die gestrige öffentliche A b end-S itzu u g der
ökonomischen S.ocietät, die einen mehr
zwanglosen, geselligen Charakter, als die Vormittags-
Sitzungetc an sich trug, wurde mit einem interessan-
ten . Vortrage YProfessor Dr. B, B r u n n e r ’ s
eröffnet; derselbe wies zunächst auf die P h o s -

p h o r - B r o n z e als vorzügliches Lager-Metall
hin, welche sich nach den von v. Stryk-Morsel an-
gestellten Versuchen tresflich als solches bewährt
hat, und beleuchtete alsdann die zahlreichen Vorzüge
der aus den Naphtha-Abfällen gewonnenen m i n e ra-
l i s ch e n O e l e für« den Gebrauch als Schmier-
Oele bei diversen Maschinen, nakuentlich aber bei
solchen, die unter hohem Hitzegrade arbeiten. -

Hierauf legte Forstmeister A. L ü t k eus einen von
ihm zufammengestellten J a g d - K a l e n d e r den
Anwesenden vor. Der Kalender beginnt mit den
Waidn1anns-Regeln für die einzelnen Monate des
Jahres und bringt dann —- ein besonders dankenss
werther Zusatz —- ein übersichtliches Verzeichniß der
in Liv- und Estland geltenden Jagdgesetze Hieran
knüpfte sich eine außerordentlich animirte Debatte
über Jagdgefetze und Wildschutz, an der sich v. Klot-
Jmmofer, die Forstmeister Lütkens, Knersch und
Cornelius, ·v. Numers, Baron Ungern-Sternberg,
v. Essen, v. Gürgens u. A. m. betheiligten. Allge-
meinen Anklang fand der vom Landrath E. v.

O» et ti n g e n eingebrachte Vorschlag, die s. Z.leider vergeblich angestrebte G r ü n d u n g ein e s
WIkds—chutz-Vereins wieder in Angriff zunehmen. Auf einige vom Präsidenten in dieserRIchTIIUS ertheilte praktische Winke soll allerdings
UIchÄsVSICUch mit der Bildung eines entsprechenden
Vekkms Pokgsgungen werden, doch wurde gestern
beteltjs elUe»Coininisfion, bestehend aus dem Ober-
fekkekak R« Stillmarh v. Gürgens-Ullila, v. Anrep-
Ringen, Dr« Schoeufeid nnd Foxstmeistek seitens,v1edetgesetzt- welche diese Angelegenheit in die HandUEHUW spllz — DPU Schluß der gestrigen Abend-
berathung bildete eine Bespxechung d» vom Forst-Mekstek K U e V f ch Cngsksgten Fragen Betreffs der

,Waldbaii-Enquäte des Domänenniinisterinm
»Es; Seiner Zeit wurde an die er Stelle emel-

der, daß ei« hdchst berechtigt-s Indien-nun, Fee znSotaga verzeichnete Karl Lin s, am 20· Dekkmhgk
pr. auf dem jxTransport nach Fellin von der Halb.station Niggen der Etappe entsprungen sei. Gestekugelang es dem Wachtmeister T h o m s on, Deus-ihmhieselbst izu ergreifen und in’s Polizeigewqhksgm
abzuliefern. »

II· Zufolge betreffend« Anzeige sind dem km
der Rathhausstraße im Taikerschen Hause wohnhaften
verabschiedeten Soldaten Peter A r c o mittelst Nach-schlüssels . aiis seinem in der Wohnung befindlichen

Kasten 37 Rbl. in Creditbilleten gestohlen worden.
VI· Der Lastfuhrmann Michel G r ü n b e r g

hat der Polizei die Anzeige gemacht, daß ihm am
Abend des gestrigen Tages sein brauner Wallach,
gespannt vor eine Reggi, im Werthe von 60 Rbl.,
gestohlen worden. Das Fuhrwerk hatte in der
Rathhaus-Straße ohne Aufsicht gehalten.

IF« Mittelst Einbruches sind in der Nacht auf
den 19. d. Mts aus dem Keller des an der Blumen-
Straße belegenen H e lm li n g’schen Hauses 5 Fla-
-schen Wein gestohlen worden. Es muß angenommen
werden, daß der Dieb seinen Weg durch die benach-
barten Gärten genommen hat. -

in k n es« Es) o it.
Zins Anton, l9. Januar, haben wir mit dem

heutigen Vormittagszuge nachstehende Mittheilung
erhalten: Am 16. Januar, um 2IJ4 Uhr Nachmit-
tags, ist iii Narva und, wie bisher verlautet,iii ei-
nem Umkreise von circa 17 Werst nach Estland hin,
eine Erschütteriiiig empfunden worden, welche man
nach den gleichlautenden Erzählungen der in diesem
Uknkreise ivohnhaften Personen »für ein Erdbebenzu
halten berechtigt ist. Dasselbe hat allerdings nur
ein paar Secunden gedauert, ist aber dochsso starkgewesen, daß z. B. auf dem Gute Repuik bei Silla-
mäggi die Stuckatur von der Lage sich gelöst hat,
aufder Eisenbahn - Station Korff eine Scheibe ge-
sprungen ist, auf dem Gute Lagena man die Em-
pfindung gehabt hat, als « ob die Schornsieine ein-
stürzten und in derNarvaschen und Jwangorodschen
Vorstadt das Tischgeschirr auf dem Mittagstische sich
bewegt hat. Soweit Chroniken und Erinnerung
der ältesten Leute Narva’s reichen, ist eine ähnliche
Erscheinung hier nicht wahrgenommen worden.

Mermis, 28. (16.) Januar. Jm Regierungsw-
bäude brach um 2 Uhr Nachts Feuer aus, welches
bis gegen Mittag währte; der Feuerwehr gelang es,
mit Hilfe von Militär - und Marinemannfchaftem
den Brand auf die inneren Räume zu beschränken.

London, 29. (17.) Januar. Eine Depesche des
Obercommandirendeii in Transvaal an den Kriegs-
minister meldet,.daß 870 Mann Jnfanterie und 170
Mann Cavallerie mit 6 Kanonen an dem Angriff
gegen die Stellung der Boers theilnahinen, welche
einen steil abschüssigeii Hügel besetzt hielten. Die
englischen Truppen erklommen die Höhe bei gut
unterhaltenem Gewehrseuer und griffen dann den
Feind— mit blanker Waffe an. Nachdem der den An-
griff commandirende Oberst, alle« Generalstabs- und
berittenen Officiere gefallen waren, sahen sich die
Truppen genöthigt, zurückzugehen Der Flankenan-
griff der Cavallerie wurde gleichfalls durch ein ver-
nichtendes Feuer zurückgewiesen Die Engländer
verloren an Todten: Oberst Deane , Major Pool
und drei Lieutenants ; an Verwundeteiu Major
Hin eston, Eapitäii Lovegrave und einen Lieutenant.Solgaten wurden 181 getödtet und verwundet.

Paris, 29. (17.) Januar. Die Deputirtenkammer
debattirte heute das Preßgesetz Jn Folge eines Zu-
satzanirages von Floquet war die Vorlage an die Com-
mission zurückgewieseii worden. Auf Leon Nenaulks
Antrag beschloß die Eommission, den Zusatzantrag
Floqueks abzulehnen, aber deni durch die Ueberwei-
sung dieses Antrages Seitens der Kammer kundge-
gebenen Wunsche zu entsprechen und die ganze Vor-
lage in freiheiilicheni Sinne zu revidiren. Das in
dieser Weise revidirte Gesetz wurde von der Kammer
bis Artikel 24 angenommen.

Cli e i e g t o m in c
derJnteriu Telegraphen-Agentur.

London , Montag ,
31. (19.) Januar. Thomas«

« Earlhle ist schwer erkrankt.
Jn Eork beseitigte gestern die Polizei eine

fenifche Proclaniatioky unterzeichnet ,,Jrisches natio-
nales Directorium.«.

,,Dailh Neids« erfährt, die Regierung habe
im Princip den Schluß der Debatte Betreffs der
Eloture-Bill-acceptirt, und werde, wenn die Krisis
eingetreten, dein Unterhause definitive Vorschläge
unterbreiteiu »

Cliapeiown , Montag, 31. (19.)»J»anucst- Des
Transportschiff ,,Crocodille« ist mit FVUPPCIIVEVstärkungen aus Indien am 30 CISJ JEUUTV hie?
angelangt. «

Cllourobrtschks
« 19. anuar 1881.» Rlgcker Börse« Jeden. Pest. neun.
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lini grosseiikldrsaale derUniversität ·
.

-Zulu Besten: lles llllisvekellls -w» z» m» Vormitscsgg dass»sp Mittwoch de» 2i.si«-iusk, e ums:
Prof. Dr. Lug-Situatio- Ein rupsisohezs · . " « " «

««

- . · M «« I· h a
slllieaneinentsbilletse is«- sämmtliclie Vor·

» »«

- « E « · —.. « I« szlssusigsu (fiir 1 Person zu 3 RbL W s· F M« - W Bd. L -s , . BILDET. · ··sei· 2.2 u g Tåkzllsz für 3z« 7 Hm: e-» . « s, ··

" -fur—4 zu . s sowie siliete Zu - «· . « « · « , « »-»-
, ,

· «einzelnen Hasses-eigen· zu 50 Kop. ist in deutscher und estniselier Sprache erschienen szund vnid auf Verlangen lxosteiifre
s·a· siz »

«s
.. » .·

« ««klskspäx Sinn· TTIIFJZZZLTYTFSTJÅE sse.l··sandt. Die dakgebotenen Sameieien sinddukellulss echt· undszlceslltkctiilg und die Preise sonntagaden U· Januar· ·
- Abends« NOT« Casss Z« haben« s dafuis ooncuisriren mit denen sämmtlieher Samenhandlungen · des lulsandes In dem reich— stracks-s Uhr.

««« ««

- « is , nia eroica.beste» empfohlenen Nasid-eitel! spfui den Kuchen und ·Blumengsarten geboten. Dasselbe z»»»»»z· ouvmure z» Do» Man·u· verzeicliniss in russischer Sprache steht gleichfalls, zu Diensten» - « MFFHYFZZZFZFZHF .
«« ««« «« «« « « «

««

« « « « Diestreichet« werdw ·

:
«« «- « « «« - «« « « « ·i-··-».«.. »:.—«;·-«.. -·«k«.".."«—»«·-·-;- « ««———————-——«——«——m«—-

d e . l- . -E-(NI9 s. -—· g «- ss s
. .

NQE « «
- s g « » s

:- -D«« «- ,«« lszss SUICI II! Es» HEIIICIIIUIT des« Herr» P. .
. »,

"·.«k··.·«.s«set«s-;;!I.g Billet Abs-»Es« . - Ushiisg wird «U« «« - . «« ·· « « s « « c« O « ".-«"-·«--«-—"—--s.I-TTs—.-..· « I: «
«« Mltgliedserszzahleii· 50 lieu» »; .. CI I · E IF· S g · .

ldiiizukiihrendelfreiiidek holden· - ·i« II« s» EFZ Pg; ; » . in den Räumen des teehnoiogiselieii.50-3151-.0-"l)..lZlerreti··;s.-·R l. ~ . W »H«E Eg g

sNaclimittagsvon 4—6. Uhr im— Locale .
·· 22 J· , », E? z;- G Z · H.

d« II· hski ««11 he - « «D0""91«sm8"- d« '
«""«««"«

«· OE- I s· : « » . . d» ·

Es· «· II« E· ««

· «
«

P · 7 e I s - - Miisikat« « Die Direeiion « · Mlk GIVE s Z· - W« s—-
· »

«

··
· ·· - -· · ·· -·« · i:- JO ««

«» :;3·.. ·« .·;·»· - - gehalten werden. -

Lin ·dclll · · sz · · · E. g« Z« - g· z»
- .· z TFH"——«——«——

« l « - wird für ein grösseres Gut Livlaiids
»"« s « · »«« . «

»

- · « G gesucht. Das Nähere in der schreib—Istädkte clteesswissczifchldfk « · de? ’ « ··,sz·"·jsz;
In. EIN« c Vers VYTVCIU s Amor« . «·« ".«-

·«« -

-.vacente.·.iAmst »zu bewerben sbesiibstchs .«. tmd 6 Uhr· «»
-.tig!en,«-s mer-den aufgefordert, sich unter · « . -
Beislegiitrkx der nöthigen Pupiere zikm - · " Lande. offen-ex; sub. W. A. getei-
Etw·e"js·jihi«er Qualification mit ·ei- He· - · U! ÜBUGV ScildUUg I IZIFSLHXOHFVIFYZIFZFHIUFS läsäshdks um!
«sn«enl DGEIUch a« das Arensbilrgev

——
s« « · · » « Ij o— d il lllii zu äusserst billicren Preisen W ««g’««f3L«;"-"«"«g««?«««Gen::icisicil-Schiilcollegiiim-z«wenden Dei-guter Bezirks - eotiiiles est-r II» III! 111-is (- - · i- - g Lage Frasse!-iDirdctvcsgtsiedeuitauvs « Ws-·!«"·- II!-s«-sssEI"-I-«»ss··ss« ·« EJGEO 33Tiks3"«»««k3i?« «’k3-?i;i?åkkik«2;·.k;"·3:.?

· lisflls im sc, Jqlianuisszpdstofat s - ««-

« « ! ··«. · X« Zu diesen Versammlungen werden
W - aus THE-«.-

···»·sz·»·· ire
« resse unter- Ghilkre L. J. bis

- ti
- l· sg . · · · zum 10. Februar an c. MattiesetksCSFSUDSVEFU U· d· M· iiitgrlizdekaii«i:d«li«:ciigee«ing:i«:deilles« e« s - uaus Baker-new, am grosser! Markt, eins Treppe hoch. ssls HTIJUSOUIISW:-

««

- - - VIII B« 't d allekbilligsten ·· « -
» ·«

·
·

· · 232ETFIIIJCIIVII slsflhklsclls igszgksziszizzizzikzzijsijzk:;Fs»;;g;;;s,»sx;»,;3;Hase ...--.. pas. .?Z.k......-sec slouen w'c en ic « eure— . »

·——-·"·——"

« · . s st N»
»

-

- h, eactieiiideiaguckte-s
«.

-

- bedeutend billiger zu liefern als bisher, - . .·.. F· T« a· l tu gutes! -wobauug9n
«« sspdtlkallgJiiaolisteheiiiler«cui-se: Weshalb M« HÄLFTE-« DIE· das giecehlie - VESVEFISDJ aus Ei« Und Zwei ANDRE«z««« »u- e9lesp3m«3·' ’T-- « - sehe-ff: darauf« aukmskksssm ZU machen« . h»zgllis-stkasseNl-. Z, eine Treppe hoch, Vckluistllsu Neumarkpstrasse Nr 17«««’«« Uaudlkulesspusau Beamte am· W« ON' s « « Hochachtungsvoll « empfiehlt rechts zwischen 11 und 1 Uhr Vorm. Zu erfragen daselbst im Hof

« «

« zssmllssjjsigll TM - ·Anweisungen tegli«-Eis»-o-iIs—.3 Uhr— » «

«

Wisse-as.- «« IsesMJeH »» 2 Eis-Te« ifshsXkkiskk um:«· E· THE« « - « v. «» .« .. . .«-«;."-«"
«. .«". «FUZYETSIVZTSYFAUZISYITHII«·«« »« im« lmnwstdin« u' raspeg billig «« Her· - Haus Umblias übers« der« neuen ««Ärmeii«sz- lldääczens « «««««sz«««

·«ssz»j«asfs«ev Nr« 12 vis««»s÷vis d«. .——:——.L«m..g.-" Schule. « Näher-es. Teiclistrasse Nr. 6,"

- di« beginnen. ·i «
«.« - « WHSSOI haamwollonel Bereit«

. ·,· · ·. « . · Domgraben Nk 6. allen Wjrthschaftsbequemlichkeiten ist von 5 Zimmer-n nebst Vorziniineitz «( ·« ·
·

«« s» « spkgghskugdxz vog«»2-.s-3 Uhr. vom «Apkil z» zu vekmiethen Rigasche Kirche und. WirthschaktskFequemllch- I

.
· · - -
··

- eine inöblikke · « E»·· · · ·· -« iiinkakhigiz a Ha. into. 20 Kaki. Ha« OHMQ · . ,I] 011 gn- 0 lIUIIZ ausnst Zeteäshukg«, « räumt z. ««

· -—E———-————————«———— 2z· « T · 11.-St N , 23. aus m II«
»·

- g at « l. o- EäUzi O! ZUUIUTT llUf Mk!
- -

« . s- 0 iiiim -- «. - u
. ·flll·»'s· Islekkesl UIJFI vislllcll . - Fgm9»-
empfiehlt

. «. . · · - Ol.· » «L -

·«- siikk Studenten-Wehmut IIUDIUQIIEI .
«

« aus s St. Petersburg N»»m»k;s·»··H4»»Kü»sszh»»m·Hab» as 11. kekkeeschakc kixtiek-stk. Nr. 5.s -siiiiisis siiiksisiiiii«i·-—""·—·ii-esse«
am gis. Markt, ist. hoch. Damen-Pelz «

«

" s « He« NO— HEXE« Künsklst HEUIM Un»
——"··««"«···"« sind zu Vsklcszälufsu Lodjenstrasse Nr. 2 «« B l Vesspkkek SKHYHUVEYSH as? It« FUEFFHUYSJZEYICFbei Gustav Kehrt. Eingang durch .

· · den-Hof, 1 Treppe hoch. s -· · · Piggol und Arrendator Kustk vom Lande , Fu.
. ssmmslsszhss « Ein« schreit-eiser- n 0

«· c aus Nussholz, ein Divan auf Federn,en. - andere· Möbel« und Wirthschaftsgw
wegen Geschäfte -Verlegung. THE; Bludszu åflklcäieifeg c·arlowa-str., .·»-·. «lL· z. «J«.l;.ks· ; -;».-; · · s may» aus Fegim Juntram aus Bernh, Baut-

· · · . · « - ·se 611 bis 5·
«·

· meisten Papp um) Kan ro vom Lande, JUMIIUUG· DIFIUSY Rigasche strasse Nr. 9 ist eine « - liefert aus Oberpahleiy Palloionxxus Wem. .4. Älexandepstrasse 4. mszszblmsz · Hotel »Ein-·! Mosis-·. HHr··Verwilltek
- s O «Mertson aus KerkelL Kvtli aus Laie, Lckhkek

« « · · -
- dt sK l , au ummsk

·«

« g · ·«·i···« ·· »·

; . »«-- » · « «w« zimmskxisoisaischs seen-Ue. z» vsksaisiisssp s aus sisjccistssg Siii aus again-
————«E—T—ID—H «—

- —·--—«"««···««···«·

Von de: Cenlur gestattet. Docpatz den Zu. Januar 1881. « - DWck MW VUICS VDU C· MERMIS«-



THE-« «
««

«T«-«.« «,
Its;

Beilage zur Illeuen Jllijrvtstlien Beitunce
».

»Es—
»

f l JY

j-J!2iittwgchwi»,sTF«den-U. Januar (2. Februar) - 18;-;I.
DIE, - · · .z?;-.»,—.-·,:iversjtcät DoiliLeåt bixllstaiilsiielåilizreg llzililir - . · OOCODSSOKIISEIYVDSOHg»ixgczxx»x,g,rikikn neu-kais, daß zu» Be, zur orderung des Eauslleisses in Stadt und Land. - j i«sssssi ei» vies-m.-Fsssgsssspressissssssssss - Ogs s» s« ans» see-ser »ein! arger e» ·ti’- ·

·

. . . · a ..«»
,tanzt mir solche inchdeazfchek tm Lock-Ue der« Oekonomisoliett Soeietät « » Bilikkläiysplaibz Nr. 4"

Ntffkfchekksz··fkån«z"ösifcher oder ·0 HI..- , ; « vins von eute azu esnts ers et enges-sentenceLIFITTFVFYIFUJCYJDTUcheOvkksuBk - «

-scliiiiidilcisltlttsdpelä
Werke conmrrirekl könnetkkszsckkchx · » 1J I · blsngesotstltttttigs undkclltzllsHerren—spllllhtscllllllclsr slkltdgel»g"liiskklls grösserenin den letzte» zeh--»J«hkk,z,kk- » « VJIJIZTHVHCUYE « . Pctroleaiinkuohen, llilzstiekclih ’lis»chl»eis-» tun! sattleiissll erk-scliieiieir find und ihrem» Jil»hciljxel-kqch·» · S. Verlegung des vexswalt.uxxgg«j.s-ilxxses. · zizllgtzlh amerik wächst-ach, Htttsftkeildklemesi und ver-seine—-den· wqfenschaftlikhkn DER« Prases des Verwaltungsrathess A v stkylplsalla denen« Käehszw nnd kkekdegesszlm·k’ MMYJZZMFZCHHP C9m’"ll·VMUZU d« lIISVMMTØOII II« » · ·. .«

« · « keuckltcvolver und Patroiicsn Blei-h—- und llratiiteu .ungeboren· zur Be·· ·. . · · «»we,:»b»»g izqkualisicirten Wer» W» GHHCHOHHWHHHGOFFVHHVQHHl. Mai v. J. . Die aiikder Pariser Wel.t-Ansstel.l-n.ng
s..Di-e» hiufilhtliksnlidkwlglzwerbuiiq ··

»»

dusph Liedalllen ausgezexchyeten » »-«?
.

- ·« Wum· borbe«ei(i·)··i·iete· Präiiiie und) .D· «« « · « «
·« · ·· ist· tag ·? ·· « ·· sZwsiksikbjgs D- Pkds 1 BUT« 25 Kop-del«

naiieikeii Bestimmungen können in · · · « «· · ; · DI·«"«I· Fqwwe »Zum·der Ccxiicelletdes Universitäts-Coii- -
—·———-——·HLYYEÆYLtzejngesehezz werden«» .»» »» L« . » . -»-:««—.» Jm Unterzeichneten Verlage ist erlchie- - s; S - -«-T DokPcit,"-am4·ls. Januar «Ä188·1. EI. «· ·« « · der Fabrik von · —, · · gceigenqnd m allen Puchhariwungen zu! P..-.-Rect9k Yecklkllith · - « · · ·

··

·.· · weisse· nd schwarze Fanclidns us wNr. 12;··;- Gestein-irr— G. Trcffnexn - ·« . · ,««
»« sind inureicheis und·schoner Åsuswalil

Neu erschienen im Unterzeichneten .d. . l) .« · - J? · · · Zujxhaben be! · -
»Verlage und in allen Buchbandlungen i; SIU 111 EVEN; m allen bekannten Handlungen Zum · von Auen! Ljvländtzr . HWETIEZCDIVW«·;·:I.lsz,haben: »» : . « » v9kkauf· . · Stank! im Hause v. stiernhielm

«· - - is · « . 1880— · « Es! Lille-THIS- «A» s - » Klein 80. 65 Seiten.

;..; lts-- sisissksiikss ais-«- -W ««chs--«4 It» Fisisohes-den.G··os.sfurs··.esp·-. · - · . -
·

Dort-at, Januar 1880. »Mulllcl«kll. .»;;«.«z».».» -.,»»-;» O xtxj

«»T»j·«D!Os1"«I«s8s8UI«-".·, - a
- Alls sit« FGJCFPSVMTZ sssmwzollegskzPse

lenjatiljx — · empfiehlt eine Partzie vor»«»Ziig«liohen· Matelassä um! » » »» »und · »so 4sz nogexkiikocijiki Pkeiseo Kaki. s. - zu Pol-haariger; »;-j«
- Hi«

» » Cz» Mzzkkjgs9g, welcher besonders hervor-gehoben Zu werden verdient; und zwarr CUCILCIIII"I’L, BIZIHCDY H Nr» » » ·«
« -not« Easnilwckkclszvilrcln »· · »« ·· ·» « « » ,»» V " » emsilisltlkfszzubilligsn Makktprlsisen , «

IIÄSHCU · ·
··

. rlklumens
«« ·· 2«· ·· ·· ··

· ·· « FOIDØUOsII ·ss , · ·
I? J) I) ·» II «J) » · «! ——"— · Ir- ·-·-·«·-«·T7·"«··9"·i«·k«·!« ·—··«7·«««··· I

»F · · « Familien« » v2«40» . is » 2 gut erhaltene Ein Bjähriger
».

«.

·und
» »

·
«

«

- ,

«« « . -

,

-

·

,
't T' h «d zu vers-mit en 2 Arschz 2Wel-s·(»:h:-, wird verkauft-Pia «-a

Aus!- wssdds Mssssssss ers. EVEN· -———-——-·lktikstwHsuss Tsssbkdgts i » Neu erschienev im Unterzeichneten Vas-
- Kejne Reojäa e, pur-e Wahrheit, ««

—s———————————————————— en: « - ..«. i - - - -:-·»—.-;,-»2Asverlmuls . Ewssssgstssxssttssssssissggssm
- . · « «· · « · . »- ·.·,.»,. «, o «· ·

«·

» » s TsisäjiWVUUVUFZ Kleider— Geschäft von· s « Ewige caus Ricra· Kdpi prsEUss « .

- 1 · ·
kiärzssj»z»j»«z»woiiznes· gz,»«·"«’··«"·s··-"" kUlkklU lEUMUIFIETUDU UUM UFU MSUDV . Das bereits seit sechs Jahres! hier am Platze sich des besten Rufes erfreusendeGeschäftcliemlise ; . . .80" 65 · · Uns Mk« Ispmaal CIUWUV . führt, wie allbekannt, nur gute, BREACH, und dabei doch lpilzlijgc»wdädkelt. Dieses
VIII! 7I«I·«9·s···. ·«»« «

· G· 50 · Pan· M· TEEVUTED Usist ITIVWE kVkU » Mal ist mein Lager von Herren«-Paletots, Garderobem Ballyänziigeiiz schlaf- unil Jagdröckeiu sszgzjsdiagn-111 tarbig ....» 75 55 u-50 » t . UUUIUH Herren— und Dainen-Pelz·e«n, Resreninäntelm Damen-Paletots etc. etc, etc. viel- reichhaltiger .;?;-.55 45 « r -
.

. s.- . . «» .
..

-
.sslel«ssszll« « 'b' St' ' 138 so

u«
Nigguia -(Maho1m·) kirkikusppetajcp «· und. assortirtein sämmtliche Artikel sind nach der neuesten Facoik in allen Grosseii undege - en rei . . . . , -«.

». «» -TO» I « ·« 60 45 · Gwsz so' 38 Semw PMB Mal« 20 K» ·I·«·«sz·: von OF· aaalspä an·······e········« · Msl · J h o« bot-ne iinsti e sele enlieit um Es·do. 1 z,
»

hell— »· Dorpatz December 1880. · · an enutz·e»»l»a nui ·lese,· nu»r ein a »Im» arede» i,
»

g g» H] »», »karbjgsr . . . Bot: 4511.35 S. Mattteseni ff; sich von der »sollklltat, Saus-Mattigkeit und vorzuglich von der· Billigkeit 111611161 sämmt-
Ilalbwnlleipstotle von 12 an. ——-«

- , III? lichen Waaren zu überzeugen. -Um geneigten Zuspruch bittet liocliaclitungsvolll····i·j······l·····n·g··«·x··sv··ahldäg« - - sllVllLill Alls Ell-Eil, schneidet-Meister.0·:’-:; ·«» - - - · - I·T e hoch hu» as« iiilks. «» »» . - dl, l mkskomz km. »«
- ».

-

»· »» »

» »"«"E«TTsTT«i.««kk««I"?T-E«Ts »? ksussss Pssss Als« Haare« FWk
»s·s·s·«··u"«··s»k···,j—ss· - Haus· Um) ssdllckllllllss- ·D·as ander Mtihlenstisasse belegeney

» ·» OPOWX sucht titclitjge Agenten iiiis den Veislcaut »Cmsztkacjkj » · n uerbawjx Hause » da· Bär· dem Herrn A. von Gslaeeukxpptgetiorige
l( Zu S, 7, 9,17 gepkägtc Etiquettes in hochfeiner Aus— Gcldpllchl-Ellillkllklk, »· , germusse fmd zwei» «» « . . J Non. · Und öonlfbsä "FZlEJTEZYPZTStzlsnutszzuxägn ÄSTSZTE Wbllgtllillllcll Imd verschiedene s . « « nebst Bauplätzenist aus freier HantdMit Bezug Zu - Neuheiten in Briefcouvertm Briefpas lau Uknk fix Gknuijndkvnzi esuncl 23 Abt; vier, Mszmomndelh Wechsel» und« M, W Tonkunst-n . l» »

- · ·»
»»

liebhabeis belieben sich zu wenden an
1 ·« « 1811 sonstiger! Pruoksskchep. · ·· . «- z · » iosort zu vermuthen. slkahetcs « ; Hot·g.-Adv. S. blies-ein.

zu 60 und 250» szl»(o1»)».; «:»—»»«!HIOII. Fusan)- -: .Fi Ztqs - , in. den, »» d» k,.»me»a,le».skk,» Nzzszas· · «l.t»· l Zu 8,·IOU- . Gänzlich frischen, wenjiggesalzenenCI M 180IV 20 Es« s« J 9-

- 0011ks0t- . - ·
- «

· g ASCII« i · a « n,-,S»sz»9««»0k;osk - HANNOvER n: -« W several-Exil? szTsyd·
.

- · ·. - · .
s«

· » ·
·- «· z·,;k;'«,»: H« lssties ·«

»,sind m grosser Auswahl verrät-bis· s-—szXl
M« s·t·m deklmoJkMagazln FMJIFÆBPFU - ····"«-;-:;;.;»»»».·X?···nnahme und prompte· Beförderung -··von «« ·«"··"«· Essiszkxtisshkjkshhausstrasse -Nr· 4’

- .»a«. «: - »-
Anzelgen. an- alle Zeitungen»des» In— und Auslandes » eit des· bevokstehendesp

». L, O « , . · - - ·«- sz ·z· ·( ; «« · « · «. . ' · IF- jstzu haben bei» DE. Glass
»»

Filialen m allen grosser-en stadten
»»wird gut· und billig gcväht Fortuna- stapebstia Nr. is« k»··«· ·str. Nr. 11,ini· Hof, eine Treppe hoch. · im eigenen· Hause. · · · i · · · · - · · «« · »



Mk? U. Yenøzpötsststfthe Zeitung. 1881.

Von« Einem Wohin-re» Rathe der«Igalferlicheri Stadt Dorpalz werden alle " « «« - « « « « «i iejenigeih welche an den Nachlaß » s« · « « » »

des hier-selbst ohne Hinterlafsung ei- « . - «
nes Tclstatnents verstorbenen Buch·
haltet-s nnd Cassirers Herrn Hers « « Eil; l«·«;.z.;..» 111
Maus: Edimrd Hattmann enti
weder als Gläubiger oder. Erben oder -
unter irgend einen: lindern Rechtstitel « .";L«
gsgsüssdsspssssjpisiichsask-»«-
unreinen, hiermit aufgefordert, sich bin« Eil. - . .
ne» sechg gjkomzkkkz a dato dies-es PTM "-.J»«l«»««,«»)l«-’
cka s« s, Ast. s l; l« «

. , W « « Die Apparate werden in ineineHFabrilc »nach der allerneuesten construction ange--18l«Z««l, «di:-«s«enlaillatägnziismeägä - tlie sszolitlltat am! Datteklmktlglieit derselben.
UND hlkklktblk lhke elwalqekl FUVVY - « Falls gewünscht wird, so übernehme selbst die Aufstellung und gebe beste Anleitung.

iwingenzund sonstiger! Ansprüche an. . « « - s- « Geschätztesx Aufträge nimmt entgegen

zlltåiieldgi «åiiid des« begründens bßei dg- NTan ru 1 )cn .3erwarnung, a« na
Ablauf dieser Frist Niemand mehr - s
bei diesen; Tllachlasse niit irgendewels ·

sondern gänzlich abgewiesen werden «:
«·

- . «? h« «S «»

soll, wonach sich also Jeder, den « - «
«·««"«

« « » « « Yo« IFVJSCI ZEISS« DIE-U· « «
lOlchEs MERM- zU VkchkEU hat—ID« V. R. W. ————s.,

« zszw.sz »,
- »Es.is - —

-..-.—..-—..—..-—..-..-

per-at, Rath s,d 16.J .-1881. s « - « .....--.-.-.... - - -.-.-.--«....

J. ·"'- Zur getbllsgets Beachtung« ....M ——— Fssssskss U— sutksrmsssds —-

·s · athes der Stadt» Doppelt: - -
«- «« —

-

Jnstizbürgernieister Kupssein w « «« -
Nr. 63. Obersecr. Stillma rk.«

«

«
««

««
««

« « s«« « « - « .« -
Neu erschienen im Unterzeichneten Ver-« Handschuhlnachct Alls Blg a

lage- Und in allen Buchhandlungen zu ist auch zur diesjährigen Messe eingetrolken und empfiehlt sein reichhaltiges " · «
«« s «haben: - Lager von Glas-ö- und Wage:lileiletwllaadselttssiea knr llcrrcn empfiehlt
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auf diessie Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
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Ritter Cåiomptoir und du» Erpediuon
sind an den Wochentageii geöffnet: i «

Vormittags von 8 bis l Uhr · -
-"Nakt·uiiittags von 3 bis 6 Uhr. » .

e i l Inhalt« -
« Politischer Tagesberich.t.

·« Eine lange ParlamentssSitzung «.

. J z« sein-nd. 'T- o r p a t: Ein bedeutsaines landwitthschafts
liches Project. Øtatisiik der Fcnerschädem Balt. Monats-
schtift Personal- Nachrichten. Nig a: Aus dem laut-w.
Verein » S t. P e« t e r s b u r g : Fortsetzung derAetion in
«Ttanskassvien. Administrativeix M o s k a u: Adelswaht

Neues« .Post. Te»legramme. L.»oca1e8.
»Land- u. »Börs.-")lachrichten.

. sksi««-iėietori. Galletie berühmter Kliniker und hervor-
WiIEUdeyAerzte unserer Zeit« Viert! n i g«f a l t i g e ss

» politische: Tegeøbkricht.
. — - Den 21. Janr (2. Fette) 1881.

-«—«-Die Hain Freitag voriger Wockze im Preußiskljeu
Abgeorduelkuhaufe begouueue D e b a t t e ii b e r
d e u S te u e r e r la s; gestaltete sich zu einer der
iutercssautesteu und beivegtesteri dieser; Sessioik Zu-

- szgleiclj hatdie Diskussion die »Thatsactze, welche schon
s»c«k.t» einigen Tagen in parlamentarische« Kreisen be-
kannt— war, offenkundig geniaci)t, daß das» von de«

« -,-C v n s. e r v a t i v e n mit so großem Pontp ange-
sz »k·iindigteszS t e u e.r r e f o r tu p r o gr a m m von

« »der» Regierung zurüctgewiesetr worden und soxnittotal
- edurchgefalleii ist. Der Fiiiniiziiiiiiister Bit t e r ,

, »Mit welchen: uach conservaiiveu Blätter« dersFiihrer
der Conserviittveii den Steuerrefornrplaii besprochen

« haben sollte, wies das» vom Llbgeordneteii von Rauch-
Jvhaupt Acameusders Conservativeit entwickelte Sie-tier-

» reformprograniru entschiedeii als dein grnudstitrzerides
« zurück. Die Vorgänge aiu Freitag bilden vielleicht

ein Relies zu» denuinliriiferrdeii Gerüchteii , ivoiiach
der R ei it) sk a u z l e r , nach dessenarisgejptochcv

« nei- Aiisiclst mit deinlCeiitriiiii nicht zu pactiren ist,
geeioillt zu sein scheint, wiederum die M i t t est»-

— p a r t e i e u , tsesteheiid aus» Natioiiallilseriileii ,

Freicoiiservaiiveic und » einen! Theil dethgeiiiäßigt
Couservativeth um sichzu schaareic und sich aus diese
zu stützen. — Die Debatten Tiber» · den »A,ritrag« der

Illeue Miirpisch Zeitung.
Sechzehnter Jahrgang.

Bndgetcoiiiniissioii auf dauernden Steuererlaß spitzten
fiel) zn einem lebhaften Redetnmier zwischen den
Conservativeii und. Fortschrittlern auf der einen und
den Freiconservativen nnd Nationalliberaleii auf der
anderen Seite zu. Der frühere Finanzminister und
jetzige Finanzrediier der nationalliberalen Fraction,·
Abgeordneter H "o b r e eh t ,

erklärte sich mit aller
Entschiedenheit gegen den Stenererlasz, weil hierfür
die tiöthigeii Mittel iin Etat nicht würden gefunden
werden« können. Er sprach von— «Wahlpolitik und
Abenteuerntind meinte, das; der Volksfiiiii doch so
gesund urtheilen werde ,

um den Gegnern » des
Steuererlasses Recht« zu geben. Vergeblich wurde
jedoch vom Abg. Hobrecht eine Erklärung darüber
erwartet, ob die Nationalliberale« auch eventuell für
den e i n m a l i g e u Steuererlaß stinnnen winden.
Diesen letzten Punct hatte R i oh t er dazu benutzh
um die Iiatioiialliberalen aufzufordern, hierüber« be-
stimmte Erklärungen abzugeben. Richter hielt eine
scharfe Philippika Ziegen Hobrecht,— der jetzt von
Abenteuern und Wahlpolitik spreche, während er nach
den Attentaten feine Zustimmung zur A u f l ö s U n g
d e s R e i eh s t a g s gegeben, die keinen anderen
Zioeck haben sollte, alsdie Nationalliberalein Hob-
rechks jetzige Freunde und ParteigenosseIH an die
Wand zu drücken. Riihter hielt dein friiherenFiiiaiizs
minister vor, daß. nach seinem in den »Motiven
zu dein Verwendnngsgesetze ausgearbeiteten Gutachteii
245 Millionen Piark neue Steuern ausgeschrieben
werden sollten. Vom Abg. Richter Iourde ferner
herrtorgehobeiy wie es nicht Wunder nehmen dürfe,
das; Eonservative und Forrschrittler sich jetzt bei
dem dauernden Stenererlaß zusammerifindeci , da
beide Pgrteien. ·stetss den Standpunct vertreten haben,
die unteren Classen »von der Steuer zu befreien;
man bewillige diesen Steuererlaß, der »in gar keiner
Verbindung mit der Steuerreforiii in Preußen und
der Forderung neuer Steuern im Reiche-stehe, was
Seite-is des Finanzmiiiisters in allen Stadien der
Berathung in loyal-er. Weiseaiierkaztiist swordeir sei.
Jnteressant war der Excurs auf die- Persönlichkeit
des FiuaiizxiiiiiisterttBitten Er ineinte, daß der
"Reiiijskaiizler,"da. die« Freicoiiservativen Herrn« Bitter
augriffeiy bald eine Veränderung iin Finanzniink
steritiirriverde eintreten lassen können; die Fort-
sehrittsparteihätte gar .kein Interesse daran, einen
anderen Finanszmiiiister auf demPosten zu- sehen, als
Herrn Bitrer, so lange. oder Reichskaiizler no·ch im
Llciite sei. Piinister Bitter schien diese »Jronie« zu
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Qlboaueiaeuts nnd Ins-rate Iersitteliu in Riga: H. Laugen-it, Au·
neuern-Butten; in Wall: M. Rudolsss Buchhciudhz i« NkV«1;Buchh. v. Kluges: Stroh-i; in St. P etsrsbvrgr N· M«thissen, nat-nich- Vkückk « ei; in W ««

schaux Raichman s« Frendley Senatorskx « N. «·

Traum erweckt, steht die katholische Pfakkgkistiichkeit
wieder der Realität gegenüber; wik können· diese
Männer nur bedauern, die eingekleinnit sind zwischen
den terroristischen Eifer der Centrunnnäniier und
das von politischen Motiven eingegebene non possuk
mus des Papstes Allein nachdem der Conflict nun-
mehr sieben Jahre gedauert hat, sieht man die
Widerstandskräfte des Ultracrioiitanisnius auchin
Deutschland sichtlich erlahnien. Das Schicksal des
Antrages» Windthorst wird demselben keine neuen
Kräfte zuführen, vielmehr wird« die Ueberzeugung
weitere Kreise gewinnen, daß die Rechnung darauf,
der Staat werde zuerst müde, werden,
fal scl) ist, nnd das ist die letzte Hoffnung des
Ultrainoiitariisiiiiis in dem Conflici. v »"

Aus dem Volkswirthfchaftrath be-
richtet die Vosf Ztg.: Nachdem (ani Donnerstag)
Fürst Bismarck die Versammlung verlassen, trennten»
sich die Sectionein um sich über Vorschläge zu der
Wahl« derSectioiisausschiisse zu» einigen. Man ist«
der Meinung, das; der Volkswirthsclyaftrath weniger
Plenarsitzungciials Sectionsitzungen abhalten werde,
und ist besorgt iiber die Unznträglichkeitein welche
ein solcher Verathiingsiiiodiis für die Mitglieder
der zeitweilig unt-beschäftigten Sectionen haben wird,
welche dann entweder in Berliirrnüszig sitzen rnüssen
oder zu einer öfteren Hin- und Her-reife nach ihren
zum Theil sehr entfernten Wohnorten gezwungen
sind. An Vorlagen ist den Vkitgliederii gestern nur
das Unfallversicherungsgesetz zugegangen, die Jnnungs-
Vorlage sollen sie erst heute erhalten. Wahrscheinlich
wird das erstere nur von den. Sectionen des Handels
und Gewerbes oder nur von der letztereii Section
berathen werden. Die vorläufigen Besprechungen
haben schon ergeben, das; das;Unfallversiiherunggesetz
in seiner jetzigen Gestalt nicht arisfiihrbar ist. Man
hält es für unmöglich, daß eine centrale Reichsaiistalt
ohne Filialen und« ohne Mitwirkung der communalen
Kräfte die ihr zugewiesenen Pflichten erfüllen könne.-
Die Eiitschädiguiig an denderunglückteii Arbeiter
inüsse doch täglich und sofort vorschußweise gezahlt
werden, derselbe könne sonst bis zur Feststellung
seines Gntfchädiguiigsaiispriiches und bis zur Aus-
zahlung der Entschädigung durch die Centralanstalt
zu Grunde gehen.

,
» «

, Aus Wien hat der Telegraph die Meldung ge-
brachhdaß per Fürst Erzbischof K u t s ch k er , aus
dessen Ablebeii die neuesten Itachrichten iiber seine

Krankheit schon vorbereiteten, am 27. Januar iin ei-

verstehen und antwortete mit einer Deutlichkeit,
welche die Adresse an den Reichskanzler erkennen
ließ. «Der Fiuanzminister meinte, daß, wenn der
Kanzler seinen (des SMiUistersJ Rücktrity was bis
jetzt jedoch nicht der Fall sei, wünsche, der Kanzler
in feiner Eigenschaft als Staats-wann und Genue-
man ihn von dieser seiner Absicht vorher unterrichten
würde. Bitte« Bemerkungen betreffs der »ekel-
haften ZeitungsnotizeM über seinen Rücktritt fchei-
neu an die Adresse einer hochcoiifervativeti Zeitung
gerichtet gewesen zu sein und auch mit der «confer-
vativeir Partei gegolten zu haben. Die »freiconser-
vative Partei ließ durch den Abg. St e n g e l ihre:
ablehnende Haltung gegen den dauernden Steuer-
erlaß motivireu nnd that dies mit ziemlich scharfen
Angriffen auf die Regierung nnd die Conservativerk
Auch« v. Beuda konnte auf die Frage Rirhter’s, ob
die Natioualliberaletr auch für· den einmaligen Steuer-
erlaß stimmen 'wiirdeu

, keine bestimmte Antwort
geben. Jn einerspersötrlichen Bemerkung verwahrte
sich noch H o b r e ch t gegen dieAugriffe Richtcks
und sprach sein Erstaunen darüber ans, daß gegen
alle— fonstigeii Gewohnheiten die Regierung in den
Motiven zu dem Verwendnugsgesetze Brnchstücke aus
einein Gntachteri ,sz welches er in feiner Eigenschaft
als Finauznritiister erstatten-veröffentlicht habe, was
uicht in der Ordnung sei.

Das Ergebnis; des Windtl)orst’schen
Autr a g e s ist ein ganzer, und voller — Fehlsehlag
Den Landpriesterty die Atindthorst zn diesem Schritt
gedrängt, -hat er den fchlageuden Beweis gefi1hrt,
daß er und das. Ceutruni absolut unfähig sind, zur
Verbesserung der Lage der katholischen Priefterschaft
irgend Etwas zu thun; « alle großen und kleinen Mittel
haben nichts verschlageik Der· Cultnrkampftvurde
begonnen, als Frankreich in der Hand der Jesuiten
war, in Velgien dieClericalen regierleu, der Gedanke
einer· nltraiuoiitacien Alliasiz"i11Oesier-reicl) noch sehr
mäeljtige Freunde und nicht zu unterfchätzeiide Aus«
sichteu hatte. Alle diese Stützen des Ultratnoutauis-
txt-us find eine nach der anderen gebrochen« Ju
Cslgsiitsihlacid suchen die Führer des Ceutrnur iuit
Aufgebot aller·Mli-ttel das wankende Vertrauen in
die Richtigkeitgihrer Taktik aufrecht zu erhalten, und
in der That, wenn. Windthorst feinen Antrag durch-
gesetzt hätte, so konnte· er sieh eines großen Erfolges
rühmen. Säunntliilye amtireiide Geistlichen konnten
fichmit Freicaplärierr versehen, nnd dieklltaigefetze
wären thatfächlich frispendirt gewesen. Aus diesem

» a — -2»jcuillortou. »
Gallerieberähmter Kliniker nnd hervorragender

s zAerzte unserer Zeit. i "
Gallerie berühmter· Kliniker und« hervorragender Aerzte unserer

Seit, mit derenspBiographien", als-Beitrag zur Geschichte
- dercMedicin, von.1)r."J-—Hitschfeld, Badearzt in Jschh

E. Aufl, Wien Zeiss-z, Pert s,-;.ericheint into Lieserungen
in großem Quart, von denen jede, vier Porträts mit— den«
dazu gehörigen Biographien enthält. ·Die erste Lieferung,
die -«jetzt ·erschien, giebt gelungene Bildnisse von den als be-
rühmte Kliniker und Aerzte bekannten: Rotitanstm Stoda,

M Wunverlich und Botkiin - , « g
Das erste Blatt ist R okita riskszrs gewid-

met, der mit Recht und unbestritten den ersten Platz
»unter-den« Begrtlnderuder neiien Aera der Ntediczin
einnimmt. Seine tvissecischaftliche Leistung gleich-
bedeutend mit einem neuen« Programm der Heilkuiidy
welche das Gepräge « der sogenanntes: » Wiener
Scl)«ule««bildet, alsderen hervorragender Fiihrer
Rokitanskh «szg"ilt.«· «« Während einerseits Johannes
EVililler2 und Justus Liebig die Erkläruugsoersirche
zu den Processeu des organischen Lebens, den physi-
kalischen und cheniischen Vorgängen vindicirtety und
diese- naturwissenschaftliche Methode zur Herrschaft
und Geltung brachten, zeigte Rokitanskh -auderer-
seits, wie die krankhaften Erscheinungen der Lebens-
orgaue wieder nur durch die Hilfe der pathologischeii
Auatomie und der durch dieselbegewonnenen positi-
ven Resultate zu erklären und zu erkennen seien.
Wie Elliüller der» erste Lein-er» der Wechselwirkung
der Phhsiologie und .Mediciii, Liebig der Beksriitider
der physiologischen Cheinie,« so ist Rokitaciskh der
Begründer der patholsogsischeii Auatoiniiu Die Resultate
feiner Forschuiigety sowie eine Nkengemeu eutdcckter
positiver Faden, die er mit dem Scirlpell»1it1d· mit
der eindringendeti Sonde seines eingensziöseii Verstan-
des zu Tage sörderte, legte er in zahlreichen wissen-

sfchsszlfkclcheti Arbeiten nieder, die sich durch ihren tie-
·fen Gehalt, durch Methode nnd Darstellniig als
Biusterlperke auszeichnen. Sein Hauptwerk ,,Hand-
buch de! pslkhvlsogklchen Anatomie«, welches in · alle
gebildeten Spkachstl übersetzt, ein Genieingut oder

Tganzeu Vienschheit geworden, ist ein bleibendes Denk-
mal seinesebenso tiefen Forschens, als seines uner-
müdlichett Fleißes. s—- Als Mitglied -fast aller Aka-

deinien der Wissenschaften Europas nnd Acnerikas
fuugixstei e: seiksisse ais Präsident der kaiserliche«
Akademie der Wissensihaften und des im Jahre 1870
gegründeten anthropologischeti Vereins in Wien.
JnrJahre 1867 wnrdeerals lebenslängliehes Nett-
glied in das Herrenhaics des österreichischen Kaiser-
rathes·beriif»eii, wo er oft Gelegenheit hatte, seine
bekannten liberalen Anschauungen, die er einst in
dem Worte kund gab »wo-de-r Gelehrteicn Unrechte
ist, kann keine Freiheit sein«, mit hinreißender Be-
redtsarukeitgeltend zu machen. « «

Das zweite Blatt giebt das Porträt S ko daf s
mit kurzen biographischen «Benterkucig,e.u. Als vor
mehr als einein Jahrzehnt das neue pathologisch-
anatomische Institut in .Wien eröffnet wurde, lehnte
Rokitausky in seiner Festrede das Verdienst, der
Gründer derneiien Wiener inediciktischexi Schiile zu
sein, bescheiden ab nnd vindicirte dasselbeSkodas
Rokitansfy «-u2nd spSkoda ergänzen sich gegenseitig«
Jener lehrte anatomisch denken, dieser« das Gedachte
durchgeistigen und am Krankenbette vekwerthem Und
so steht Skoda neben Rokitansky, diesem vollkotntnen
ebenbürtig und gleiehberechtigt als Gründer der mo-
dernen Wiener Schule« da. ,,Jn der physikalischen
Diagnostit — dem Gebrauche zdes Stetoskops —.-

vollkoninceii Autodidakt, ist es Skoda gelungen, die
Lehren und Techniken von Lautner, Bouillaud bis
zum Grniide zu durchdringen und sich anzueigneir
Aber nicht befriedigt von der sytnptocnatisih empi-

rifcheii Verwerthiing der Zeichen führte er ein neues
Princip in die Seniiotik der Töne und Schallarteri
ein, indem· er versuchte, einerseits die Schallniosdifk
cationen selbst auf wesentliche Differenzen « zitrückzu-

führen, die nicht nach äußerlichen Aehnlichkeiteitz
sondern kroch-der Bedingnnks ihres Entstehens oder
nach ihrem acustischen Charakter benannt wurden,
andererseits indem er trachtete« stach physikalisch-
acustischen Gesetzen und« unter Zuhilfeiiahme direkter
controlirender Experimente (an Leichen u. dgl.i) die
ihnen mit Nothwendigkett zu Grunde liegenden
körperlichen Verhältnisse der Theile aufzitsindetk
Höchst gründliche anatomische Kettntniß überdie vor-
kommenden krankhaften Veränderungen unterstützteli

nnd leiteten» ihn bei dieser Arbeit« Seine berühmte
Abhandlnng iiber Percussion und Auscultatioiy wel-
che im Jahre 1842schou in zweiter Auflage erschie"n,
ist bahnbrechend gewesen für diese Lehre, indem er
viele Ansirhtenseines großenVorgängers Laennec
berichtigtin Siinuntliche jetzt bekannte KlinikerJdie
ganze heutige Generation: unserer praktischen Aerzte
sind in diesem Zweige der älltedicin Skodirs Schüler.
Er war zugleich als Lehrer und Kliuiker ausgezeichnet.
Man nioihte ihn noch so oft überLungenentzündung,
Herz- und Gehirnkraiikheitein Typhus u. s. w. ha-
beu sprechen hören, immer fand man in seinem Vor-
trage über dasselbe Thema neue Gedanken ausgespro-
chen, neue Gesichtspnncte in's Auge gefaßt. Skoda
war 1805 in Pilsen in Böhmen geboren, wurde 1840
Arzt bei der Abtheilung für Brusikraiike und 1846-
Professor an ider medieiiiischen Klinik in "Wien.
Wenn er auch 1872 sein Aint uiederlegte, sein Geist»
durchweht uoch heute die Wiener Schule, und « seine
Thätigkeit wird für alle Zeiten von epocheinachender
Bedeutung für dieselbe bleiben. An seinem Rufe
haben auch mitgearbeitet die vielen Kranken, die« bei
Skoda Rath und Hilfe suchen, denn er ist unbestrit-
ten, sagt der Verfasser, der berühmteste und Consi-
liararzt Europas, sowie seine« zahlreichen Schiner,
die den Ruhm ihres Lehrers nach » allen Richtungen
der Windrose verbreiten. · «

Professor Carl August» W u u d e r l ich , könig-
lich sächsischer Geh. Medicinalrath, wurde 1815 zu
Sulz ain Neckar geboren. Nach Volleriduiig seiner
Studien fnugirte er in den Jahren 1838—39 als
Assisteiizarzt des Catharinenhospitals in Stuttgart,
habilitirte sich 1840 als Privatdocent in Tübingem
wo er1843 zum außerordentlichen und 1846 zum
ordentlichen Professor ernannt wurde. Jm Jahre
1850 erging von der sächsischen Regierung der An-
trag an ihn, die durch Oppolzerfs Berufung Usch
Wien erledigte Stelle eines Directors des kliniseheii
Jnstituts an der Universität zu Leipzig einzunehmen.
Wunderlich gab mit Roser das Archiv für physio-
logische Heilkunst 1841 heraus, das erste, welches
unumwundendie Forderung stellte, daß mit den ge-
läusigeii Lkorstelliiiigeii gebrochen werde, und durch

eine andere der Physiologie sich anschließende Me-
thode eine geläuterte Grundlage für die Erfahrung
gewonnen werden n1üßte. Bahnbrechecid für diese
neue, die ganze niedicinifche"Wifsenschaft- ausgestal-
tende Methode bekämpfte Wunderlich unermüdlich
die alten sichere naturwifseuschaftliche Siützeir gänz-
lich cntbehreuden veralteten Anschauungen der deut-
schen Sysnptomatiker nnd Jdealistein Seit dieser
Zeit ist er auch unausgesetzt ihåtig als rationeller
mediciuischer Schriftstelley ausgezeichneter Kliniker
und praktischer Arzt. Während seine Hauptwerke
»Handbnch der Pathologie und Therapie« und »Ge-
schichte der Medic-in« dem Studireirden der Medicin
unentbehrlich geworden, lenkte sein neues Werk
»Das Verhalten der Eigenwärme in Krankheiten«
die Aufmerksamkeit der Aerzte auf ein nettes und
großes Verdienst, das er sich uin die Zeichenlehre
erworben, indem er durch seine langjähriger: sorg-
fältigen thertnometrischen Temperatur-Beobachtungen
an Kranken die Thermometrie zu jenem exactcn se-
mioiischen Hilfsmittel erhoben, das um so» würdiger
an die Seite der Percussioii und Auscultation ge-
stellt werden kann, als diese phhsikalische Explora-
tionsmethode »von dem Dafürhalten, von der Uebung
und Schärfe der Sinne des Beobachters ganz unab-
hängig ist.« « - « « " "

Professor S. B o t k i n( Unter« denrussischen
Aerzten istB. der hervorragendsie und populärste, detOps
polzer der Newastadi. Neben seinen anstrengenden Be-
rufsarbeiten als Lehrer und Kliuiker ist er von einer
inunenseu ärztlichen Praxis in Anspruch genommen,
so daß ihm blos die Stunde von 11 bis 12 Uhr
Nachts zur Ordination in seiner Wohnung übrig
bleibt: und selbst zu dieser anderweitig gewiß un-
erhörten Stunde istseiu Salon überfüllt von Hilfe-
suchenden aus allen Theilen der großen Niouarchiq
welche oft hnnderte von Meilen herbeikamen, um
ihn zu consultiren. Botkin wurde 1832 in Mos-
kau geboren. Jm Jahre 1860 wurde er als Adjunct
Professor.

Die treffliche Ausstattung des Werkes bei dein
sehr mäßigen Preise von - 1 Mkz 50 Pf. für die
Lieferung, wird de: weiteren Verbreitung desselben

Mittwoch, den 21. Januar (2.Februar)II. ISSL



nem Alter von 72 Jahren g est o r"b e n ist. Die
außerordentliche. Theilnahme, . welchs VEM greifen
Kirchenfürsten in seinen letztCU Tage-Nr fEkkVTU1»khM-"
am 23.· Januar durch einen Schlaganfalk der «Ge-.;
brauch feiner Glieder geraubt wurde, von der ge--3-«
sammten Wiener Bevölkerung ohne« Arustrahme ent-
gegengetragen wurde, ist die beste Illustration für
die Bedeutung dieses «Mannes. Dr. Kutschker war
Wahrer des kirchlichen Friedens in Oesterreichz fei-

·ner«Mäßig ung und Staatsklugheit ist es im Wesent-
lichen zu danken, daß di»e""«B.·ejfrEi»t1ng Oesterreichs aus
den Fesseln des Eolxxprdais ohne— offenen Conflict
bewerkstelligt werden— -kotinte. « Auchszlrei Geltendma-
chung seiner persönlicheti Llnsichteti war« er in gleicher«

Lseise darauf bedacht, die Autorität und die Vene-
thütnlichkeitrzn verbinden. E? stand— derztnoderneir TGesetzgebung fremd gegenüber, trug aber unter« allen
Umständen den Noihwettdigkeiten der« staatlichen, ge-
ssellfchaftlicheii und wissenschaftlicher: Entwicklung ·ge-
bührend Rechnung. TAngesichts der Conflictespitn
Nachbarreiche hat das Volk Oesterreichs in dem Hin-
sgefchiedenen einen wahren Wohlthäter des« Landes
verehren gelernt. . « T « " "

« Der Mißerfolg des gegen Pårnell nnd Genoffen
angestrengten Staatsprocesses hat, da er mehr oder
weniger allgemein vorauszusehen war, nirgends Ue- «.

berraschung odier große Enttättschu-ng"bereitet. Die ,
englische Tagespresse bespricht c das Ergebnißz des «
Processes mit philosophischer-Rtrhe. Die ,,Tin-1es«
schreibt: ,,21 Tagehat - ein Proceß gedauert, der
nichts entscheidet und« der, unbefriedigt-til) für die
Krone, wie- für die Angeklagten sein muß. Ersterer
ist-es nicht gelungen, die Behauptung des General-
Procurators in dessen Plaidoher zu begründen, daß
die, Landliga eine gesetzwidrige Organisation ist.
Allein letztere haben ernrangelh ans "den Händen ih-
rer Landsleute eine klare Billiguiig ihrer Haudlnn- «
gen zu erlangen- - Sie können nicht sagen, daß sie T
die sirische öffentliche Meinung auf ihrer Seite ha- !
benq Die Führer der Landliga sind nicht Vesrbre- H
cher, aber in den künftigen Phasen der Agitation (

würde es sich nun geziemen, daran zu denken, daß ,-

-sie ermangelten, einen auf »Nichschuldig« lautende« -

Wahrspruch zu erzielen. «-Das Fiasco wird indeß ;

wenig Bedauern erregeu.«; Die ,,Daili), News er- si
wartete kein anderes Resultat als das eingetretene, :

und glaubt nicht, daß die Regierung es versuchen 1
werde, eine zweite Auflage des Processes zu ver- s;
suchszen, obwohl es in ihrer Macht stände, dies zu 1
thun. Es, bleibe« ihr indeß das Verfahren offen, »das -

Fiasco des Processes als einen neuen Grund für
die Attsrüstttirg deririschen Executive mit Ausnahme-
gewaltenspzn bezeichnen. «—- Der ,,Daily Telegraph«»
verlangt eine Abänderung des"Gefchworenen-Shstetns I

oder die Aburtheiluttg politischer nnd agrarischer sVerbrecher durch eiu DreirichtewCollegitrnn —- Der »;

,,Staudard« » endlich sagt: »Die Schlnßseette -ist in (

der Gestalt Ydes Fiasco erschieneky das neun Perso- r
nen bon zehn seit den· letzten vier Wochen vorau·sge- I
sagt haben. Wir habennichts weiter zu sagen, als
unsere Befriedigung-darüber auszudrückery daß zwei »

irische Richter Jhrer Majestät jetzt im Stande sein k
werderyihreawerthvolle Zeit besser zu verwenden« r

günstig sein. Es dürfte vielen Aeszrztetp willkocnmen
sein, iujden Besitz der Porträts der genannten be-

rühmteu Forscher zu gelangen, die ihnen aus· eigener
Bekanntschaft werth wurden, oder die sie kennen zu
lernen wünschten. - . « .

- Die biographischen Skizzen geben« ein tresfeudes
Bild vous den Leistungen und Verdiensten derselben.
Die Sprache könnte weniger bilderreich und, über-
schwänglich sein« s · .

» gkisisctnuiflzsiatitgesk c
· Moskauer Sport. Nach der"Russ.

Z. wurde kürzlich s in« der ,,Eremitage« in Moskau
von zwei bekannten Kaufleutenzu Ehren einer-Tra-
pez-Kün.stlerin ein Diner veranstaltet, bei weichem
ein einziges Gericht auf 3000 Rnbel zu stehen kam:
es war dies dasdressirte S chweiudes
Clowns iTanti vom Circus Salomonskiß Wie es
den· Herren geschmeckt, ist nicht augegeben.- i «
- · —- Die .-wo-hl allgemein herrschende Ansicht,- daß
eine Sehueedecke ein »höch.st wirksaines «M -i t t el
gegen das Eiudringeii des Forstes
in d e n E r d b o de n bilde und in dieser Wir-
kung von einer R a s e n d eck e nicht erreicht werde,
ist""durch-speciellesVersuche des ibekannteir französi-
schen Physikers .Becquerel, diederselbe im außerge-
wöhnlich kalten Winter· 1879x80 im Pariser, Jarciin
des plantes anstellte, grüudlich widerlegt worden.
Die Resultate, zu welchen Becquerel niitHilfe eines
siunreich construirtety mit« höchstör Genauigkeit an-
gehenden« selektrischeii Thertnotneters gelangte, sind,
der »Dentscheu Banzeitung« nach, kurz folgende:
Ein am 26. November beginnender Frost stieg sbis
zum» Z. December auf —-— .110; alsdann erfolgte ein
25 Eint» hoher Schncefall und vom s, December

an stieg die Kälte weiter, bis sie am"10. die über-
haupztbeobaehtete niedrigstc Teniperaticr von —- 210
erreichtr. Nunmehr folgten geringe Temperatur-
Schwankungen, die bis zum 15. December anhielteu,
wo die Dicke der Schneeschicht in Folge von Ver-
duustung und dichterer Lagerung sich anf 19 Centm.
Ekmäßkgt hatte. Jm selben Zeitraum wie vorher wurde
folgender Gang der Boden-Tempera-
tur beobachtet: a. Unter der Rasendecke
und zwar in der Tiefe von nur5 Ctnk unter der Ober-
fläche hatte der Thermotneterstand während der gan-

·zen Beobachtuugsnssexipde »Über Null sich gehalten
und ist vom AS, November bis Zum 14. December
beständig abnehuiend von -s-3,580 aus —s—0,180" ge-

Wie aus Rom berichtet wird, ist die große Ver-
sammlung zu Gunsten— des allgemeinen Stimmrechts,

smit Rücksicht auf den Gesundheitziistand Gciribab
;dis, znin 14. Februar verschoben worden. Eine
« Vorversamniluikg hat indessen schon am 267 Januar
im Theatersaal der Argentina zu Rom stattgefunden.
Es präsidirten die Republicatier Castzllani und Ca-
vallotti. Unter Anderen sprach das radicale Parla-
mentsniitglied Bovio über die Bedeutung des allge-
meiiien Stinnnr-echtes. Er sagte, Italien. habe bis
jetzt nur« ein kPlebiscit über seine; Einheit abgegeben;
die Zeit sei gekommen, über die Freiheit abzustim-

«MCN«, sduztt riet«"das««crllgenreine. Stinnnrecht rinerläß-
lich. Er coustiitirte die grenzenlose gegenseitige (?)

Kraftlosigkeit des Eabitiets und proclaiiiirt das neun-
zehnte Jahrhundert »als» jenes der Arbeiter, welche
das Ideal der Deinokratie hinsichtlich der Staats-
form zu verwirklichen berufen seien «; er warnte vor
der Gefahr, welche unter Leo —XIIl. durch die Ver-
wandlung des Jesiiitisixiiis des Vaters Beckx in je-.
nen des Paters Eurci bevorstehe Die Regierung
trifft übrigens für die Monstre-Meetings»ernste Vor-
sichtsmaßregelin · d - -

DasiWierier »Frdl.« plaidirt dafür daß"Chile,
um des liebeirFriedens willen, » auf Zahlung einer

Kriegseiitsishädigicng Seiteus derbesiegteii Gegner ver-
zichte und sich mit dem Besitz» der beiden Provinzen
Aiacaina und Tarapaca begnüge; Es werde, abge-
sehen von der erhöhten moralischeii nnd politischen
Stellung, welche· ihn: der jetzt endende Krieg ruini-
den Staaten Südanierikas und im internationalen
Verkehr mit den europäischecispMächteii verschafft,
durch den« Erwerb dieser· interessanten»Provinzei1
hinreichend für die Opfer der. zwei letzten· Jahre
entschädigt sein. Was es daher vor Allem anstrebeii
müsse, das sei die durch rechts-kräftigen Friedenschlriß
definitiv erfolgende Abtretung der beiden Gebiete,
deren Eigenthum und Besitz ihm, trenn möglich,
dnrch die Vereinigteii Staaten zu gkirantireii wäre.
Damit wäre dem anfstrebenden Freistaate eine sichere
Grundlage zur eigenen gedeihlichen Entfaltung, nnd
gleichzeitig dieMacht nnd die Autorität verliehen,
unser seinen verkommeneii Nachbarn Frieden und
Ordnung zu stiften» Die enropäischen Nationen,
Ivon denen verschiedene in Ehile und Pern gewichtige
merkantile Interessen zu schützen und zu fördern
haben, würden, meint das ,,Frdl.«, einem solchen
Ausgangedes südanierikanischen Krieges gewiß ihre
volle Sympathie und Billiguitg zuwenden.

« Ein-e slange Parlaments-Sitznng.
« London, 26. (t4.) Januar.

Es bedarf kaum der besonderen Versiehcricng sei-
ner «"Fretiiide, daß die Gesundheit des Prexniers ernst-
lich erschüttert.ist. Die arifreibsiide Thätigkeit der
letzten Monate, die wiederholten Erkältn1igs-Aiifälle,
welnhe selbst die robnsteste Coustitutioiu wenn dszsrs
Greisenalter da ist, erschiittern, machen es für Jeder-
mann erklärlich, daß Gladstonq wie— seiner Zeit
Disraeli, das Bedürfniß fühlt, sich der nervtenzerrük
tenden Atmosphäre des Unterhauses zu entziehen, um
in, der ,,,a·iigenehmen Temperatur« des Oberhausesps,
welche diePeers bis in das höchste Altar zu conser-
viren so sehr geeignet ist, den Regierungs-Geschäften
mit größerer Ruhe obliegen zu können. Allerdings

snnkeiig bsUnter dernackten Oberfläche bezw; derS ch ii e e d e ck e. . Jn derselben Tiefe wie bei »derRasendecke wurde. bei der noch. knarkteii Oberfläche
schoii ani 27. November die Temperatur von —-2,650
beobachtet, die bis ziini 2. December auf — 3,170
fiel. sills deines. December ab das Terrain unter
der Schiieedecke von oben aiigegebener Dicke lag,
variirte die Temperatur (inimer in derselben Tiefe
voii 5 Ctnk unter der Oberfläche) zwischen —1·4 und
—0,8 Grad, blieb. also wahrend der gaiizeii-szBi-obach-
tiingsperiode unter dein Gefrierpniicn — Die Versucheergeben also eiiie relativ grosse Leistungsfähigkeit
der Rafendecke,-dise ums— so größer« wird, je dichter
der Rasen ist. Die Wirkung hängt theilweise aber
auch von dein Umstande ab,—daß die Pflanzenwuv
zeln dieErdfeiichtigkeit an sich ziehen, welche in

«« ihnen gefriert, die dabei erfolgeiide Wärnieabgabe
koinini dein« nnigebeiideii Erdreich zu Gute. — Die an-
gegebenen Resultate sind auch« sür inanche Gegen-

-stände der Technik von Bedeutung. .
· —- Aiis S a n R e m«o, 14. Januar, wird der

»Spokt.-Z.»« berichtet: Grradezii enipöreiid ist die
Art» der- hiesigen J.agdansubuiig, resp. »O .i .n g v is»-

e l s, ch l ä eh te r e i, die man· hier als ,,Jagd«Zezeichiiet Jeden Sonn- und Feiertag rennt hier
Alles, Groß nnd Klein, mit der Vogelfliiite herum,
und die Pafferei nimmt selbst in den» Garten der
Villesn kein Ende. Dabei ist. es natürlich nicht spder
genieiiie Spatzx der gewöhsnskch ZLFIII IOPfET MU-

«da. er, den .Mensrheii iii seiner Niedertracht diirch
den Uingaiig am Besten -kenii«end,« vorsichtig ··auszii-weiche» versteht; es sind vielnirhr die durch» eine ge-
wisse Berneksichtigiing unsererseits vertraiiensselig ge-
machten Siiigvogeh wie Rothkehlcheii,-Garten-Roth-
sil)waiiz,-Naehtigall, Schwarzplcittel &c» welche .deiii
sich nahenden Mörder riihig ins Rohr gucken. Die
Zeit des Durchziigs der Schwalbeii ist eine wahreFestze»it, auf die sich Alles freiit-. Alle Kanfladenwimmeln von gefchosseiien oder gesangenen Singvö-
geln. s Der Fang ist namentlich bei den "zii großen
Flügeii sich vereinigendenKörner»- iind Saiiiensressermden Stieglitzeiy Zecsigertz Hanflingen »und. deiispzixhk

" reichen Meisenarteii ergiebig. Das ganze, die Riviera
ini Rücken einschließende spfgügelk und Berglanid istim höchstenGrade wassercrrinz die armen Vdgel mus-fen nun, voin Durste-gezwungen, die wenigen v»-
handenen Quellen aufsucheniiiidspgerathen durch die
an diesen Orten zahllosen Leiinspiikdelii in— ilhr »Ver-derben. Vor einigen »Tag»en· kam o. ein ita ienischerJäger auf den hiesigen Bahnhof iind expedirte einengroßen Sack« mit gefangenen n-nd » dann getodteteii

hält er es in dem gegenwärtigen Stadium der Ge-
setzgebung für Jrland, wo die Regierung im Unter-
hause die leidenschaftlichsteic Angriffe von allen Sei-
ten zu gewärtigen hat, es für eine Gewiffenspstichtz
dort anszuhalteiy wo der Entscheidungs-Katnpf aus-
gefochten wird — aber« ses wird ihm schließlich doch
nichts Anderes übrig bleiben, als den Ermahnungeii
seines Arztes und den zwingenden Gründen der ab-
nehmenden Kräfte Gehör zu schenken. Wie es heißt,
würde er als Earl of Hawardseii in den Olymp ver-
setzt werden. » "

- Nach den letzten Vorgängen iin Unterhause kann
der Preniier nnd mit ihm «-jeder der« gewählten Ge-
setzgeber mit Wallensteiii cinsrnfectx »Ich denke einen
langen. Schlaf zu thun, »denn dieser letzten Tage Qual
war groß.« Nicht weniger als zweiundzwanzig Stun-
den hat das Haus, Dank der Flibiistiertaktik der Par-
nelliten, getagt, um den Gladstonesscheii Antrag auf
Priorität fiir die Forsterssche ,,Lebens- nnd Eigen-
thnms-Bill in Jrland« durchzubringeiu Der Sprecher,
welcher nm 4 Uhr Nachmittags feinen Sitz einge-
nonnnen hatte, bcharrte auf demselben, mit einziger
Unterbrechung von einer Viertelstunde, bis fünf Mi-
nuten vor sechs Uhr Niorgens —- also vierzehn
Stunden hintereinander «— wo sein Stellvertreter,
der Depnty-«Speaker, Dr. Lyon Playfaiy unter lau-
tem Beifall des Hauses, das Präsidiiicii übernahm.
Diese Sitzung war für Herrn Brand, den Sprecher,
eine wahrhaft herknlische Leistung; denn während
der vierzehn Stunden rnnßte er. mit gespanutester
Aufmerksamkeit der Debatte folgen, auf jedes Wort
achten, die Redner, welche von der Sache abschrveif-
ten, dahin znrückrnfeiy nngezählte Zwischenrnfe auf-
fassen, und-nicht minder szahlreiche Ordnungsrufe er-
theilen, von denen einer auch den Staatssecretär des
Innern Sir William Harcourt traf. Die aufregendste
Scene verursachte Biggar, der bekannte Adjntaut Par-
nell’s-, gegen 2 Uhr Morgens dnrch seine wiederholte
Mißachtrtug der Autorität des Sprechers

Nach niehrfacheir-Ordnungsrufeu erklärte der
Sprecher: »Das ehrenwerthe Mitglied ist von mir
wiederholt. zur Ordnung gerufen worden, doch be-
harrte es bei seiner Art der Argumentation, die ich
ihm mehrmalsals ordnnngswidrig bezeichnet habe.
Esbleibt mir jetzt kein anderer Ausweg, als den
Namen des ehrenwerthen Psitgliedes für Cavan zu
trennen. Jch «— hierbei wandte sich der Sprecher
direct gegen das Mitgliedfür Cavan — — nenne Sie,
Fgerrn Biggar, als absichtlich dieAiitorität des Vor-
sitzeiideri mißachtend.« Die Namensneniiuiig ist be-
kanntlich das schärfste Disciplinaitniitteh welchesdern
Sprecher zu Gebote steht. Jn diesem Falle wurde
die Nantensnennnng verschärft durch den Vertreter
der Regierung, Forsterz welcher erklärte : »Nach dem,
was Sie, Sir, gesagt haben und nach dem, was ge-
schehen ist, wäre es meine Pflicht, unter den Bedin-
gungen der Geschäftsordnung (standing order) zu
beantragen, daß Herr ,,Biggar für den Rest der
heutigen Sitzung von dem Dienste des Hauses sus-
pendirt werde« « Das Haus stimmte dem Antrage
mit 160 ayes zu, die Minorität mit 30 noes bestand
nur— aus den Homerulerw Darauf forderte der
Sprecher Herrn Biggar auf, sich zurückzuziehen, was
dieser auch that: der Sergeahipakoarms begleitete ihn
bis an die Thür. Biggsar wohnte den Verhandlun-
gen dann von der FrentderkGallerie aus bei. Die
Hoinerciler setzten nun in dem Stile von Biggay
wenn anch mit mehr Rücksicht auf den Sprecher, die
Discussioii über Vertagnug der Debatte fort, welche
gegen 2 Uhr Morgens mit einer Mehrheit von 234
Stitnmen abgelehnt wurde. Gladstoiie hatte mit
kurzen Unterbrechungen bis gegen 3 Uhr im Hause
ausgehauen. Da die Regierung auf Erledigung der
Debatte dnrch Abstimmung über den Gladstoneschen
Prioritätsällntrag bestand, und die Homernler mit

Singvögelii aller Arten. Die darin enthaltenen klei-
nen Vögeln wogen 45 Kilogramnrl Die Ausbeute
eines einzigen Tages, wie der Mann strahlend vor
Vergnügen versicherte! Welchen Werth hat unter
solchen Umständen ein Vogelschiitzgesetz ? Wie schnell
wird vom mordlustigen Jtaliener zerstört, was wir
durch jahrelange Mühen im Juteresse unserer Gar-
ten- nnd Landwirthschaft aufgebracht und vor bübi-
schenr Vandalismus geschützt haben. — Nur durch
Zwangsinaßregeln ist gegen diesen schädlichen Unfug
anzukämpfetn V » " s— »

.—— Mr. G. M a s per o, der Professor am College
de. France» ist vom Khedive zum Nachfolger Mari-
ette-Bey’s, also zum Director des rigyptischen Mu-seum zu Baulacq, ernannt worden.

—- Eine auf Diamante n gebaute
Stadt. Keine. Stadt inAfrika kann sich eines so
raschen· Wachsthums rühmen, als Kimberley, der Sitz
derRegierung von Westgriqualand und Centralpunct der
Südasrikaiiischeii Diamantengräberei. Vor elf Jahren
stand nicht eine Hütte da, wo jetzt etwa l6,000
Menschen mit einem Handel von über 1 Mill. Pf. St.
im Jahre, eine der blüheudsten Gemeinden auf dem
afrikanischen Festlande bilden. Es. ist» jetzt entdeckt
worden, daß die Stadt auf Land gebaut ist, welches
ebenso ergiebig an Diamauteii zu sein-verspricht, als
die beuachbarten ,,Diggiikgs«, welche die Ouelle ihres
Reiclythurnsi und der eigentlsiche Ursprung ihrer Existenz
gsewesenstnd Kimberley ist identisch mit der »New
Rush« - Diamauteiigräber - Niederlassung von 1870,
und die Tausende, welche nachdem Orte ströcnteu,
waren in solcher Eile, ihr Glück in den Diggings
zu machen, daß sie vergaßen, zu ermitteln, ob der
Boden, auf welchem sie ihre Zelte aufschliigen oder
ihre Holzhütten errichteten , nicht ininder diamanten-
haltig sei. Als die hölzernen Hüten festeren Gebäu-
den Raum niachteitz wurde gesunden, daß Kitnberley
selber auf einem Diamantenfelde erbaut worden und
daß das Westeud oder der bewohnte Theil der Stadt
ebenso reich an Diamanteu ist, als die wirklichen
Diggings selber im östlichen oder Arbeitsviertel der
Stadt. Grundstückq welche anfingen, einen beträcht-
lichen Werth als Bauplätze zu erlangen, haben plötz-
lich eine neue Wichtigkeit gewonnen, da sie möglicher
Weise irgend einen— neuen ,,Stern von Südafrika«
bergen. Wie viele Häuser in dem Suchen nach den,
Diamantem auf denen sie gebaut worden, abgetragen
werden dürften, ist schwer zu sagen. Allein es wird
iuteressant sein, den künftigen Fortschritt einer Stadt
zu beobachten, disihre Existenz und ihre spätere
theilweise Zerstörung und Entfernung einer und

jeglicher Ehicaiie die Abstimmung zu hiniertreibesuchten, sossihandelte es sich für die iParteien darumauf dein sPlatze zu bleiben, um nicht überrunipelt zuwerden. Man hatte daher einen «piniimäßigeii Ablö-sungsdieust eingerichtet. Gegen "hq[h siehe» Uhrwurde die. Regierungs-Bank verstärkt« durch die HH.Childers, Shaiv-Lefevre und Grant Dass; um 7 Uhr20 Iliiiiiiteii erschien Lord»Hartington, init Cheersbegrüßt von seuien Anhangerin IV« Uhk bezw:Giadstone das Hans und einpfing gleichfqkxs ei»Beisallssalvy als er sich neben Forster auf der Treu-sury Bench niederließ. Ein Homernley OCHUUsprach seine Freude aus, Hin. Gladstone wieder ausseinem Platze zu sehen und die Hoffnung» das; ex:gut geschlafen habe. Kurz nachdeniPremier erschienParnell, der soeben von Dublin kam. Er schlug
einen Compromiß vor, dahin gehend, daß wenn dieRegierung Edie Debatte iüber die iriskheir Bills bisMontag« vertagen würde, seine Fsreiindes eine Abstim-mung nber die vorliegende Motive: zirlasseii -ivürdeii.Gladstoiie antwortete, indem er zunächst bemerkte,daß in Folge der Ausdehnung der Dienstags-Sitzuiig

» an eine Mittwochs-Sitzniig nicht zu denken sei. DieDebatte über Forstees Bill würde am Donnerstag
aufgenommen. Die Regierung halte es für Unrecht,
mit einem erschöpften Hause die Discussioii über die
Hanptfrage fortzusetzein Sir Stafford Northcote er-
klärte, daß die. meisten unabhängigen Niitglieder desHauses gegen einen solchen Cocnproiniß stimmen wür-
den. " Einige Wiitglieder bellagten sieh über den Ans-
fall der Mittwoch-Sitznng, welche stets für Privat-
Vills -reservirt .siird. Besonders scharf war Herr
Soweit, liberale-s Mitglied für Newcastle-oii-Tyne.
Die Inhaber der Schatzbsank —- die Llliiiiister —-

welche .laut gewesen in ihren -Protesteii, als sie in
der Opposition waren, behandelten jetzt die Ansprüche
von Privatinsitgliederii mit Mißachtriiig Da er in
seinen Ausführungen nicht bei der Sache blieb, wurde
auch Herr Cowen zur Ordnung gerufen, Herr— For-ster widerlegte die Behauptungen Cviveiks und er-
klärte, die Regierung würde zur Llbftiiiiniiing gehen
ohne Coinproniiß oder sonst ein Abkomiiien Zehn
Minuten vor zwei Nachmittags kam es endlich zur
Abstimmung über Gladstoiiäs Prioritäts-Antrag, derniit 251 gegen 33 Stininieii angeuomiiieii wurde.

»

· · (Nctk.-Z.)

— J! n i n o, »

Hotput
, 2«1. Januar. Unter den gkstrigen Ver-

handlungen der ökonomischen Societät ragt vor Allem
die Erörterung e i n e s Problems hervor, dessen
Lösung sich von größter« Tragweite für die Entwicke-
lung unserer Landwirthschaft gestalten könnte —- die
Durchführung der Drainag e in
L i v l a n d in großem Sitte. Dei: Vorschlag zu
einer ausreichendereii Förderung dieser in Livland
noch so« sehr vernachlässigten, unerläßlichen Vorarbeit
ziir vollen Verwerthbarkeit des Ackeibodens ging von
G. v. S i v e r s- Kergel aus nnd wurde von dem-
selben in einein sorgfältig aiisgearbeiteten Meiuoire
der Versammlung zur Prüfung vorgelegt. Dasselbe
erinnert zunächst an die abnormen Witterungs-Ver-
hältnisse der letzten Jahre, welche die uoch so sorg-
liche Mühe des Ackersmaniies nnd seine begründetsten
Hoffnungen auf reiche Ecträge zu Sihanden gemacht
hätten, und weist alsdann auf die Drainage als aus
das einzige sichere, allenthalbeii bewährte Mittel wider
die zerstöreude Wirkung von Kälte, . Glatteis, ·Nässe
und Dürre hin; die Drainage allein sichere dein
Ackerbodeir das wichtigste Erforderniß, die Wärme-

derselben Ursache- verdankt, nämlich dem Diamanten-
reichthuny in dessen Mitte sie gewachsen zu sein scheint.

— Wrangel-A n.ekdoten. Der »Bär«,
die der Geschichte Perlins und der Mark Branden-
burg gewidmete illiistrirte Wochenschrift , bringt in
seiner jüngsten Nummer eine neue Serie von Wran-
gel-A-nekdoteii ,s aus welchen wir die folgenden her-ausheben. , "

Ein Officier nieldet fiel: bei Papa Wrangei.
DerGeneral bemerkt, daß jener uuvorschristmäßige
Sporen trägt. Er rügt dies und dictirt ihm 24
Stunden Stnbenarrest. Der Officier ,-. der bei
Wrangel gleiche Sporen sieht , wagt hierüber eine
Bemerkung. Wrangel :

,, J a u z jn t
, in e i n

Sohn, so kannst du gleich noch 24
Stunden vor mir mit absitzeni«

" Als Wrangelsnoch als rouiinandireiider General
in Stettin stand, ließ er den dortigen Maler Mostzn fich kommen und beauftragte ihn» ihni für seinen
Speisesaal einige Ahnen seines Geschlechts zu malen.
Der Maler erkundigte sich ,

ob der General nicht
einige kleine Porträts besäße, nach denen er sieh
bei der Aufnahme richten könne. »Das ist nicht
nöthig« — meinte Wrangel

, »machen Sie « nur
einige Aehnlichkeit mit mich nnd ziehen Sie se vor-
schriftmäßig an. Persönlich hat sie ja
doch Niemand gekannt".««

Bei Hofe gab es vor Zeiten eine junge Dame,
welche dafür » bekannt- war, daß sie es liebte, die
Kleider auffallend tief ausgeschnitten zu tragen.
Einer der Priuzen, welcher es nicht leiden konnte,wenn Damen sich solche Blößen gaben, soll« den
alten Wrangel einmal darauf hin mit den tadelnden
Worten angeredet habeni ,,General, haben Sie soEtwas schon gesehen i« ,,N e e

, K öni g l i rh e
H o h e i t,« lautete die Antwort, ,,s e it d e m ich
en«twöhiitbin,iiichi« «

« Hier einmal, eine Anekdote , in welcher der alte
Herr· nicht sowohl handeliider, als vielmehr leiden-
der Theil war. Papa Wrangel inspicirte als com-
maiidisrender General ein- Batnillon nnd war mit
dessen Leistungen sehr unzufrieden. Seine abfällige
Kritik, schloß mit deii Worten: Das nächste Jahr,
Herr zlltajor, hoffe ich Sie nicht niehr vor de!
Front zu» sehen« ,,E x c e lle nz s i n d d v ch
no ch so r ü st i g l« erwidert dieser in einer Art
Galgenhumor. Wrangel hörks, droht lächelnd Mit
dein Finger und reitet ohne Groll davon. Und der
Major blieb diesmal noch verschont.
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sie bilde das Fundameiit .·aller landwirthfchdftlkchev
Vetbesserungen und sei für Livlaud mit seiner speci-
fische n Bodenbeschaffenheit geradezu unerläßlich. Man
könne annehmen, daß der zehnte Theil des livländi-

schen Ackerbodens bereits drainirt sei und daß ein
weiteres Zehntel der Drainage nicht bedürfez somit
blieben uorh acht Zehntel Livlaud’s oder etwa eine
Milliou Lofstelleu zu drainiren, welche Operation
eine Summe von 30 Mill. Rbl. oder ——— wenn man
vorab nur die Hojsfelder in’s Auge fasse — eine
Summe von 14 Vkill. Rbl. beanspruchen würde.
Woher aber sollen diese außerordentlichen Mittel be-
schafft werden? Der Autor des Mesnoires weist ans
den adeligen GütersCredivVerein als auf dasjenige
Jnstitut hin, welches vollkommen in der Lage wäre,
die zur Durchführung umfasseuder Drainirungs-Ar-
beiten erforderlichen Capitalieu leihweise den Inter-
essenten zu bieten, was überdies durchaus dem Grund-
gedauken der Stiftung dieses segensreichen Vereins
eutsprächa Bei der Gründung sei dem Vereine vom
Staate eine halbe Million Ruhe! mit der ausdrück-
lichen Bestiunnung vorgestreckh daß dieses Darlehen
zur Hebung der Landwirthschaft verwandt werde.
Jnzwischeii sei nicht nur diese Schuld xvöllig getilgt,
sondern der Credit-Verein besitze selbst ein, jene Summe
beträchtlich übersteigendes Cap,ital. v. Sivers-Ker-
je! proponirts nun, darauf shinziiwirkesy daß die-
ses Capital factisch zur Verbesserung des Landes
frnchtbar gemacht werde, d. i. dein Landbesitze die
Möglichkeit an die Hand gebe, umfassend-e »Draini-

» rnugs-Arbciten unter einer gewissen Controle des
DarleheipGebers dicrchzuführem Es solle, mit« ande-
ren Worten, in Zukunft den Gutsbesitzern von Sei-
ten des ·Credit-Vereiiis ein erhöhtes Darlehen spe-
ciell» zu Drainirungszswecken vorgestreckt werden. Der
Ciredit-Verein gehe damit vollständig sicher, indem
der Werth des Pfandobjectes, d. i. -des Ackerbodens,
durch die Drainage smehr als dem« erhöhten Darlehen
entsprechend gehoben werden würde. «

· Die gestrige Versammlung sprach sich durchaus
im Sinne des Llntragstellers aus nnd von allen Sei-
ten ward die Nosthweudigkeit sumfassender Draini-
ruugs-Arbeiten für· Livland anerkannt. v. K l o i·-
Jmniofer macht nur Bedenken dagegen geltend, lob
es mögst-ich sein werde, die Controledarübey »daß
die erhöhten« Darlehen ausschließlichzu Zwecken der
Drainage verwandt würden, anch wirklich streng durch-
zuführem Dem gegenüber glaubt Landrath v. O e t-
tin g e n - Jensel den v. "Sivers’schen Vorschlag
auch »in praktischer Beziehung als einen überaus
gliccklicheitii Griff bezeichnen zu smüssecy spda es ja durch-
aus tm Interesse des CredivVereiiis als Glänbigers
liege, zur richtigen Schätziing des ihm verpfändeten
Bodens den factischen Werth des Untergrundes fest-
znstellen, -res»p. den Untergrund verbessert zn wissen.
Die Controle darüber, daß das erhöhte Darlehen
»wirklich zur Drainage und zu keinen anderen Zwecken

verwandt werde, biete insofern keine Schwierigkeiten
als ja« nicht die ganze zum Drainireii eines, "Pf.and-

-Objectes erforderliche Summe auf einmal vorgestreckt
zu werden branchez vielmehrmüßten die erhöhten
Darleheti ratenweise nur nach Maßgabe des nach-
weislichen . Fortschreitens der Drainirungs-Arbeiten
ertheilt werden. v. S i ver s -Alt-Kusthof" macht
überdies darauf aufmerksam, daßja in den bezüg-
lichen Contract sehr wohl «eine Bestimmung einge-
schaltet werden könne, wonach derECredit-Vere.in zur
Kündigung des Darlehens berechtigt Isei, wofern das-
selbe nicht dem angegebenen Zwecke entsprechend ver-
wandt worden. — Bei dem von der Wissenschaft-
wie von der praktischen Laudwirthfchnft allseitig an-
erkannten hohen Werthe der Drainage-für"die·.Siche-
rung des AikerbansGewerbes wiefür die Erhöhung—-
des Bodenwerthes läßt sich somit nur dringend wün-
schen, daß das in Rede stehende Project baldiger Ver-
wirklichung entgegengehe

Es steht zu hoffen, daß, die letzthin von dem
Reg.-Anz. veröffentlichte Statistik d e r F e U er-
s chäden innerhalb des russischen Reiches im«
December-Monat« v. J. ein günstiges Omen für das
neue Jahr ,bilde: während« der November -« Nionat
772 Mill. RbL an Verlusten durch Feuer aufivies, sind
im Dececnberällioriat bei 2837 Brändeii nur 3,9.28,81;3
RbL ein Raub der Flammen geworden. Unter
allen Gouvernements steht hinsichtlich« der Höhe des
Schadens wieder einmal des Gouvernement Moskau
mit nahezu 600,000 RbL obenan. L i v l a» n d hat
im December - Monat fast zehn mal weniger einge-
büßt, als iniälionat«vorher: nämlich statt«261,556
RbL nur 28,298:.Rbl. Von den 13 Bränden des
December-Monats in Livland rührten 3 von Unver-
sichtigkeit und die übrigen 10 von ,,unbekannten« Ur-
sachen her. E st la n.d hat bei 2 Bräuden nur
1325 Mal. und Kurlaud bei 6 Bränden nur 2095
Rbi. im verflossenen Monat einznbüßen gehabt.

—- Der neue Jahrgang der ,,B a l t.i s ch e n
M o n a t s s ch r i f r« wird würdig eröffnet durch
dss MS spebeti zugegangene reichhaltige und vielseitige
JcMU0T-H8fk- Der erste Aufsatz, ,,Bischof Johann
von «M1·IUch«hAUfM«, ein s; Z. von « Professor C.
S ch i k k C U hier in Dorpat gehalten-er Vortrag,
führt uns it! die Unsäglich elende Periode livländischer
Geschichte um die Mitte des IS. Jahrhunderts;
in dem zweitens-Artikel wird uns in einer, von einem
ungenannten Autor herrührenden Biographig gez

- im Jahre 1869 in Reval verstorbenen Superintem
deuten Dr. Otto G i r g e n f o h n ein Stück balti-

fchsk Kkkchsklgeschkchte geschildert. «Direct in die
Sphäre de! Tagesinterefsen zsreift der landespolitische
Esssy G« V— S « M s V U« s : »Zur Reform unsererliitidliehcsic Polizei« —- anf desscu kkkehkfcxch sehr
instrnctiben Jnhalt wir denmächst eingehender zurück-ZUFDIUMCIX gedenken. Den Schluß des vorliegenden

Heftes bildet ein zu Ausgang des verflossenen Jahres
geschriebener St. Petersburgcr Stinnnungsbericht
sowie die Besprechung der auf pädagogischem Feldeserschieneneii beiden bcskuniten Broschüren von H.Lieben und H. SeeseniaunY

—- Mittelst Journalverfügung der Livländischeii
Gouocrnemeuts-Regierung vom 29. v. Vits ist nach
stattgehabter Adelswahl der Assessor des Dorpatschen
Kreisgerichts Ewald v. Stern als Notär des
Felliuscheii Orduungsgerichts bestätigt worden»

Ja Tiiga ist, wie die dortigen Blätter melden,
am 16. d. Mts. in der«Jahresversammlung der
tandwirthschaftlichen nnd gömeicinützigen Gesellschaft
für Süd-Livlaud der Ordnungsrichter Baron Vie-
tinghof an Stelle"··des Barons J. Manteuffek
Dritzau zum Vicepräsidenten »der Geskellschaft ge-
wählt worden. Die übrigen Glieder des engeren«
Vorstandes wurden wiedergewählt -

Sdsksllktkksblikxhjs Januar. Allem Anscheilte nach
hat die Expediitioirdes Teke-Detache-
m e n t s mit der Erstüriiiutig Geok-Tepe’s die ihr
gestellte Aufgabe noch nicht beendet, vielmehr scheint
die Fortsetzung des Kampfes« eine be-
schlossene Sache zu· sein. Dies deutet ziemlich Vet-

ständlich, wenn auch sehr vorsichtig, dasfür inspirirt
geltende »Journ. de St. Pers« neuerdings an. Nach
kssrivähiiiing des Sieges General "Sskobeleiv’s fährt
das französische Blatt fort: »Der Nutzeiy welcher
dem Siege der russischeti Waffen entspringt, hängt
von der— .-Ersor-sch.uiig der Unistäiide und localen Be-
dingungen ab. Kann man darauf hoffen, diiß «die
den Tnrkmenen iertheilte ernste Lehre den Widerstand
derselben brechen und sie zur Unterwerfuiig nöthigen
werde? Darf man auf die Aufrichtigkeit nnd Fort-
dauereiner solchen Unierwerfung bauen? Sieht· es
zu erwarten, daß es ,gelingen werde, sie davon zu
überzeugen, daß es sfsür sise snur sehr vortheilhaft sei,
abzulasseii von den Räubereien und sich der durch
einenregelniäßigeii KarawaneiuHandel ihrem. Lande
erwachsendensVortheile zu erfreuen? . . . Es ist uns
nicht« bekannt, wie» die Regierung auf diese Fragen«
blickt, aber wir nehmen an, daß sihreAntivosrt auf
dieselben hauptsächlich von denjenigen Mittheilinigen
abhängt, welche ihr von dem an Ort und Stelle
weilendeii General Sskobeleiv zugehen werden; ihm
ist ja nach dem« glänzenden Siege die kann! minder
verdienstvolle und schwierige Aufgabe der P .a-c i f i-
c i r n n g u n d O.r g.a n i s i r n u g dieser unbe-
kannten.Gegenden— zugefallen. Wir können nur ver-
sichert» daß die Regierung nicht unter dem Eindruck
irgend welcher spolitischer Erwägungen diesen Weg
betreten hat, sondern mit dem einzigen Zwecke,
Sicherheit an seinen Grenzen herzustellen nnd regel-

mäßige, friedliche Verhältnisse für Handel und Ewi-
lisation zu schasfen«. . . Diese vornehmlich an das
Ausland gerichtete Sprache werden die englischen
Diplocnateii wohl zu verstehen wissen.

- It! Msslinnist," wie· dem »Golos« telegraphisch
gemeldet wird, am is. d. Mts.- der Graf B o -

b r i n s k i unter einem wahren Beifallssturtn des.
zahlreich anwesenden Publicuni zum Gouvernements-
Adelsmarschall wiedergewähli worden, nachdem er
Anfangs-erklärt hatte, eine sev.Wiederwahl ablehnen
zu- inüsseiu

In Httmtlltschug sind, wie der »Jnteru. Tel-
Ag.« gemeldet wird, kürzlich zwei Personen wegen
eines von lhneuaii einem Ehepaar begangenen Raub-
mordes zum Tode durch »den Sttrang
verurtheilt worden. — ·

Tod»tcnlifle.
Primaner der Bauskeschen Kreisschule Franz

U r b a n n, If— im Alter von 1372 Jahren am is.
Januar »in Bauske . »
« Thomas Theodor K r o n b e r g

, 872 Jahr all,
f· am U. Januar nnd Ella Henrietie Kron-
b e r g, s« Jahr alt, s· am 18. Januar in Riga.

GeneralWtajor Baron Orest T i e sen h·a u-s en, san! is. Januar in St. Petersburg
Stadtwraker Emil Moritz Johann B a e n e rl e,

Es· im 54. Lebensjahte am "1»5.- Januar in Riga. «

Schuhmacherineister Karl Georg B e et— man n,
f im 7·0. Lebensjahre acn 15. Januar in Riga.

Hutinaeherineister Johann Gottlieb S e e b- e r g ,

s· am 15. Jaiiiuar in Riga. « «
ELilJh Sophie R a such , f im Ist. Lebensjahre

am 16. Januar in Riga. ,
Adele von R a u pa ch , Tochter des Richard

v. Raupach und der Autonie v. R. geb. Mayer, s·
am 19. Januar in St. Petersbiirg

jin di: nojhlseidtutkn -iitiolga-llloloiiiiieu«
sind bei der Expeditioii unseres Blattes einge-
gangen: -

Von der Gemeinde Marien-Magisalcnen als III.
Gabe 10 Rbl., C. V. 1 Rbl.; mit» dem früher»
Eingegangenen »in Allem 689 Rbl. "95"· Kop. UUD
bittet um Darbriiigiing weiterer Gaben «

· Die Redaction d. N. Dörpt
: . geraten

« Die gestrige öffentliche V o r m i t t»a g s -

Sitzung der ökonomischen Societät
beschäftigte zunächst die Tages vorher, vizrgelegte
Denkfchrift des Professors L o v i s über» d1e».V E»-
gründung eines Vereins bete-Zept-
ritu s-Jnteressenten der Ostseeprovinzen.

D.ie Denkschrift spricht siih, wie der Vorsitzeudtz
A. v. M i d d e n d o r f f« in Kürze riochmals re-
capitulirte, im Wesentlichen dahin aus, daß die
Spiritusfabricatioii in unseren Prooinzen die ihr
von der inoderuen Wissenschaft gewieseue und von
ihr anzustrebende Höhe nur durch einen Brennerek
Verein erreichen könne, insbesondere durch Begründung
einer Zeitschrift, eines chemischen Laboratorium, einer
Brennerei-Schiile, einer Versuchsbrennereh einer
Glasbliiserei und eines Auskunftsbnrcaiisk Der
Präsident bezeichnet die Arbeit des Professors Lovis
als eine sehr dankenswerlhe, glaubt aber kaum, daß
die von ihm angeregte Jdee —- schon, weil es an
den erforderlichen bedeutenden Geldmitteln zu ihrer
Realisiruiig inaugele — praktisdl verwerthet werden
könne. Baron W o lf f - Lhsohn schließt sich dieser
Ansicht vollkonnnen an und benterktz daß in Deutsch-
laut) bei einer Betheilignng von 600 Brenuereieii
nnd ausgiebiger staatlicher Unterstützriiig wohl etwas
Aehnliches habe durchgeführt werden können, während
Solches bei uns unmöglich erscheine. E. v. O e t-
t i n g en -Jensel coustatirt überdies, daß im ganzen
nördlichen Livlliiid kaum ein slltangel an tüchtigen
Brenuern seinnfundeii werde, da dieselben in Estlaud
in ausreichende-r Zahl jederzeit ausgebildet würden;
anders allerdings möge die Sache in Knrlaiid liegen,

- wo die Brennereien nieist an Juden verpachtet
würden und wo daher von einer Heranbildnng von
Brenneru kaum die Rede sein könne. A. v. M id-
d e n d o r ff weist alsdann noch darauf hin, daß
der Branntwein- Brand ein-e- inunerhiii sehr g e:
f ä h r l i ch e « Jndustrie sei, die von der Steuer-
gesetzgebnug und verschiedenen anderen unberechenbaren
Conjnncttireii mehr als jhdes andere landwirthfchafk
liche Gewerbe in ihrer Existenz bedroht erscheine,
daß es mithin-sehr gewagt sei, gar zu große Cupi-
talien auf -die Ausbildung der Spiritusfabrication

, zu verwenden. — Hierauf ergreift— Baron W r a u-
ge l l - Auuenhof zu längerem Vortrage das Wort,
um in fesscluder und überzeugendeickWeise die Gründe
darzulegen, weshalb bei- uns so viele Güter trotz«
starker Spiritnsprodurtiotc nur sehr langsam in ihrer
E r t r a g szf äh i g k e it steigen. Redner führt
diese; Erscheinung in erster Linie darauf zurück, daßder »aus den Breunereieii gewonnene Dungstoff fürsich allein » zur Hebung der Ertragsfähigkeit der
Felder nichtrgenügq indem er vornehmlich Stickstoff
enthalte; als nothwendige Ergänzung —- sum ge-
wissernraßeii dieser Düngung zu voller Wirkung« zu
verhelfen -— müsse dem Boden gleichzeitig Phgsphow
Säure in größeren iQuantitiiteii zugeführt werden.
Redner belegt diese These durch wissenschaftliche
Argumente, wie durch eine Reihe instruetiveizvon ihm ausgeführt» praktischer Versuche. Hieran
knüpft sich eine lebhafte Debatte, in der theilsAnfragen an den Vortragenden gerichtet werden,
theils Erfahrungen auss»»decn"Dung:betrieb-e, namentlich
auch durch Moor-Ausführungen , cnitgetheilt werden.
— Jm Anschluß hierau plaidirt N. v. Klo t -Jm-mofer für eine V.e rm e hxr n n g d e r B r en -

iu e r e i e n. Er constatirt zunächst, daß der Flachs-
bau, auch-unter der bäuerlicheu Bevölkerung, istetig
znrückgehe und daß man mit der Zeit gezwungen sein
werde, nach einem anderen, gewisuiibringetidsen Ersatzhiefür ariszuspähen Seiner Meinung nach nfüsse
man- sich. nach dem lehrreichen Vorgange Estlaisids
dem Brennerei-Betriebe, refp. dem versiärkten Kar-
toffelbau zuwenden, um dem Landwirthe neue Ein-
nahmen nnd gleichzeitig dem Boden reiche Cultur-
niittel zuzuführen. Baron W o l f f- Lyfohn und
v. E ss e n- Caster meinen dagegen, man werde bei
einer starken Vermehrung der Brenuereieii im Lande
schwerlich gesichertenputisd vortheilhaften "Absaß fürden Spiritus finden; Baron Wolff weist icamentlichdarauf hin, daß der amerikanische Spiritus schon
jetzt den livländischen vom Markte in Deutschlandvölligc verdrängt habe und daß man gegenwärtig auch
in Rußland den KartoffebBaic in immer größeren
Dimensionen betreib»e:- koste doch in Jarvsslaw ein
Loof Kartoffeln nur 20 Kopekeiu v. Klot hält dein
gegenüber aufrecht, daß bisher sich die Brenuereien
stets rentirt hätten und daß. momesntaii —- für die
weitere Zukunft könne man ja auf keinem Wirth-sehaftssGebiete eine Garantie übernehmen «— sich die
Spiritns-Prodiictiou außerordentlich günstig erweise. ,
—- -Die gestrige AbendaVerfanmiliicig füllten, wie
»diejenige am Montage, ausschließlich forsttvisseiischafbliche Gegenstände aus: ein Referat von ForstineisterK n e r s eh über den laud- und forstwirthsehaftlichenNutzen der Pergeldächer sowie ein vom ForstmeisterC o r u el i n s erstattetes Referat über die forstlichenZwischennutznngem

Z Am Abend des is. Januar wurde der erst vor
Kurzem seiner Hast für Diebstahl entlassene Paul R.
in der Langstraße mit einem großen Stück Riudfleisrhangehalten, während zwei seiner Gefährten sich durchdie Flucht der Ergreifnug entzogen. Das Fleischnebst einigen Fxiiueiikleidungsstückeu war kurz vorheraus einer Schafserei im zweiten Stock des an der«
Petersburger Straße Nr. 52 belegenen Hauses mit-
telst E i n b r u ch s gestohlen worden. Der Werthder· gestohlenen Sachen ist auf 24 Rbl. so. Nov.
angegeben worden. s »

«,,·«,, Zufolge Alt-zeige des Rofekfcheis Hofsknech-tes Karl M ä r t s i u sind demselben am . 19. Ja-unar Vormittags von seinem in der Laugen Straße
ohne Aufsicht haltenden Fichrwerke 6 Hüte Zucker,
im Werth von 23 Rbl. 20 Kop., gestohlen worden.

«’«««. Mitteslst Einbruchs ist in der
Nacht auf den 19. Januar dem Fleischer HerrmanF i eb i ch ans seinem an der Jamaschen Straßekm HessRschesri Hause belegenen Keller verfchiedeneö
gefalzenes Fleifch im Betrage von 150 Rubel ge-
stohleu worden.

I? r n ei! e,
Fuchs, 31. (19.) Januar. Die »R6publique

Frangxaise« sagt: ålcachdem man wieder von der
gkkechischen Frage abgelenkt habe, werde sie nichtzögern, sich wieder zu melden und das zu werden,was sie seit der Berliner Conferenz geworden -ist,
eine europäische. Die Griechen werden mit Geduld
und Vertrauen das Resultat der Anstrengungen der
Diplomatie bei der Pforte erwarten, nnd diese wer-

,de bei gerechterer Lidlirdigung der Sachlage schließ-
sich nachgeben -

Stifter, 28. (16.) Januar. Die Deputirteukam-
mer hat ihre Arbeiten gestern noch» nicht wieder aus-

genommen, da die Deputirten nur in geringer An-zshl erschienen waren. Voraussichtlich werden die
Dkblmgen am Montag beginnen.

« Ee«grnmmr
V9IJUterii. Telegrapheri-Ageiitur.

· Wiklh Dienstag, 1. Februar. (20. Januar)
D« Polktksche Correspoiideiiz meidet aus Konstanti-UVPEII D« UMU auf der Pforte für die verzögerte
AHIEWM de! Grvßsiiäciptc auf die utzte tukkischeClXcUlakliVtc Ellslillid Vkkazjjwortlich znacheu ZUIssüsscss »g1au1ste- sah sich«-dc·kci--.z1is«i,e Gcschaftstkägek
veranlasst, die Pforte ausdrücklich zu versichert» das;England weder das europäische Cpmekk behindemIIVch spUst seflksfeliklkche Schkdksktigkeiteii machen werde.

Mag, Dienstag, Pl. Februar. (20. Jannar.) Der«
Landescultnrrath hat, ungeachtet der Opposition der
czechischeii Minorität, den Eompromißwzkkxtkgg unge-
nommeu

, wouach in den Ausschuß 4 Deutsche und
5 Czecheii zu wählen sind. s

London, Dienstag , L. «Februar «(20. Januar-JJm Unterhause antwortete Johnson auf eine Art-»
frage von Snllivan : Ein neuer Proceß gegen die
Angeklagten des jüngsten Staatsprocefses sei nichtbeabsichtigt.

Childers machte die M-ittheilnng, nach Trans- «
vaal seien insgefarutut 45,000 Mann Verstärx
knngen abgegangen, von welchen über die Hälfte
bereits angelangt-wären. Der Rest derselben werde
bis zum 10. Februar in Durbau erwartet. Vor -

Ausbruch des Llisfstaiides verfügte Colley über 4100
Mann die über Natal und Transvaal zerstreut
waren. Die Boers werden nach den Regeln civi-«
lisirter Kriegführender behandelt, einschließlich des
Austauschcs der Gefangenen. ««Co«lley .telegraphirt,
die Boers behaudelten die Verwundeteir mit Höf-
lichkeit und Htuusanitäu . .

Hiernach wird die Debatte der irischeu ·A1i»stiah-
mebill fortgesetzh Morgens um Ein Uhr beantragten
die Jrländer die Vertagung der Debatte. Glad-
stone erklärte, die Regierung bekämpfe den Antrag.

Parnell erklärte, die Jrläuder Jvürdeii tiicht nach-
gebeuk « «

-

Die Debatte dauert. fort und wird« wahrscheinlich «

die ganze Nacht fortdaueriu
Znislktdullh Dienstag,"1. Februar (20. Januar)

Das Geueralcoriritå für die Transvaalfragd richtete
eine Adresse an den König der Niederlandtz in wel-
cher es bittet , die Regierung möge bei England
diplomatische Schritte 7«thun, um »den Kriegsin Trans-

cvaal zu beendigeii und die schwebende-n Schwierige
keiten durch Wiederherstellung xund Elisonfolidisruug
der Unabhiüigigkeit des Transvaallandes beizulegen.-

Jiihkm Dienstag, 1. Februar. (20. Januar) Jn
der Sitzuug der Deputirterikairinier niachte Kommi-
duros die Mittheiliiiig , er habe sich gegen das
Schiedsgericht ausgesprochen , halte aber eine neue
Confereuz in Konstantiiiopel für uoch verderblichen
Nach ofsiciöseci der Regierung zngegangeuen Jn-
fvruiationeu seien die Botschafter in Koustantiuopet
gegenwärtig bemüht, von der Pforte zu erfahren,
welcher ihr sletzter Entfchluß sei. ·

Triktipis interpellirt danach die Regierung über-
die iMaßregelir und Ziele der Regierung bezüglich
der Vertheidigung des Landes. Komnnduros ant-

-wortet, die Regierung treffe fortgefetzt militärische
Vorbereitungen; sie sei mit derBeschaffuug des
Kriegsmaterials und mit der Herstellung der Wege be-
schäftigt, um sich für die Occupativn der Griechen:
land zugefprocheueii Gebiete geschickt zu niachengj »

Handels— nuo Yörscu-lilnchriii)ten.
Kiyo, 17. Januar. Seitunfereni letzten Berichtehat sich die Kälte allmälig wieder bis auf '8 Grad

gesteigert« Frischer Sidostwiiid hat- das Eis von
der Küste ca. Pf, deutsche Meilen abgetrieben. See-«
gatt und Rhede -;sind unverändert festund die Pas-sage bei Domesnees bleibt gesperrt« Bei diesen
Witterungsverhältiiisfeiikönnen sich unsere über See
handelnden Exporteicre zu ruhigen Betrachtungen
viel Zeit nehmen, ehe ihre Aufmerksamkeit zu neuen
Operationen in Anspruch genommen wird. Diese
Situation macht sich denn auch augenblicklich an
unserer Börse recht bemerkbar. Für keinen Artikel
zeigt sich ansgesprochecie KauflusL Kurlätidischer108- bis llcpfiindiger gedörrter R o g g e n wird
in kleinen Posteu von landischen Fuhren zu 13l bis,
135 Kost» ungedörrter zu 125 bis 129 Kop. pro
Pud gehandelt. Von russischem Roggeii ist gar keine
Rede. Für H a f e r scheint eine. festere Stimmung
Platzgreifeu zu wollen. Es wäre für Durchschicittse
qnalität in loao 90 bis 92.Kop. pro Pud zu bedin-
gen, doch fehlt es an Verkänferm

iseseirxieariixsisiher greises-bestritt.
St. Petersburger Börse.

ge. Januar rast. ,

London, 3 either-di. e l o. « Fässer« STA--. .
. 21 I ez? J J · .
·» Mo. 266

««
sent«

Fonds« und Werten-Consist-
Vkami2»-Au1eihe1. Emiiapu . . .221-- VI» M, Glds
Prämien-Anleihe Z. Emifsipu . . . 22 YägsgsII? ZZFFZTFZFFI Sienas-i« .· J I ers-« BrIT 93

·

Gn-XO « . « - 1biigaädünabutgec Eifenbxdslctten -
- Ists-Je· IN« Z«BologkRybrusker Eisenluislttten -

- «»- 12640 Eis«Vsp""’k: D« Null« B"Y«F««C«Y««-«1B«ea1«et«— H! re« «

Use-Inte- ftu YOU« V ( P s c« -

Berlin» Börse-
den i. Eise-it;- JaaJ regt. «WschkelgKjchjsizFsz P. . . . .

. 211 sr. so Neuen-s.
. 3 Monate dato « . . . . . 210 s. 60 Reichspß

Rats. Erkenne. cfiik 100 nor) . . . 213 u. 25 Reich-of.

«» E, Vertreter. onna. L Oaslelilate
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Der« He» sind. Ihnen. Akthukl l .. HDMC OGE » oekjsenkiiche l.- . · ..

am·
. - Dort-at, des·THE· ··.«3·a:·:·;1·c;k,··1··8··8I· Iw s E k—-k— ·· l - IZ .

' s «· · eZU I· · -. ·«···s" - r - » - . .

Nr. 47. , Sen. F. Tomberkp j»« g7 rauung es« ·
! Die Herren stndd ins-d. Hei» » Prof. Dr. TM. v. Heil-tilgst!

rich von Blanckenhagenund Wird de? BUT« SOIIIIELDSIIC d- 24- d? -

gharivz Thesldor »Du! tet Buben - anberauint gewesene Vortrag zum s ex« I· I an· Donnerstag d· 22 Januar ne» s····k···sm·····u········ nehme ·····

te Universitat verlassen. l Besten des Hilfsvereins · WO« ·«—·T«.·"·JY· s « s · · re!U«Dorpap de« is« JanUaYs-188Y« I - den 23. und Sonnabend den Als-J
g

Necwr V«Vspw«
...-.»...L F.-.—-—-.—«- » neu und durch alle Buchhandlungen zu M» " an«

. Nr« 49« · Sectt F. Tombera
·«

H·. · l· Donnerstag, d. 22. Januar. beziehen, · s I AS« 1"2 Uhr— -
Der He·rristud. math. Alexander l Ein-«« inne«

· I Prpf FOYGF · Welle keele · »

P!’OF- F. ivsskdsiill
S! mc)Ui Oh n hat die Universität FEOUÅTS - FIHUSVZAfJhDOUESFBkBg-3Fäf·ä· « ···

·

- »
s

. « Lnszstellvertretung des Musjkdiisectoka
" Vekkgssesp » ag en s—7 r. eitrag , .

Dorpat den 14. Januar 1881. · p—-—-——-..r«Beim«»B9SFLI————9«UIV« ...---Januak'- »··"sz
Rector Ncelkotlx In scsstsalietthuts Mission-lag , · ·«« B; s s«« .· EVEN« m« Wjktbschsktsbsr

Nr. 57. Sen. Tpmhgkkp und Ikttcsttltsuscliektgei ist erschie- G- ——————s,—s—————«-——j—
, d h b « » . » Kttja PCMIUD Miether abzugeben Johannis-st eDer Herr stud. hist. Carl Ue« U« Z« aM«

..
. C. 11. Niqaol « Nr. 18 h g ·—· - --

»Es«

K » . . . .

·

.- der funfrubligen skeklsecusseti koolm T« »Hm ·l· ..k. NOT i· k
-US St! er Universitah Aus·

U·P fiel hat dle Utllvcrslkuk Ue« BUHJISOIIBI tindet Dienstag, den 27. Januar, 6 Uhr «» rU« LLM v« -««« ·. Ebelm Eauswächten

RIEM- o . s» se a
-

" Preis 40 Kop.
· · IJi·ne mittelgrosse

orpat, den 17. Januar 1881. - II - statt, . . · «» » »
«—»——»

, «
« - · ,

, Rector Meinen. . «· · ·
- Die comicemicgiiedek wes— EEHEYTLETLIIT .; l· Cumllsznswllllllllllg

Nr. 78. · Seen F. Tombitrgp lden ersucht, eine halbe Stunde früher EIUS . · ». » · Eis! Toll? I· April 811 zu vekmietlica

··
»« · Hex-Heu skudck lm» PHUI Herausgegeben von c. Treff-ner; »ZU Skschelnens · · th »« ·· · . sseNr ·7·

BaronSt e m P e l, ined. Georg - s Preis geb. uu Kost. «

qsp

Die Dikeckioth sleeeesee jslsseer uelieetekslsssxsslssg·- -

CIISIIL Arkadlus Sch Nil-IT« O, 060.. tetzejchneten Veklage zu haben; « c . . ·
s

·
7Oll 7 Zlmmsklh Elltkåh Küche· Und.

StePhUU StVcka l V W- PÜHCL · i .·· f: eine stelle als -«w! · -

an« TILTI xvljgxllischaktsbequsllxäichlkeeiten It»Horaisan· L ezin und pharm
Geurg Ti etj elis Und Cur! Mun- « » vee -·. Blanknahennimnit noch ferner ent- fld · HFIMFFEFZHLLZPÆFLHEdelinhabendieUniversitätverlassen. . s Segel! C; . sk.j ·»«. s M! M! US 0180 W

·

Tkshspks -
Dorpah den 20e Januar 1881.

» JIZYUIIIZILIU Und DE! lULIUIUIU · «· gsfsseskkf PpslwOthskbssåkfslls GIVE-USE· Zeug«
·« Rcctllk McykUUL · In· deutschek Uebektkagung j——— » ..

·· · sYr.·92. Sees. F, Typus-m. « e» " · Untekkjeeht je der· · · d· · Hhnxzhjlsflstklsthe ·· ·· Inn: allen ··WirtFschaftsbequemlichkei-
—l—————,td· -—-—-———————·»s·s . . e, .

·

-«, » ·ie in er· c wektzsc en et o e en so or zu eziehem sind zu ver—

D eDI Fkserrsshgussex Häuser· III: Bstxdrgakybsltkgrx «« U s · «bewandert ist, wir-d zu- St. George 111-eilten: Nåheres zuserkahren in der
- g . · szkV «« s»« Vps

·

- wird es.tkzcjle· Die Adresse, ist gesucht Adressen sind unter J. 11. in Kulcuwuewschen Handlung, am gros-
Vckfltllk VLklUssen.

·»
. sElegallt uUt Goldschtiitt gebunden Z) Mit. Mk, B· K· i» G· Maeejesenss Buche« G. Mattiesens Buchdin und Ztgs-Exp.. —sp· » .

Dort-at« detlssejcstoizazlssjsijkvsls « C. Matticfeersi Verlag u. Ztgs.-Elxped. zu ertragen. . . I11(:·(·1Orzu1tegehn.·· -» —V-OUI JIUIII II) ist 01118 ·

. — s ,
«

" , ——"f·—jfspk—sp «—-—— «
·· stu .t so. l h Sh! - . C—-« Nr; 99.« · Secr. F. Tumbergx ———-—.—

,·

DIE-s SCÜIFLSSCII VIII« JUSZU I exatliken arbeitet: Jveiicrisghifkikzlh beiufesb · Wohnung· start-tief:s BinemHgeehrten Publjcum Dokpats «« de« Grenzen« de« Gutes « " « ner Familie in H«sxssxyxsss Pension mit« allen Wirthschaktsbequemlichkei-
·
Einige Von« arme« Frage« Vekk Zsbclszsessllgusaszxgs Zåskdzlk Mk« II"ti te Sachen sind mir nachqebliebeti " ··H .1"

g « im— un
. · - Ulsdskzulsgsss - · . " d w hl« 9 - . « - »Es Eis-s«- 7911 III« Abs-Es«- DOIH is«- Wksak n» ushskkkskus siehe« Ue« M· 0 HAVE«und eben noch zu haben Quappeiis pat die Anfertigung von· « l-, g«» s— «. g -. .

J E a-I B« S s . . « s»
. Straße Nr· 4 m de» gewöhnliche« · - » , , Hält; nach dem Gesetz verfahren nissen versehen, sucht eine. -(11V-.m0bhrt, ohne— oder mit Behei-

S«.»k»2« w« «) as 4 up» site,- - Hamen-Kleidern i « sk.-»»sszme,s,e, , Wkeee lzusolslsaltet·stelle.
- «

s ««

,

« «.

«

I I« ·N« »

« · »

·« Mittags bel «
··

" übernehine und plkompt und billig zu gahsäks FOVVUIIAHVTSSSS Nr« ZXHAUS EIUC gut lIISUDHDLS

».--»»—...-.—»—FslsE·v—EIN« kgfkxi r;;·:gxkk«:i.«s«r;:s«:2:.::.:.; sei; iiisd sc« Viichhsiidiiiiigsii
Jn zweiter Auslagg erschien soeben im Paeons angefertigt. Um genejgten beziehen: » · - s

unterzeichneten Beilage und ist in allen ZUZPVUCIVVTCTSUÜ · -
-

«

· s«
» IId« Rsskhhsuses

ssVuchhsndlsmssss s« »O«-
-

. ans. , -

·

- · s
» Re d e Junge. Mädchen, die das schsnei- Von
-

dern erlernen wollen. werden auch« s Jiikob »Ist-sit. Akt· der» TO« von Bis« nach Vor« WFU 2 szzlmmekn m« MHVSIU U« W?-

- · ehsalten bei der Beerdi Un angenommen Jamasche stin Nr. la,
» ·

——-· · i pat lst entweder· Vom BISULPUCkUMSr m——-—«stIMLH-o.lm·s·spa3s9 Nr· ·7« · -· ·g » des ·
g g Haus Emmgkjkzjksp eine Treppe hoch» Groß Z« 170 Seiten« Pkejsbkoch· 60 Tåkäkohncek Tålsäähxckjxåkåck dSk Post« Eine möbjjkte··k—«—jsp·—"—sp"

—«——-"———«i·—l———— . ——— n · . « «« · · ··
- knodek- EIN-b set-sehst; lnsrbsr mltgskuksst 7011 2 Zimmer« ist zu vekmietlisa Ri-

« DE« S« »DECCUIEVET 1880 .. s . » I worden. Der et enthijmer kann sich h Si;
- · Von s Biliner, Emser u.· Vichy-Pastillen, Mk« schwarzer melden Miihlemgtrasse Nr 38 LL—......—-.—

«»
F, 11 -

- ·.
- . lichen Gebrauch , Krankenheiler, l - "2 Z« «« 0

. «» s ——-

-

K h v« « . .

—-.
.

»
». .

7011 imme z» items? tls M kr-
·8·0, 8 Seiten. « Preis 15 skop. S. ·Kk.::f;:?,(j,e?ker stecken» PETLJJZII VJYFAUFV ,Vll·«llkcs· Ukld CIHIIUAII «21l lÄSF VIHBS DIE· VVIIZTYUULFII U« d« strasse Nr. s,nl·Jaus blos? egu Fässe-

· D«pek» Es» -
·

ge» Leberehkan stets vorräthig bei· billigen Preisen a. ». T· s, —»—— hen von lUhiEMittags ab.
·" · szCs Etat-THAT · Esfenhgjo · · · Fischerktsttracslzeiz 2O. By· gsvtzjsserxstenesl «»- . Bisnxe «« ss .s GHF·Zu herabgesetzt-en kreisen!

dle fmh Zug-ZU)KjetztzugkhöoK· · · · B ohne Ueber-zog Wirt! still-«? Ver·- z·we·«·—-Trep——;pen hoch—————«·m·ks·——————· VkkikszseNr«Z«
—-— —-

« ··»»» ··
s J- » » -

·
.-» » . Blulnelbstrasse Nr·

sLedervs Dissmensssiusieket stllllllltllcillu · Akllkldi n»pk«2";«Ti«»J«fxnixsxii2iåik«sialr «· Es« dssss Dass-sehst« sit-s Isssssskss es» FFYUCTF7UEU 'Z7-M"W"
· mit; dozzpeitgn Sohlen ·en Engeekzäekee m« ones-»O» - ·vvitl,eer·p«eletot « Eli-Stdn, ein kleiner iinnisohenscllliis ist zu Veklnletllenk in der Fischer-ZU:

früher zu SO"K·. jetzt zu 3R.80K, ohezzuseae skzhau bei Bade» eeeweeszsen worden Eh· zejszweäli ··
ten, zwei stadtsclilliteu und ein Tra- ·4. Zu erfragenLYEFterre VII-text·

FIIZISCHIIIIEEU ZUIIIIIIIS Abgesehen« · · Besitzer wird ersucht, denselben Fu gsgscnlntsu Sthhey zsltlqvekkæsak n . .
·· ugiegenersixrbeit hiiglxstt dageåhaft F· Iljksszhke jn Eis-z· der Aldademisohen Masse» eintauschen G· FISCIIGT Mru rzu . J z zu . -».z.· zu wo en. j Petersburger strasse Nr. ist. .
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eue örptsclje ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sow- n. hohe Jesttagr.

Ausgabe Um I Uhr Abs.
Die Expedition ist voti s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen VVU

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet-
Spckcha d. Reduktion v. 9—11 III-M·

steif in Dort-at . « · -

jährlich ·6 Abt» halbjährlich s Abs.
vierkeljährlichwi 1 Bibl. 75 sey» monatlich

» 75 sey. « «

« Rats) Lust-TM: zjähclich 6 Abt. 50 Los-J, half-i. 3 Nu
U) sey» via-tell. 2 NbL S. «

A»uu«zjbme« de: Jnsetate bis l1 Uhr· Vormittags. Preis für die fünfgespcilteuk
ktvspdszelle oder deren Raum bei dreinxaliger Jniertion â·5 Zins. Dutch die Post

« einqehende JUIMM Mkkichksll V Ksps (90 PfgJ für diteskorpttszeilczsz «

Aåksouuenrents
auf die ,,Neue Dörptfche Zeitungt ewerden zu jeder

" Zeit entpegengenon1n1en. H .

Zlinscr Eompton und die. Erz-edition
sind an den Wochentagenspgeöfsneb

Vormittags« von «8-bis l Uhr « . ,
’ Nachmittags von 3 bis Ei, Uhr.

«

« Iuhsit
»Pp1i·tisch-e»k·Tag-ersucht. Z

Inland. D or o at: Zur Beschickung der Gewerbe-
Ausstellung in Riga. Fortgang dejs Bauerlandverkanfek —Von.
der Alexander-Mute. R e v a l: Der Landtag und die Oeffent-
lichkeit. Personal - NachrichtenI St. P etersburg:
Die Action in Transkaspiew Polnischek Aus der griechi-
schen Gesandtschaft H e l s i n g f o r s : - Volkszählung

·Neue.ste Post. -Tele»gramme.« Localeä
Hand« u. Börs.-Nachrichten. « .

Fenilletorn Singende und sensible Flammen. Man;
nigfaltigek - h

« — iloliiifcher Tage-vertan. .
Den 22. staut. (3. Febr.)» 1881:

, Das» Preußifche Abgeordnetenhaus setztes am
Sonnabend die Tags zuvor abgebroehene D ebatte
über den Steuererlasz nnd diekdazn

i . vorliegenden Llicträge fort. Abg. R i ck e rt wies
» « darauf hin, daß die Rollen zwischen rechts und links

heute vertauschterschienen; der Abg. v. Rauchhattpt
lege einer Regierungsvorlage, dem einmaligen Steuer-
er-laß, einen eminent agitatorifcheti Charakter-bei;

« Herr Strenge! behaupte, daß es ihm gleichgiltig sei,
- ob die Regierung sich für oder gegen den-dauernden«

Steuererlaß erkläre. Das selbständige Finanzprw
gramm der Conservativen habe ihn, den Redner,

sbitter enttäuschh Er werde· nun abwarten, wie die
« Führer« dasselbe in der Regierung durchführen würden,

vielleicht im Bündnis; mit dem Centrum. Wenn
man den..Steuererlaė ableh»ne, so bewillige man der

. Regierung mehr, als sie selbst— verlange. Dann
- - käme man ja ohne Parlament billiger» fort; - (Abg.

. svon Lndwig: Sehr richtig l) Wenn man sder Re-«
gierung jetzt die 14 Millioneulasse, dann sei sie im
Besitze der Macht; wenn man« dieSteuern erlasse,
und die Regierung »in Verlegenheit komme, dann

Sechzehnter ahrgankp

müsse sie an den Landtag kommen und dann« hätte
diese! die Macht. Der Ssteuererlaß sei« nur eine
Consequeuz der EbewilligtetisStenerti, eine? Erfüllung

»der «Versprechungen, welche damals gemacht worden.
Vorn Standpuncte — der Finanzpolitibans sei ein
eiiismaliger sStenererlaß bedenklichey als --ein g dauern-
der, « namentlichs,s nachdem der« Finanzniinister erklärt
habezspdaß im TlaufendenYJahre 322 sMilliviiesi Mark
Wtehreinnahmen s-und"-l10 Millionen Mark Minder-·
ausgeben sieh seit-geben hätten. » TWas solle7szd·’enn
eigentlich da-s Finanzprogramm der sEonservativen
bedeuten? Wolle man die Grund-kund« die Gewerbe-
steuer abschaffen und« an ihre Stelle- szeine Capitalk
rentensteuer setzencs Dann käme svielleieht der Groß-
gruudbesitz ans dem-Regen in die 1Traufe. Undwo

»bleibeu dann die armen Leute, die gcir keine directen
Steuern zahlen? Sie werdeisvon den indirekten
Steuern vorzugsweise belastet, wie dies sauch in der
Commissioii von einem cotiservkrtlveei Abgeordneten
anerkannt sei. Redner« bat,d"en Antrag der,Budget-.
commission anzunehmen, weil erspwenigsteiis einen«
Theil der Versprechungenerfülle und einen Bruch-
theil der Last svernkiiidere -«Abg. us— H u e n e hatte
sich in die Rednerlistek in diesRirbrik ,,gsegens«sp ein-
schreiben fassen, erklärte sich "abe-r f.«ü r· den— dauernden
Steuererlaß, doch igegsen ««deti"Autrag Richter; er
niotivirtesdiese Stellung seiner Partei« (des Centrum)
damit, daū siebemüht sein imüßte, nachdenrsiediet
Steuern bewilligh auch eine Csjtitlastusiig herbeizu-
führen; der dauernde Erlaß sei sspdetsn«einkna«ligenk
vorzuzieheitz weil der letztere allzuleich.t·z"u« allerhand
Wahlinasnöverii mißbraucht -werden- ..kön«nte. r— Ju
nasmentlichår Abstimmung wurde daranfder dauern de
S te u er e rl aß, dein Antrage derBudgetcosnisiiiissioir
gemäß, mit 243 gegen 106-StiIsninent-«aiigenom me us.
Für denselben stitnmten die· Conservativenz das
»Censtrutn", der Fortschritt und die 4 Minisstergiegen
denselben stimmten die Nationalliberalenszund die
Freicouservativem « Das Hans genehmigte dann
ohne »serhebliche Debatte ««den Etat der Ydirecten
Steuern. j » « « «

««

;

Der R ei chs tsa g soll zwischen deni 15. susnds20.
Februarexöffknet werden, so verlautettjvenigsteiis im
Augenblick mit Bestimmtheit. Auch Fürst Bismarck
hat« sich, wies-berichtet wird, in diesen! Sinne-jüngst
gelegentlich eines·parlamentarische-n Dsiners geäußert.
Die -N a ch s e·s s i o n» des Landtages , «ei"ne"- con-

stistutionelle Erfindung des verflosseneli Jahres, steht
wieder in Aussicht. «Msa"n erinnert sich, daė die Nach«
session des-«Jahres 1880 · für das"B-ean1tenreorgani-
satsilinsgesetz bestimmt worden« war. Ueberraschend
siel in dieselbe die kirchenpolitische Vorlage hinein,
durch welche die Nachsessiou liahezu vollständig ans-
gefüllt wurde. DiFNachsession des Abgeordneten-
hauses würde der letzte parlamentarische Feldzu"g·-"
sein, der den Reiihstagswahlels vorangehkzswas nicht
ohne - Bedeutung» werden könnte. « Gegenüber, den.
äußeren nnd inneren Beglaicbignngelrsder Nalhricht
von— ein-er Nachsession fäslltspdas Denienti, welches die·
-,,N.- Pn -Z.«- ihr elitgegenstellh liichtc fchwer iifdas
Gewicht »und« wird szdasselbe Ein wohlunterrichtetelt
Kteisendaliss Erichs zlitreffelldi abgelehnt- , l - » i

Das« Gebahrelr der« irischeli Obfktuetilotiisieu im«
·etr4·«1’lifthene« Uuteirhauses wird »von der Tgesatlnilteli
Presse - -i«iik«sch"«a""rs·ssterJ-Weisse sverilrktheilts Die« »Tin"1es«9

smahllt die irischeE Partei, daß das« Verhalten - der
Auhängers Mr; ParneMsT das, durch!« die 7Eutlyüllung«
der- Wahrheit bezüglich des« " i«liflJrlal1-d"" herrschenden

»S«chreekensreginients! begonnene sWerk beinahe vollen-
det "habe. ·"s Dieselben hättensdadurch den letzten IRest
englischer- Sympathien ver"scherzt. Y-Das·Land« erwarte
nicht allein Von den Vkilristernsder Krone, sondern
anch don den« hervorragenden Führern beider Par-
ckeienxdaß sie ein· minder Ein-angenehmes nnd schnsach-s
volles « Hilfsiliititcl eausfindig iklachtsxy als seinen-Ap-
spell an« die "physische—A«lTr«sdauer. — Der-»Standard«
ihehallptetj die Regierung sei verpflichtet, Jrlandvor
den erilsteljs wenn uicht verhäligtiißoollenUnbilden
zu retten, .die seine - eigenen Vertreter ihm bereiten

"-rnö"chten. Sie sei feruer-sve"spl3ilåfli«chtet, ; dein Rus«"«des-
Hauses der? Gemeinen-zu srettellykwelches die« Geduld
szil weit getrieben habe« Die irischelt Mitglieder er-
iviesiellsichgallz undgar unsfähigsdie Bedingungen
reines-ehrlichen, spolsitischenspConfticts»zu· verstehen.
Fallsssdieselben nicht ehrlich· kämpfen— ivolltety so
linißteli sie esntwaszffnet nierdenhi — —- Der -,,Daily .fgL-ele-
kgxaph« xjmd die »Dein New« dkingesskszsiebekksalls
» auf iAbhilfex T LetztgenannteskBlattE sacht« die Bedenken,-
iwelches sieh« gegen die Einflihsriultg spder Ckotureii als«
wirksanies Mittel "g-«eg"en«spdie Veässchlepputlg "der’Deg-
hatten geltendslgeukaehtYzu «ze3rst«renen.- » . « s .

« « Der« Pariser " »Tenips« stellt dieTVermnihning Lauf,
daß durch· die H a Elt u ji«-g Ein g l a n des "dies"·hcr-"

«« iittsforderudezPdliiik Grietljeiikåuds ermuthigt werde,

Aquin-ists« und Just-at( Sterns-»Hu, z» Am» H· g««ge«wtk- A!-
nonetivBureausin Welt: M. Nudolsss Buchlzkkqdpz i«R-»1;Vuchh, v· Ring«
ä »Ur-Ihm; in St. Peter-barg: N. Mathisseiyskqszgschz Vkückz »» U; i« W»-schstu Ncljchwctn s Fttttdled Senat-miss- ss c«

Auf der einen Seite hoffen dieGriecheii uoch immer,
sämmtliche Pcächte zu Zwangsmaßregeln gegen die
Pforte treiben zu köuuenj sindem sie auf das« Frie-
densbedürfuiß derselben speculirenz sodann ebersphofe
sen sie auf diethafkräftige Hilfe Englands, das jetzt
der Hort der Hellenen sei. Nach— alleuNkittheiliiiigeku
die-Haus englischen Regiernugskreiseii kommen, ums;
man in der That auch« annehi « , daß England« sich
gern"iur" griecheiifreundlicheu»Wir» bei einem« et-
waigen Kriege einniischeuT möchte, petwa drirchVers
Thinderutig des Bonibardetneiits « von Küsteustädteii
oder idurch«Gavantie« für den ’"jetzigeu"-Gebi'etsftaut
Griechenlands. VomiWolleu zum spVolldxsxiugeisr ist
aber ein großer Schritt, nnd »das ssolltendie Grie-
cheir recht sehr« beherzigety sbevor sie« tinbediug"t" ans
England vertrauen; « das jetzt im eigenen Lande ge:
nug zuthuu hat, iganzsabgeseheu von deu·sg»efahr:
volleu Käcnpfesii in Südafrika und der anch nich
überrosigen Lage «itt«« Indien. Zudem ist Gladstocii

»ein«- hochbetagter Lsiaun und trotz aller beunruhigeiisz
deusMittheinuigeu stößt« seine. Gesundheit Besorgskissi
ein«· Ersalleiii uudspersörilich aber wäre fähig, sicl
für? die« Sache »der Griechen, oder»richtiger" gegen» die
Türketysniit Nachdruck in's Zeug zu legen. Eng-
laUdIVersprecZhUngeII e sind seiuens ,«,Freuud"eii« schon:
oft zum Unheil aus«geschslagen, Evas unschwer durcl
seine. Haltuugtvährenduud skurz Zuach dem .Tiirken-
«krieg"e,s "durch die Abtretung Cypertis und"«Au"derei"
zu! beweisen ist. Wenn« man aber« schon auf eine:
Staat« als solchen nicht vertrauen kann, so sollt
man sich noch, weit mehr hüten, seine Sache an«
zwei Augen zu stelleu. « g r

T Die ,;Pol. Corr.«. läßt sich ausSpanieus Haupt
stadt inittheilen, daß sich dcr Gegensatz zivisckseti de
ministerielleir Partei- und« den dpposiiionelleii "Grup
peu iu den Cortes in letzter Zeit außervrdeutlicl

verschsärft und der Kampf um die Regiernngsgcwal
schonsungslose Formen« angenonuneti habe. Die durd
Einflüsse von Außenflerniiithigte spanische Deniokratis
benütze die zwischen den ruonarchischeii Parteien her-r
sschende Fehde zu eifrigeu Agitatioueiy deren Erfol-
"durch« die aller constitutiouellens Rücksicht baareArt
wie dersparlameiitarische Kampf in den Cortes ge
führt wird, Xiicht wenig begünstigt» werde. sJn Folg
dessen blicke man in patriotisch gesiuttteii Kreise:
wieder mit« vermehrtetrBeforgnissen in die Zukunf
·Svaiiiensp . . « » . - »

jcnillctau
- s Singende nnd sensibleFlammenp -

Schon zu Ende des 18ten Jahrhunderts nämlich
in: Jahre"1771 , machte der englische Physiker»1)r.
H i g g i u s die Beobachtung, daß Flammen, welche.
in Röhren hiueingeführt wurden, in diesen.Röhre1i.
einekiisingenden Ton erzeugtenxsp DieserEntdeckuiigi
ward aber vorläufig nicht weiter nachgeforscht ,- sie
gerieth in Vergessenheit und erst zu Ende der« fünf-
ziger Jahre unseres Jahrhunderts· waren .-die in« die-
fer Hinsicht gleichzeitig vom Grafen Sch aff-
g v t s ch in Berlin und von dem britischen Physiker
T y n d a l l in London angestelltew Forschungen
die Basis , auf welcher Professor H e l m h o ltzs
später weiter zu bauen vermochte. . Gegenwärtig
weiß man; daß Luft, die aneiner Flamme vorbeige-
führt wird ,i- welche sich innerhalb des einen Endes
einer Röhre befindet, dnrch die auf sie« ei·nwirkende«
Wärme eine plötzliehe Ausdehnung erfährt und als
Consequeiiz dieses Vorkommnisses eine schlagartige
Reaction auf die im oberen Theile desRohrs über
der Flamme befindliche Luftsäule ausübt und« sie
zur Vibration bringt« Folge dieser Vibration ist.
die Hervorbriiigung eines Tones , der auf die
Schwingungen der— im Rohre eingeschlossenen-Luft-
säule zurückzuführen ist.

« Je langsamer diese Schwin-
gungen sind, desto tiefer ist die s« Kkangfarbe des«
Tones ,, während rasche Schwingungen einen hohen
Und hellen Ton hervorbringen. Für die Klangfarbe
des Tones ists aber im. Weiteren auch noch die
Länge— des Rohres bestimmend und zwar in der
Weile - daß ein längeres Rohr auch einen tieferen
To« STIMME» Wenn man daher auf ein feststehen-
des tönendes Rohr als Verlängerung ein ferneres,
Mscmfchlksßetides Rohr aufschiebt, so wird« der Ton
spspkk Ei« tieferer und durch die beliebige Verkürz-
ung» oder Verlängerung kann somit ein höherer
oder tieferer Ton erzeugt werden. Der tiefste dem-
Ohre überhaupt vernehmbare , aus einem Rohre
kommende Ton ist die Folge von etwa 20 Schwin-
gungen in der Seen-we, wähxeud d» hzchste untere—-
scheidbare Ton durch 49 bis 50,000 Schwingungen—-
erzeugt "wird; bei weniger als 20.Schwingungen
am! Vol! ksseixkem Vcttkshmbcikctt Ton geredet werdet:

und ebenso ist ein Ton, der nus mehr als 50,000 »
Schwingungen sentsteht nichts anderes als ein Ge-
kreischx Wenn das Ohr-aber auch jmehrs ja-l«s«50","()00T-«
Schwingungen: ins der Secnnde nichts " mehr «"zu er?
fassen vermag, so «.lä÷t sich« dieszWirkung szdezrselbeii »
doch noch-auf« pshotographischem Aiege für das-Auge
fixirenx --

«, « « -. . . ; -

Fürs die Musik-isind· nnndiedTöne der sensibleri
Röhren « nicht .verwensdbar, obgleich ein? in Paris»
lebender· Deutscher, Ks aß n e V? ein »Jnstrutne"n«tj er-

baut hat,«da»s" Pyrophjoti "," welches in wahrhfast ist-«
geniösersWeise die steh hinsichtlich» der IErstehnng"
des Tones darbietendes Schwierigkeit süberwand
Bei sder Einführung einer Flamme-tin einen-Glas-
cylinder szersordertnämlich diese Einführung Feine
Manipulation «t·nit-der« Hand », welche jedersszrnscheng
Tonerzeugung im Wege stehtk Kzaßner stellte durch«
seine Experimente fest, daß-« zwei Flannnein die gleich-
zeitig in einem Rohre brennen, keinen Ton hervor-
bringen und auf diese Thatsache basirte er die «prin-
cipielle Einrichtung seines Pyrovhons Dieses
Jnstrttnieiit ähnelt einein Claviere, indem esnämlich
-ebenfalls einesClaviatni mit Tasten besitzt , sodann·
enthält das Pyrophon eine Reihe von« Glasröhren
in sdenen jeder zwei «kleine Flämmchen brennen.
Durch einen Druck auf die Tasten der Claviatur
werden vermittelst eines vorhandenen Pisechanismus
die beiden Messingbrenner, denen die Flämmchen
entströtnen , gegen einander geneigt und. auf diese«
Weise beide Flammen zn einer einzigen vereinigt,
so daß dann« sofort ein der Länge des Rohressents
sprechender Ton entsteht. ·

Dem gleichen Principe der Tonbildung d. h. der
iEinführung vonLuftszin ein Rohr, verdanken «alle
sunsereBlasinstrrimente ihre Entstehung und auch Hei«
ihnen wird die Höhe des Tones durch die Verkürzung
oder Verlängerung des Rohres regulirt. «Diese« Art
der Reguliritng tritt bei der Posaune «am·eAngen-

scheinlichsten zu Tage, da bei derselben eine einfache
Haixdbeivegung »das Rohr verkürzt« oder— verlängert.
Bei anderen Instrumenten, wie z."B. b·ei",der"szFJlöte,
befinden sich an der Seite«Löcher, diesentwederspdutch
angebrachte Klappen oder— einfach durch die·-·«FXUSCT-
spitzen des Mustcirenden sverschlosfen oder: geöffnet·

werden. Die «» mit, »dem« Miinde in, das Instrument
eingeblasene Luft durchläuft das Rohr desselben nur
bis zur« ritiehstetisp »Nicht-· « ixerschkossen-eir-"Oefftiung3—1ind—-
je länger Tiber-kürzer« dieserWeg ist, ·"destb tiefer Zoder
höher ist «-·auch"»der «-erz"engte-Toiiz Die »Kleisng«farbe
des Tones"- häsn gtsiibrigensi tibgesehenlkbon den bereits·
angeführten( IIrsachenJ spaneh von decnijTeiiiperatsurTgrade
der eingeführten Luft » ab; und arcsdiezselsssjhatissaehe ist
es zurückzuführen, daßYBlsaisinstriimeiitespiiachilängeren!
ununterbrocheiiein Gebrauche-F in-«Fotge dessen sie
sselbst erw"ä«rnit««weerde-n, wiährends glse"ichzeiti«g« die Feinhe-
ratur im« Saale« gegen« .E«nde« des« Coneerts eine-höhere -.

ist, einen schwankenden und ungenauen Toirlszserzeugem
so daß man dann von«- thnen sagt: sie sind ver-
stimmt. Am Unangenehnisteii nnd am Auffälligsten
macht sich eine» derartige aUsErWärtUUUg resultirende«
Verstinmiiiirig bei der Kirehenovgel bemerkbar. Die«
Pfeifen derselben bestehen bekanntlich— theils. aus Holz,
theils ans «Me«tall; da nun letzteres durih steigende
Tempekatiir weit «ra«scher" erwärmt« wird nls Holz,
so tritt häusigk in Folgeszdesseiibei einem undsszdekcki
selben Jnstrnnietite eine totale Dissonanz zu Tage. s «

Jn Folge der These, daß zahlreiche Schwiszngnrigen
höhere Töne hervorbringen, stellt sich die Frage zur
Beantwortung- dar :-- wie es überhaupt niöglich ist,
Schwingungen zu zählen. Zu« diesem Zweck-bedient
man sich eines ,«Sirene genannten kasteuartigen Jn-
strnmentes, das an seinem unteren Theile, dort wo
die Luft eintritt, · durch eine festkstehende, mit einer
bestimmten Zahl svonZEinschtiitten versehenen Scheibe.
abgeschlossen ist. Jnnerhalb"des Instrumentes und
zwar oberhalb der erwkihiiten abschließenden Scheibe
befindet Tszsich eine weitereaber rotirende und ebensalls
mit Einfchnitten verseheneSeheibe angebracht. »Wäh-
rend bei der ersten Scheibe die Einschnitte parallel
dem Radiuss laufen, - schneiden· sie beider« zweiten den
Radius im schiefen"Winkel. szJiI diese · am foberen
Ende in eineSchallröhre aiislaiifendesSireiiexwird
durch die Oeffnungm der ersten abschlieszenden JScheibe
Wasserdampf szoder. compsrimirte ·«Luft eingepreßt
Dieser Motorszs trifftauf! die innere bewegliche Scheiby
läßt dieselbe rotiren , "«7b«i·s" deren-Einschnitte steh— mit.
jener der erjsten decken« Hund"auj«diese·YWeise"dnreh-
gehende Oesfnungen bi«l«.d»en, »durch zwelche sodann· die

Lust sppuffartig --in » den sinnersten Raum sdes Instru-

mentes und in das Schallrohreiiitrith Durch das«
Rotireii der inneren Scheibe werden die Oeffiiungen

ribwechselnd «geschlösseiimiiiid«-geöffiiet und idie Luft
oder der ciWkasserdanipfsserzeugeii in dem Schallt-ehre,

sinsslFolge7 des— stetigssve"rnieh"rteii"«Driickes, anfänglich
einen tiefen ,"« aber von-«Se«cunde zu Secuiide heller
werdenden Ton. Stininit dieser. Tini hinsichtlich, seiner
Klangfarbe mit xdem Ton« einer Glasrdhre überein,
Twelsche betreffs« der i-n ihreinJiinern vorhandenen
einem« bestimmten-Ton zu. Grunde liegenden Schwin-

!"g"ungen«gemesscn- werden soll, so· vermehrt nian den
auf— die"!·Sireiie" einwirkendeii Luftdrucks iiicht weiter,
sfdnderwsshält denselben "«coii«staiit- nnd schaltet nun-
niehrxiseiii zudiesemsZweckes besonders «co«iistruirtes,
den-in densbekanntenGasiihren vorhandenen ähnelt»
dessZählwerk in die.S«-"ireii-e««ein, welches genau die Zahl
deriumdrehuiigen abTleseii-läßt, « die von der inneren

rotirendeii Scheibe während eines gegebenen Zeit-
raumes s-—«-s--etwa zehnsSecundeii — gemacht worden
sind. Giebt das zbesagte Zählwerk innerhalb 10 Se-
sricndeii etwa 100 Rotationen an ," so inultiplicirt
niandiese Zahl— mit der Anzahl der ·in derScheibe
Horhandeiieii Einschnitte und erhält auf diese Weise
die"««Anzahl"der Schwingungen, welche eine Luftsäiile
in einem gegebenen Rohre machen inuß oder macht,
um einen· bestiinmten Ton zu erzeugen. · s

Führt man in das eine Ende eines überaus lan-
gen Rohreseine Flanime iind an dieser vorbei Luft
ein, so wird nicht nur espi n Ton, sondern es werden
mehre-Töne erzeugtzTöiie jedoch, dieJnit dein— ur-
sprünglichen Tone des,Roh·"res, den! Griindtonh in
einer gewissen Harmonie stehen und dessen harmoni-
sche Obertöne genannt werden. l Essgiekkt UUU M«
Jnstriimenh weder Blasinstrumeiit ttdkb SUCH)-
instrunienh dessen-Grundton iiicht stsks VVU Ober«
tönen begleitet wäre niidaufdkefs ThUkfTchC Skstübk
ist Professor Hermhottz zupgiufstelluesg e des Gesetzes
genagt, uach weichem die Verschiedenheit eines Klan-
ges m» abhängig ist von der Zahl der Obertöne.
Durch Vermehrung-«oderVerringerung der Obertöne
hxizxgtizjkans dahe- xauch »auf einem und demselben
Instrumente rerschiedene Klänge hervor. IHelmholtz
hat auch« mit-Hilfe« der « liberalen Unterstiitzung des
nsuigsnxpikBayesn dusch zahllose Vexsuche c festge-
;stellt,"« daß die Vvmlbildung imMiinde des Menschen

IS. Donnerstag, den 22. Januar (3. Februar) kssh



s Die neueste Post aus Südafrika bringt Zeitung w
und Brie«fe, welche über die Vorgänge in Trans-

« vnnl ausführliche Berichte enthalten. Euglische Ve-
richterstatter hatten den vielbesprochekjtezx Utebekfzll
einer Abtheilnng des 94. Regiments durch die Voeks
als einen völkerrechtswidrigen Actsdakgestellk Ukkd
daraufhin smußten sich die holländischen Repnbli-
kauer gefallen lassen, von den Londosner Zeitungen
als ,,Räuber« und »9.Diörder« gebrandmarkt zu werden.
Die in den letzten Tagen eingetroffeuen Zeitungen
vom Cap veröffentlichetixiiiin einen Brief« von einem
Llugeiizeugeic des Vorgsangs, der die Boeks von dekji
schweren Vorwuff, ss völkerrechtswidrig die englische
Heeresabtheiltcng überfallen zu haben, vollkommen
entlastet. Der Briefschreiber ist Ralph Egerten,
welcher als Transportfühijer imiHauptqnartier des

«94. Reginients dasselbe auf seinem Mccrsche von
Leydeiiburg icber Middelbiirg nach Pretoria»begleitete.
Egerton berichtet, daß er am 20. December Nach-
tuittags gegen« ein Uhr an der Seite des Obersten
Ullgefähr 50 Elleu vor der Colonne ritt, um einen
Lagerplaxs anszusucheti, etw,a’e"in «und eine halbe
Meile von BronkersSprust (28 Meilen von-—Pxe-,
toria), als plötzlich diecMusikbande zu spielen auf-
hörte. Alssie sieh nach. derHUrsache dieses plötzlichen
Abbrechetis derMusik" umsahen , erblicktcii sie 150
Byersspzur Linken der Straße formirt , alle beritten,
je zehn Schritt Abstand zwischensden Pferden. Die
Boers hielten ungefähr 500 Ellen vonder Colonne.
Der Oberst Vgaloppirte sofort zurück nnd ließ Halte
machen. Die letzten Wagen und die Arrieregarde
schlossen, auf. Egerton beri.chtet dann weiter: Jch
sah eine Parlamentairflagge sich nähern und« ritt«
ihr entgegen. Der Parlamentair gab mir eine ver-
siegelte Depesche , die ich sdem Obersten übergab.-
Der Ueberbringer lvar allein und nnbewaffnet Der

Brief war in englischer Sprache. Der Oberst las
ihn n1irsvor, fein Jnhalt lautete: »Da die Reva-
blikin Heidelberg erklärt worden und das« holländi-
sche Volk entschlossen sei, dieselbe aufrechFzu erhal-
ten, wärejedeBewegung der englischen Truppen
tfür sie verhängnißroll und wenn der Oberst den«
Spruit überschritte, würden sie das als eine Kriegs-
erklärung betrachten und er fürdie Folgen verant-
wortlich -sein.« Der Parlamentair fügte wörtlich
hinzu, daß er den; Obersten nur zwei« Viinriteiiz
Zeit zur Entscheidung lasse. Der Oberst erwiderte,
seine— Ordress lauteten nach Pretoriazu . marschiren
und er würde dahin gehen. «Man galoppirte zu·
den Abtheilungen zurück, und kaum hatteder Boer
diesseineti erreicht, als von dorther auch sofort das
Feuer eröffnet wurde. Die Truppen standen in
Gefechtsordiiung vorden Wagen, bei vierSchritt
Abstand. Das - Feuers-dauerte zwanzig Minuten.
Die Officiere fieleninspden ersten zehn Minuten.
Die Boers standen hinter Bäumensauf einer Lin--
höhe über unseren Leuten, welche im Grase lagen.
DasFeuer der Boers war auf die-Officiere, Ochsen
nnd Munitionswagen,. anzeiner rothen«-Flagge kennt-»
lich, gerichtet. . -——iszAls Oberst Anstrnther alle Offi-
ciere verwundet und die Mannschaften sschnell dahin- .
sinken nnd keine Ehance des Erfolges sah , befahl
erszszdie Hüte in· die Luft zu werfen und mit den

Tafchentüchern zu wehen, als Zeichen, sich ergeben
zu wollein - sJn ·dsems·"e«lben Augenblick setzten sich die.
Boers» in Bewegung, umzingelten die Abtheilung
und machten sie ·zu"Gefangenen. Cotnniandant Jou-
bert erlaubte den Leuten, sich tmch Belieben Lebens-
mittel und «Zelte.»fü-r die Verwundeteizi und die-
Wasserwagenzunehmen. Egerton rettete die Fahne
des Regiments , indem er das Fahnentuch unter

seinem Rock auf« der Brust verbarg. Als man den

Obersten vor dem Zusammenstoß mit den Boers
aufmerksam niachtesz »auf eine« Bewegung vor der
Front ,

wollte dieser durrh sein Glas nur Viehheer-
den bemerken , arcch Egerton hielt es dafür. Er
schätzt di·e Gesammtzahl der angreifenden Boers auf
300. «Die englischen Soldaten hielten sich tapfer,
schossen aber schlecht ,. weil sie die«- richtige Distanz
nicht trafen. Egerton erhielt von Joubert die Er-
laubniß, Doctoreir und Ainbulanzenzii holen, und

entkani auf diese»Waise. · .

1 Zentaur. i »

»Juki-sit, 22. Januar. Den wichtigsten Gegenstand
der gestern stattgehabten General-Versammlung des
IivlätidifchenVereins, zur Beförderung der Land-
wirthschafr und des Gewerbfleißes bildetenj die Be-
rathungen über die B e schi ck u n g »der Ri ·g a er
G— e w er b e - A u ssst e«ll u n g des Jahres 1882.·
Der Secretär der ökonomischen Societät, G. v.
S t rsyk k, referirte zunächst eingehend über die Vor-
verhandlungen, welche von hierksarisx durch -den
»Referenten und den Vereins-Director E. Beckmann auf
dem in Rede— stehenden Gebiete mit dem Rigaer
ExecutiivCoinitö gepflogen worden sind. Dabei ist
man leider auf Schwierigkeiten gestoßen, die nach
Angabe des Referenten· bis jetzt noch nicht hinweg«
geräumt worden« sind. Aus verfchiedenen Gründen,
namentlich auch im «Jnteresse einer regeren Be;
schickung der Ausst«ell1cng, plante man hier am Orte,-
Dorpat durch eine, gewerbliche C o,l l e c t i v -

A u s»st- e l l u n g in Riga vertreten sein zu lassen,
worauf man in »Riga, im Jnteresse der Gesammt-
Ausstellungs bis hiezu nicht eingegangen ist. Vorab
beschloß der Verein, Hrn.»"A. v. S i v ezrss -sAlt-«
Kusthof zu erfnchen, bei seiner demnächstigen An-
wesenheit in Riga» sich in weitere mündliche Relation
mit dem ExecntiwComitö in Riga zn sehen, so daß
die Hoffnung noch nicht ausgefchlosseii erscheint, daß
essdoch noch gelingen werde, eine die Interessen· der·
Dorpater Exponenten und der GesammkAiisstellnng
in gleichem Maße befriedigende Einigung zu erzielen.

— Anläßlich der in der einheimischen Presse,
namentlich in det Rig. Z., aufgetauchten Vorschläge
zur Feststellung einer« Zwangsfrish bis zu welcher
alle IB a u— e r l ä nd er e i e n verkauft sein müß-
ten, führt die Z-. f. St. u. Ld. in« einemlängeren
Leitartikel aus, daß man« nur dann zu einem derar-
tigen fchroffen Schritte barechtigt sei, wenn sich ein
geschlossener Widerstand dem Gange dieser« Reform-
Operation entgegenstellen sollte. Etwas- Derartiges
sei aber bisher keineswegs zu ronstatiren gewesen,-
vielmehr habe der Bauerlandverkauf in überaus ste-
tiger Weise ·von Jahr zu Jahr feinen Fortgang ge-

nommetn So seien im Jahre 1871 im Ganzen
120,684 Thaler oder Axt-Procent desgesammten
Gehorchslandes, im Jahre 1875 schon 211,105 Tha-
ler oder 39 Procent, im Jahre 1880 endlich 292,553
Thaler oder 59,5 Procent des gesammteti Gehorchs-
landes verkauft gewesen. Es find alljährlich von!

Gehorchslande in bänerlicheti Besitz, übergegangen
durchschnittlich 19,097 Thaler, während die Gesannnt-
zahl der Gehorchslaud-Thaler etwa 491,400 beträgt.
Was die Preise betrifft, szso ergiebt sich, daß

»eine .-besosnders auffallende stetige Steigerung der
Kaufpreise nicht stattgefunden, sondern der Preis
sich im Allgemeinen um die Summe von circa 150
Rbl. pro Thaler bewegt hat. —- Diese Resultate
des Banerlandverkaufes treten aber erst in das L·icht,
wenn man sicheritcnerh daß gleichzeitig in regelmä-
ßiger- Weise ein Verkauf von H of e s l a n d an
Bauern vor · sich gegangen ist. Die Anzahl der
Wirthschaftseinheiteiy sdie vom Hofesland (die soge-
nannte Quote mit einbegriffen) in bäuerliihes Ei-
genthum übergegangen war, belief sich in Summa
bis zum April des Jahres 1872 ·auf 319 Wirth-
schafteinheiten und bis zum» April des Jahres 1880
schon auf 1742 Wirthschafteinheitein Schließlich
darf: auch nicht unberücksichtigt bleiben, daß die Kauf-
lust der bäuerlichen Eigenthümer ihre Befriedigung
nebenbei auch noch durch Erwerbung von Land auf
den K r o n g üt e r n gefunden hat. Von den
Domänen sind bis zum Jahre 1880: 82,150 Des-
sjatiueti in bäuerlichen Besitz übergegangen (c. 27
p-Ct. des verfügbaren Banerlandes). «

z— Am Abend des vorgestrigesr Tages hat hie-
selbst eitle» Sitzuirg des Hauptcomitss der projectirten
estnischeii A l e xs a n d e rsch U l e stattgefunden und
soll man, äußerem Vernehmen nach» darüber schlüssig
geworden« sein, daß das C u r at o r i u m dieser
Schule-aus 15 Mitgliedern zu bestehen habe - nnd
zwar aus dem jeweiligen Director der Anstalt und
14 Vertraueusmännern, von denen 7 akadecuisrls
gebildet sein niüfsem — Dieser Beschluß kommt dem
in der letzten Nummer-von der »Sak·ala« befürwor-
teten »Vsorschlage ziemlich nahe, welcher dahin geht,
»daß von den 15 Gliedern des Curatorium 7», Glie-
der; Grundbesitzer sein sollten , während die übrigen·
acht beliebig zu wählen seien — nur mit der Ein-
schränkung,daß unter sämmtlichen Glieder des Cu-
ratorium mindestens «7 vorhanden wären , die in
höheren Lehranstalten gebildet worden.

. . Nebel, 20. Januar. Zur· S t ellun g de-s
estländischen Landtages zusr Oef-
fe n tl ich k e i t schreibt der ,,Rev. Beob.« ": »Von
dem in diesem Jahre in Reval versarnmelten estlän-
bischen Landtage dringen nur spärliche Nachrichten in
die Oeffentliche-it. Obgieich nns die ’Mitthei1nng
der wichtigsten Landtags-Verhandlungen unter der
Bedingung, von einersweiteren Discussion derselben
in der Presse Abstand zu nehmen, in Aussicht ge-
stent worden, haben wir bisher, bis auf einige Wahr-
Resultate, so gut wie Nichts in Erfahrung bringen
können. Auch der""Rev. Z., welche doch während
des Landtages »von 1875- in der Lage war, .den
Rechenschafts-Bericht für das vorhergehende Trien-.
nium und die gesammtetc Landtags-Verhandlungen

in ausführlichem Auszuge nach den resp. LandtagsProtocollen wiedergeben zu können —«— auch ihr, fa-gen wir, ist es diesmal nicht viel besser ergangen.Daß unsere Landes-Repräsentanten aber in diesemJahre in der That so weit erhabeuere Dinge z« He,rathen haben sollte, daß deren Kenutnißuahme ande-ren, ain Ende gleich sehr betheiiligteki "Cjesgllsfi,ask-Schichten gefährlich werdet: könnte, will Unsere»beschränkten Unterthanen-Verstande nicht kechk ein,leuchten. Da uns iudeß an den dürstigen—Rjchkkch-«ten, die uns bisher aus dem Rittersaal quasi officiellZUSESCIISEU find, in der That herzlich wenig gelegenfein kann, werden wir in. der Folge keinen Anstaudnehmen, das offen zu besprechen, was aus jenem
gegen die Außenwelt versperrte-i Raume dennoch zu-fällig an die Oesfentlichkeit dringen-sollte. .

— Wie die Revaler Blätter melden, wird derRath deö Estländiswen GouvernementsRegierung,
Hofrath Alb ert1ni, in nächster Zeit i» dieLandschast-Ab»theilung des Ministerium des Jnnernübergeführt werden.

St. Zslrtttnbnrxh 21. Januar. Jn sehr beachtens-werther Weise tritt der »Golos« den gestern wieder-
gegebenen Auslassungen des »Jouru. de St. P6t.«und damit-einer weiteren A c t i o n in T r a us -

szkaspspie u entgegen. Das Blatt reproducirt zu-nächst in Kürze den Artikel desossiciösen frauzösischen
Organes und flährt alsdann, Janknüpsend andeusel-
den, fort :» »Der zur Zügelung der feurigen Phan-
tasiesder niittelasiatischen Politiker ertheilte sspinweisaus das Fehlen jedweder politischer Niotioe berührt
im Allgemeinen anßerordeutlich sympathisch und istdielleichtsehr zeitgemäß. Jn der That, bei uns ver-
gessen es sehr Viele, daß ein Staat, nselcher sich der-
maßen zur Sparsamkeit gezwungen sieht, daß er den
factischen Bestand der TrnppemCadres beträchtlich
herabsetzt —- zu gleicher iZeitspMillionen über Millio-
nen fast alljährlich zur Verfolgung gewisser tiebelhaf-
ter Ziele »in unbekannten Gegenden» ni·cht fortwer-sen kann» Dieser gesunde Gedanke des französischen
Belattes ist jedoch fnicht im Stande, den unangeneh-
men Eindruck zu verwischen, welchen die Auffassung
von der Einbürgerung der ,,Civilisation« nnd der
,,Entwicke"lung des Handels«- in den uiittelasiatischeir
Steppen hinterläßt Civilisation -nn-d Handel sind
ohne Frage sehr schöne Dinge, aber die Verpflegucig
derselben in »unbekantiten« Gegenden, so lange im
eigenen Hause, aus den heimischen Fluren der Hau-
del stockt und die Civilisatiou wegen Mangel an
Schulen und Mitteln nicht vorwärts schreitet —- ist
mindestens eine ebenso große Einseitigkeit, wie die
Verfolgung politischer Ziele iu Mittel-Listen. — Es
bleibt nur ein beachteuswerthey gewisser Maßenpraktischer Hinweis zu berücksichtigetc —«— der ans die
Sichertmg der Grenzen. Wir haben aber schon oft
genug wiederholt, daß es ein Ding der Unmöglich-
keit sei, die Grenzen dadurch zn sichern, das; man
weiter· und, weiter vom Mittelpuncte des staatlichen
Lebens hinwegrückh d.- i. immer neueGrenzen schafsd
die immer neuer Sicherung bedürfen. Bezeugt nicht
ein derartiges Mittel zur Sicherung der Grenzen im
Sinne der staatlichen Interessen eine falsche Auffas-sung des wahren Vortheiles und der Bedürfnisse des

nichts anderes: ist alsseine Folge bete-Vermischung
von, Grundiönen mit verschiedenen Oberiönem - s ·

-- «; Eine eigenthiimliche Erscheinung auf dem— Gebiete
der physikaliskihenLehre vom Schall»sind» auch die
sogenannten sensiblenFlammenx Dies sind durch
besonders kräftigen auf das Ernährungsmaterial —«—

Leuchtgas «——« ausgeübten Druck start in die Länge
.gezogene'Flanuuen, welche soempfindlich sind, daß
sie auf in der Fernesverursachtetikauf sie einwirkew

-den Schall reagiren und sich in Folge leisen Geklap-
pers mit zwei harten— Gegenständen oder— in« Folge
des jTickens einer in «» ihre Nähe— gebrachten Uhr in
ihrer Ausdehnung verkürzen oder vergrößerm Diese
fensiblen Flammen haben den Atnerikaner Professor
G r a h a m B e l l «zur Construirutig eines Appa-
rates geführt, den dieser Phonophon nennt und ver-
mittelst dessen er Lichtwellen in, Schallwellen umwan-
delt. Der gebende Theil Jdes Apparates ist eine
hohle Metallhalbkugeh welche in ihrer Jnnenseite
mit einer überaus dünnen Blechplatte bekleidet ist,
hinter welchersich ein gebogenes, sich ihrer Form
anschmiegendes stärkeres Metalkretcg befindet. Vor der
Halbkngel befindet sich ein inteusives Lichts dessen aus-
strahlende Wellen durch die auf die Hinterseite der Halb-
kugel und zwar aufdas dort besindliche Metallkreuz ge-
ssprochenenWortein vibrireude,den durch das Einsprecheu
auf jenes-Metallkreuz erzeugten Oscillationen entspre-
chendeBewegungen gesetztwird Die dieserArtvibriren-
den Lichtstrahlen treffen in snäherer oder weiterer
Entfernung auf eine Selensäule, die vor einer zwei-

.kexk,·" derxersten die Hohlseite zukehrenden Metallkugel
aufgestellt ist. Diese Selensäule steht nun mit ei-
ner elektrischen Batterie in Verbindung, in deren
Leitungsdrath ein Telephon als empfangender Ap-
parat eingeschaltets istp Da nun Selen die Eigen-
schaft besitzt, unter« der Einwirkung vibrirenden Lich-
.tes, genau diesen Vibriationen entsprechend, auf den
von der Batterie ausgehenden elektrischen Strom
verändernd einzuwirken, so geräth der in dem» an
das Ohr zu haltenden— Telephon befindliche Magne-
tische Stab in Bewegung, läßt das Membran des«
Telephons oscilliren und bringt dadurch indirekt
vermittelst des Lichtes die aufdie gehende Halbkugel

des Phonophons eingesvrochenerr Worte am empfan-
genden Orte zu Gehör. Die von Professor Bell-
mittels seines Phonophons angestellten Versuche,
das auf dem-Fixstern, unseres Planetensystems, der—
Sonne, in Folge der Verbrennung großersMetigeu
Wassekstoffgasses erzeugte Geräusch dem Ohre derGrdenbeivohner vernehmbar zn machen, haben sich
so sziemlich als resnltatlos Ieriviesen, ohnejedoch
Herrn Bell vdn weiteren— derartigen Versuchen, an
deren endlichezm Gelingen er nicht zweifelt, abstehen-
z» lassen. . (H- Eos-L) .

« Wannigfaliigesn i
Die britische Pairskammer (Elou«-

se of Lords) besteht gegenwärtig aus 511 Ntitglie-
dem. Es befinden sich» darunter 4 Prinzen von
Geblüt, 2 Erzbischöfh 2·2 Herzögq 19 Marqnis,
138 Grafen (earl"s), 32 VicezGrafen (visoounts),

s2ä4 Bischöfe und 270 Lords (barons).
——« Eine alte Türk.isen-Mine. Der

Schah von Persien scheint nicht nur von den starben,
sondern anch von den Mexicanern bedroht zu werden,
wenngleich die Letzteren, wie allerdings zugegeben werden
muß, ihm nicht in der gleichen friedlichen Haltung
wie die Ersteren gegenüberstehen. Der Schah istbisher nämlich alleiniger Besitzer der reichsteti Tür-
kisen-Minen der Welt gewesen, da diese Minen sorecht inmitten seines Reiches belegen waren. Der
Ort Nishapur in Khorassan hat stets die bestenExemplare des genannten Edelsteines geliefert, und
sind die ausgesuchtesten Exemplare svstematisch vom
Schah zurückgehalten worden, der nur die Ausfnhr
der minderwerthigezr Steine. gestattete Fundorte fürminderwerthige Steine gab es aber aneh bisher in
Sachsen nnd Schlesien und ebenso sind in Arabien
recht werthvolle Türkisen gefunden worden, dekexf
Farbe aber im Laufe der Zeit sich als veränderlicherwies. - Gegenwärtig wird nnnein schon in alte:
Zeit bekannter Fundorh an welchem der Betrieb jedoch
während der legten zweihundert spJahre geruht hat,wieder in Abbau genommen, nnd zwar siud dies
die einst so berühmten Türkisen -»»Minen in demjeni-
gen. TheileMexieos, welcher jüngsthin zu »den» VI.
einigtenStaaten NordkAtnerikas geschlagen wpkdekj
ist. Diese Region istä so rechtim Herzen des amekiz
kanischen Continentes belegen, scheint aber in erheb-lichen: Maße an jenem Mineraltenreiehthnme zu

participiren, welcher eine so bemerkenswerthe Eigen-
schaft Mexico? ist. Der in Rede stehende District
ist gebirgig und wird vom Rio Grande ins» seiner·
ganzen Ausdehnung von Norden nach Süden durch-
strömt. Hier werden nahezu alle Arten— von Metall
gefunden ebenso wie diverse Edelsteinez Türkisen gab
es aber nur in einer einzigen Miue oder vielmehr
nur in einer Gruppe von Minem Die Gruppen-
arbeit war doIrtseine sehr lohnen»de, wurdeaber durch
einen vor etwa zweihundert Jahren stattgehabten
Einbruch von Wasser gestört, und sind« damals mehre
Hundert der in den Gruben beschäftigt gewesenen
Jndianer ertrunkeu. Die Katastrophe war eine
so überaus betrübende nnd entmuthigende, daß tnan
das ganze Unternehmen fallen ließ. Die mexicani-
schen Türkisen sollen sehr schön und überaus reich
an Feuer sein, und dürfte der Schah von Persien
daher sein bisheriges Monopol ziemlich bedroht sehen.
Er würde jedoch kaum mit Recht »Schah von Persien«
genannt werden können, wenn er aus den ihm gehören-
den ålltinen vonKhorassan nicht bei Zeiten erheblichen
Nutzen gezogen und sein Schäfchen in’s Trockene
gebracht hätte. s » i

.——EineRiese-n-Niihm.aschine. Das
gewaltigste und gewichtigste Jnstrutnent dieser Art,
welches je construirt worden ist, langte vorrKurzemaus der weltbekannten Nähmaschinen - Fabrik der
Singer- Manufactnring Co. in New York bei deren
Vertreter G. Neidlinger in Hamburg an, um in die
Treibriemenfabrik von E. Hagen U. Co. Hamburg,
überzugehen. Die Maschine, die durch Dampf
getrieben werden muß, imponirt durch ihre Größe
und colosfale- Structur, denn sie repräsentirt das für
einen derartigen Apparat gewiß kroch nie dagewefene
Gewicht von mehren Tons. Wo sonst kleine Häk-
chen und die Hand der Näherin den zu nähenden
Stoff fortschieben ,

erblickt man hier enorme eiserne
Walzem die, durch« llebersetzirngskKammräder in Be-
wegung gesetzt, den Stoff selbstthätig ohne irgend
welche Beihilfe. der Hand unter den Nadeln hin-
d"urchziehen, denselben pressen und gleichzeitig glätten.
Da von der Maschine, welche sehr dicke Lagen eines
zähemStoffes zu dnrchsteppen hat, eine eminente
Kraftaußerung und Dauer verlangt: wird,-so besteht
der Bau auch dementsprechend hauptsächlich aus
Schmiedeeisen und bestemStahl und glaubt man
beim Anblick derselben eher eine Buchdruckpresse oder
eine Bkafchine für ir end einenanderen Jndustrik
zwetg als« eine Nähmasgchine vor sich zu sehen. Trotz
alledemk arbeitet dieser Koloß mit erftaunlicher Leichtig-
keit, Ruhe midGleichmäßigkeit nnd durchnäht die

mehr als fingerdicken nnd mehr als Sohlleder zähenRiemen mit derselben Eleganz, wie die kleine Hand-
nähmaschine »ein zartes Battisttuch umsäumt Nur
waltet hier der Unterschied , daß zu jeder Familien-Nähmaschine immer eine mitarbeitende Person gehört,
während hier ein einziges Mädchen fast spielend
mehre solcher Kolossals- Maschinen bedienen kann,
da sie nur darauf zu achten hat, den begreiflicher
Weise sehr starken ,,Faden« zu erneuern, und die
Maschineriximmersgenügend in Oel zu halten. Wir
hatten Gelegenheit, wird dem Hamh Corr.« geschriebeky
in der Fabrik der Herren E. Hagen u. Co. sowohl
die Riefenmaschine , wie auch eine große Anzahl
anderer in Bezug auf Größe ftnfenartig absteigender
Nähmaschinen für genannten Zweck , sämmtlich der
Fabrik der Singer Niannfacturiiig Co. entstannnend,
in rührigem Betrieb zu sehen und konnten uns eines
Staunens über die Geschäftigkeit und Glatthe»it, mit
welcher « die Maschinen eine mit Menschenhand gar
nicht zu leistende Arbeit verrichten, nicht erwehren.Es werden hier nämlich gewaltigeTreibrienien aus
einem Baun1wollwebstoffe,«der stärker undcdichter ist
als das beste Segeltuch , mit Leichtigkeit durchnähtDiese Riemen haben, je nach Zweck nnd Bedarf, oft
eine Länge von 100«Meter nnd darüber und wechseltdie Breite von 2 Zoll bis zu 3 Fuß und mehr.
Auch die Stärke derselben ist verschieden nnd sehen
wir solche von 4, andere von mehren, ja sogar
bis zu. 10 und 12 Lagen jenes derben Stoffes.Wenn man erwägt, welche Kraft dazu erforderlich ist,
um nur ».e»ispen Stich durch diese Schichten zu bringen,so muß man das Genie des Constructeiirs einer
Maschine bewundern, die solche Arbeit mit Leichtig-
keit und großer Accuratesse besorgt. "
-——Ueber eine Schweigerin wirdans Carfon in Nevada von einem amerikanische-c

Blatte berichtet: »Eure Frau dahier hat das schwere
Werk übernommen , 40 Tage lang kein Wort z«
sprechem Sie fing früh um 9 Uhr-an« nnd M!
10V, Uhr war -ihr Puls von der großen Willens-
anstrengung schon so schwach, daß die Aerzte sitt-Chie-
ten, sie könne den Mittag nicht über-leben. UZJI II
Uhr schlug ihr Herz« nur 26 mal in der MERMI-
und ihr Athem war kaum noch bemerkbar. ,Jhre
Freunde redeten-ihr zu, die schreckliche Probe aufzu-
geben und erzählten ihr einen Klatsch Ubsk UUE

Nachbarin. Sie lief sofort aus dem Hauf-C UND
über sz die Straße zu einer Freundin und schwatzkein einem fort bis 672 Uhr Abends nnd Ist nun
völlig wieder hergestellt. -
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Staates. Das Streben, die Grenzen« z« sicheksli
wenn deren Linien garnicht fixirt find UUV sich In«
jedem neuen Siege verändern, führt UUV ZU Mk«

coiitinuirlicheii Reihe neuer Expedlkkonens · · ««

— Warschauer Blättern zufolge. siiid alle von
dem ikszwischeu usch Wassers« zssuckgskshstsv GE-
iieral-Gouveriieur Albedinski nnterbreiteteii pol-
njschen Refokmprofeszcte vom Comitö
ff« di« Angkkegeuheiten des Konigreichs Polen« be-
skzkjgk worden· Nach« dein »Golos« besehraiikeiusich
diese Reformen auf die Einführung der allgemeinen
Städte-Ordnung, die Eiiisetzuiig wählbarer , statt
d» bisher ernaiinten Richter, die Abschaffiing der
Servitute und die Errichtung eines Lehrstnhles für
polnische Literaturan der Warschauer Universität.
.- Demselben Blatte zufolge ist der bisherige Rector
der genannten Universität, Geheimrath N. B l a -

goweschtschenski, von seinem Posten zu-
rückgetretein ·

— Nach, dem ,,Golos« hat sieh der Reichsrath
imPrincip fürtdie Aufhebung des Comis
tös für die Angelegenheiten des
K ö n i g r e i eh s Po l e n ausgesprochen. Die bis-«
her von dieser Special-Behörde erörterten Sachen
sollen demnach in Zukunft bei den« allgemeinen Reichs-
Jnstitutioneii zur Entscheidung gelangen,

— Jn Anbetracht der gegenwärtig in Mittel-
asien obwaltenden Verhältnisse syll, dem ,,Porjadok«
zufolge, der Beschluß gefaßt worden sein, einen be-
sondereii russischenMilitäwAgenten nach
P e r s i en zu entsenden. Die Ernennung der be-
treffenden Persönlichkeit soll- in iiächster « Zeit er-
folgen. c «

-—·Der griechischen Gesandtschaft
in« St. Petersburg soll aus Athen eiii Circular zu-
gegangeii sein, in dein alle in St. Petersburg sich
aufhaltenden wehrpflichtigen Griecheii, iin Hinblick auf
den drohenden Krieg. mit der Türkei, aufgefordert
werden, sich zum K r i e g s d i e n st e zu stellen.

—— Dem ,,Golos« zufolge hat die Obuchowsche
-Gießerei kürzlich von der Regierung deii Auftrag
erhalten, innerhalb dreier Jahre 56 e l f z o l l i g e
S ta h l g e s eh ü tz e für die Belageruugs-Artillerie
und 600 Geschütze kleineren Calibers für die Feld-
artillerie herzustellen. —

«

In Possen! hat sich jüngst innerhalb der Gou-
vernements-«Adelsversauimluiig u.
A. folgende Sceiie abgespielt. Es handelte sich da-
rum, hob den Beamten des voin Fürsten Me-
s ch t sch e r s k i gegründeten Adels-Pensionat-Afyls
Pensionen nach Vollendung eiiier gewissen Anzahl
Dienstjahre zu verabfolgeii seien oder iiicht. Graf
Bobrinski war der Ansicht, daß blos dein Director
eiiie Pension in Aussicht "zu stellen sei, während
Fürst Meschtscherski für alle Beamten das Pensions-
recht in Anspruch nahm; Nach längerer, überaus
heftiger Debatte erklärte der Fürst, daß eine« »unbe-

kannte Person« 20,000 Rbl. als Pensions-so n d spende. Die Versammlung rief ,,Bravo!««
und beschloß nun, die Pensionsberechtigungf aller
Beamten anzuerkennen. « · · "

· ·Dnnksagnng«undBitte. «

Unter vorstehender Aufschrift ist uns vom N o t h--
stands-Co mitå der evangelischen
W o l g a - G e m e i nd e n des Ssaratowscheii und
Ssaniarckschen Gouvernements die nachstehende Kund-
gebung durch Propft C. C o ß mja n n zur Ver-
öffentlichung zugegangen: » ,

«

·

Das von der combinirten Berg - und Wiesen-
seiter Shnode erwählte, unterzeichuete Nothstands-
Comitih das am heutigen Tage in Ssaratow in
Sachen des Nothstandes seine Sitzungen abgehalten
hat, fühlt sich gedrungen, allen »den vielen Glaubens-genossen iin Reich, die mit so großer Bereitwilligkeit
»auf den Bittruf desselben den durch die letzten zwei
Mißernten so schwer heimgesuchten .Wolga-Gemeiii-
den ihre Liebesopfer zur Liuderung der Noth einge-
sandt»habeii, im Namen Jesii und im Namen der
vielen Nothleidenden seinen innigsten tiefgefühltesteii
Dank auszusprechen. Inder so trüben und schwe-
ren Zeit, womit der Herr uns heimgesucht. hat und
die so leicht dasHerz verzagt und kleinmüthig macht,
ist es uns und den vielen Hungernden eine große
Glaubensstärkung gewesen, die Erfahrung zu machen,
daß der Herr, der einst an den vielen Tausenden in
der Wüste seine Herrlichkeit offenbarte , auch jetzt
noch seine Kraft beweist an den vielen Huiigernden
und Verschinachtenden, für die wir im Vertrauen
auf die Verheißnngeii des Herrn um Hilfe gebeten
haben. Angesichts der so reichlich von allen Seiten
eingeflossenen Gaben haben wir viel Grund, init dein
Psalmisteii aus der Tiefe der Seele zn sprechen:
Gelobet sei der Herr täglich! Gott legt uns

»»

eine
Last auf, aber er hilft uns auch. Wir haben einen
Gott, der da hilft, und den Herrn« Herrn, der voin
Tode errettet. Das Comitå hat bis zuin heutigen
Tage die Summe von 65,029 Rbl. 36 Kop., sowie
von dem Zweig-Nothstands-Comit6 in St. Peters-
burg, das sich vor Kurzem— constituirt hat» und dem
wir dafür unseren besonderen Dank hiermit aus-
sprechen, außer einer namhaften Geldsendung, die in
der obigen Summe eingeschlossen .ist, 123 Kisten mit
Kleidern und Lebensmitteln in Empfang genommen.
Nach Abzug der mit spezieller Bestinimung einge-
gangeneii Senduiigen von 1185 Rbl. sind- zur Ver·
theiliing gekommen :

I· DER? PVVPst Coßmannfür die Kitchspielez Ssq-www, Jagodnaja Pol- s
jäna, Talowka und W» -
djanvi-Vujetak .

. .
. 7,0o0 Rbl.— Kind,

2. Durch Pkvpst Hölz für
· die Kirchspielet Priwal- ««

.

naja, Wolskajcy Gnaden- » «

than, Weimar und Eck-
heim .

.- .. .
. 11,730 «,

—

,,

Transport 18,730 Rbl. —- Kop.
Z· Durch Pastor Deggelley

für die Kirchspiele: Les- » iuoi - Kuramysch , Rosen -

berg, Ustfolicha und Ustku- .
· lalinka .

.
. . . .11,000 »

--

»

4. Durch Pastor H. Keller
für die Kirchspiele: Nord- .

, und Süd-Catharinenstadt,
Podstepnaja, Räsanowka

· und Baratajewka . » . . 11,910 ,,
—

»s. Durch Pastor Stärkel für
die Kirchspiele : . Norka ,

Oleschna,Goloi-Karamysch «
- und Medwedizko - Kresto-

woi - Bujerak . .
. . 12,000 »·

—-

,,s. Durch Pastor Blum fürdieKirchspiele : Freseiithah
.Osinowka-, Weizenfeld ,

- -

Schöndorfuiid Gnadenflur 10,000 ,,

—

»

An verschiedenen Unkosten -

sindverausgabt worden . 204 » 27 «,

«» Summa 63,844 Rbl.27 Kop.
Eine detaillirte Rechnung darüber, »was für diese

Summen in den einzelnen Gemeinden der Kirch-
spiele angekanft ist, wird das Coinitå erst nach Ab-
schluß seiner» Wirksamkeit in einem besondern« Rechen-
schafts-Bericht veröffentilichem Vorläufig theilt das-
selbe mit, daß von dieseii Geldsummeu unter Hinzu-
ziehung der weltlichen und kirchlichen Dorfsvorge-
fetzten Lebensmittel, als: Roggenniehl, Hirsegrütz,
Fleisch —— angekauft und --den Nothleidendsten ver-
theilt werden. Jn manchen Gemeinden werden die
Hungerudem wo solches die örtlichen Verhältnisse.zulasfen, durch Suppenanstalten erhalten. Die An-
zahl der Nothleidenden auf der Berg- und Wiesen-
seite kann nach den von den Eomitågliedeiii einge-
zogenen Auskünften — nur aunäherungsweise, und
zwar auf etwa 110,000 Seelen angegeben ·werden,
da beständig neue Nothleidende hinzukommen. Schwe-res habewuiisere Gemeinden durchgemacht, Schwereres
steht ihnen bevor, da ja bis zur nächsten Ernte die
Noth von Tag zu Tage· steigen muß. Brot fehlt
in den nieisten Familien —— die Vorräthe an Kar-
toffeln und Kohl, mit denen so manche Familien
bisher ihr Leben kümmerlichgefristet haben ,»

gehen
zu Ende —— iin Frühjahr werden viele , Ja sehr
viele Wirthe keine Saatfrucht haben. Und doch
hängt die Zukunft unserer Gemeinden von der näch-
steii Ausfaat ab. s

Darum Jhr theuren Brüder und Schwestern
in dem Herrn, werdet nicht müde, unserer armen
Wolga-Genieinden sauch fernerhin in« Liebe zu ge-
denken. Der Herr hat bisher ja schon Großes
durch Eure Liebe an uns gethan und wir sind deß
fröhlich. Doch bleibt noch genug »für Euch zu hel-
fen, fur uns zu hoffen. Wir hier wollen durch
Geduld und Hoffnung laufen in dem Kampf, der
uns verordnet ist, Jhr aber, lieben Glaubensgek
nosseii, lasset nicht nach unsere Hände zu fülleii, da-
mit wir Eure Liebesgaben denen, darreichen können,
die hungernd und zerlunipt um Hilfe schreien. Der
Herr aber, der auch in seinen Gerichten und Büch-
tigungen nicht Gedanken, des Leibes, sondern der- Gnade
und des Friedens hat, wolle auch diese schwere
Heimsuchung an uns und unseren Gemeinden fegnen,
daß aus der Züchtigung heilsanie Frucht erwachse
für Zeit und Ewigkeit« . -

Das Eomitå ersncht zum Schluß die geehrten
Redactioiien um freundliche Aufnahme dieser Dank-
sagung in ihre Blätter.
Das von der combiiiirten Berg - und Wiesenseiter

Synodez erwählte - Nothstaiidsdjsomitö : — .

. « PropstC.·Coßmann.-
- «. PtvpstH ö l z« «

- s Pastor-B. Des ge l le r.
»

» Pastor H.K«eller.-
»« « Pastor W.Stae»rkel.

, s »Pastor E. Bl n in.
S s a r a to w ,

den s. Januar 1881.

Todirnliflu
Henriette Sophie R ei eh e l , s am U. Januar

in St. Petersburg i
Elisabeth von Ditt ma n n , geb. von· Feldt-

wann, s· am 18. Januar in St« Petersburg
« Marie M üller , geb. Bennfouz, s· am 19.

Januar in Revai. « .
Anna H o l z h a n s e u s· am 20. Januar in

St. Petersbnrg. « « « " l
Wilhelmine llmten fort, geb. Kühn, s·

am 18. Januar in St. Petersburg .
Johann B a r n eh l, s· am 20. Januar »in.

St. Pe.tersburg. · .

Louise Charlotte E r a m e r
, geb. Klein, s-

ani 20. Januar in St.- Petersburg -

- Lakeien
-——m——. Am 20. d. Mts. fand bei sehr zahlreicherBe-

theiligung die öffentliche Sitzung des E e s t i K i r -

ja nie e s te S e-l t s im Localedes Waneniuiiie
Statt. Nachdem der«Präses, Pastor H u rt , die
Anwesenden begrüßt, gab er einen ausführlichen Be-
richt über die Thätigkeit des »Vereins"iin verflossenen
Jahre und hob hervor» welche Aufgaben derselbe in
der nächsten Zeit zu lösen haben werde. Hierauf
sprach Sünd. the-ei. R. K al l a s über die Unsterb-
lichen Verdienste des Akademikers Dr. Wiedemann
um die Erforschung der estnischen Sprache und illu-
strirte durch Beispiele die in der Durchführung des
Motations-Priiicips in der. Verbal-Lehre niedergeleg-
ien groszenJdeen des genialen Grammatikers. Daran
schloß sich ein Vortrag des Pastors J ü rm a n n
über finnifche Volksstämme im Osten Rußlands,
worauf sind. theoL Kalla s das pädagogische
Thema : »Der» erste Schultag« behandeln. Die Vor-
inittags-Sitzung endete mit einem Referate des Pa-
stors L isp p über das im Jahre 1632 erschienene
,,Hausbueh« von Heim. Stahl, die älteste Druck-
schrift in estnischer Sprache. —- Die Nachmittags-
Sitzung leitete Dr. W e s k e durch die Empfehlung
einiger Schriften, vornehnilich aus der von ihm be-
forgten Sammlung des,,Eesti-kirja-wara« ein und
statt. E i se n gab einen ausführlichen Bekichkjjbek
die im verflossenen Jahre erschienenen estriifchen
Drucksachenz von den 134 veröffentlichten Schriften
find 60 pCt. in Dorpat gedruckt worden. sind.

B e r g m a n n berichtete über den Jiihalt des soebenerschienenen Jahrbuches des Vereins und wies die
unbegrüiideteii Verdächtigungen zurück, welche die
,,Sakala« wider» dasselbe zu veröffentlicheii für gut
befunden. Redakteur G r e ii z st e i n hob in einem
kurzen Referate die Gesichtspuncte hervor, die bei
einer jeden Kritik zii beobachten seien. — Der Präsi-
dent zeigte an, daß die finnische literarische Gesell-
schaft in Helsiiigfors im Juni-Monat d. J. ihr 50-
jähriges Jubiläiiin begehe, worauf festgestellt wurde,
in welcher Weise der Kirjam.-Selts sich an dieserFeier zu betheiligen habe. Nachdem 31 neue Mit-
glieder aufgenommen, der Rechenschafts-Bericht über
das verflosseue Jahr verlesen und die Zeit der näch-sien Znsammenknnft festgestellt worden, ward die
Sitznng geschlossen.

»
t Die gesterii abgehalteue G e n e r a l - V e r-

sainmlung des Livländischen Vereins
zur Beförderung - der Landwirthfchaft und des Ge-
werbefleißes eröffnete der Eassa-Revideiit N. v.
K l o t- Jmmofer mit der Verlesung des Eassa-Be-
richts pro 1880. Derselbe schließt ab mit einem
Saldo von 1085 Rbl., so daß von der General-
Versammlung« der Beschluß gefaßt werden« konnte, im
März-Monat die Ansloosung von 90 Stück Vereins-
Obligationen in Ausführung zu bringen. Es bleiben«
alsdann von den im März 1876 inden Verkehrpgesetzteii 1430 Stück Obligationen nur noch ca. 900
in den Händen des Publikum —- ein Resultat,
welches nur als ein außerordentlich befriedigendes
bezeichnet werden kann. —« Der Verhandlungen hin-
sichtlich der Betheiligung Dorpats an der Gewerbe-
Ausstellung in Riga ist an anderer Stelle bereits
erwähnt worden. — Zu Vertretern des LivländischenVereins auf dem im Februar in Riga zusammentre-tenden 1. landivirthschaftlichensB e zi r k s - C o n -

g r e ß erwählte die Versammlung A. v. S i v e r s-
AlteKusthof und G. Rosenpflaiizen Außerdem wird
der Präsident des Vereins, H. v; S a ms o n -U,rbs
zii dieser, Zeit in Riga anwesend sein. —·— Bei denhierauf per Acclamation vollzogenenWahlen für den
Vorstand des Vereins unddas diesjährige Ausstel-lungs-Comit6 wurden die Glieder, welche im vorigen
Jahre die bezüglichen Functionenåübernommen hat-ten, wiedergewählt. —- Bei Bespreehung der für 1881
in Dorpat geplanten T hi e r s eha n, verbunden
mit ein-er G eiverbe-Ansste·sslliiiig, plai-
dirt Director E. B e ck m a n n für eine Nenerung
in der geschäftlicheii Leitung, welche von der Ver-
sanimluiig dankend acceptirt wird. —- Hiiisichtlichder
Beschaffung einer neuen Medaille für den Livländi-
schkeii Verein» konnte keine Einigung erzielt werden,
sondern wurde die. Erledigung dieser Angelegenheit
weiteren, in Gemeinschaft mit Fachmännern zu pfle-
genden Berathungeu vorbehalten. Der sVorschiag
des.Directors Beckmann in Betreff der Beschaffung
eines eigenen Diploms Seiteus des Livländischen
Vereins fand die vollezZustinimung der Anwesenden.

g Jn der Nacht auf den 16. Januar wurden
dem Hausbesitzer Jndrik Praks on aus einem
zum Garten hin belegenen unbewohnten Zimmer
mittelst Eindrückens zweier Fensterscheiben ein Paar
Stiefel, mehre Vorhemdchen und der Hausplan
gestohlen. «

· -

s; Jn der Nacht auf den 19. Januar« wurde durch
den privaten Nachtwächter des sog. kleinen Kauf-
hofes ein Sack, enthalteiid 1,2- neue weiße· Pferdehin-tergeschirre im —Werthe von. 13 Rbi. zur Polizeiein-geliefert bei dem Berichte, daß zwei Jungen, die
den Packen getragen, ihm entlaufen seien. Am «20.
Januar wurden die Pferdegeschirre vom Vorsteherdes Alexaudrowschen Geschäfts als in »der vorherge-
gangeneii Nacht nebst» 15 ebensolchen Geschirrennnd27 Pferdezäumen ihm gestohlen r·ecognoscirt. ,Eiii.
fernerer Theil dieser Pferdegeschirre wurde durch
einen Gorodowois aiif demMarkt einem Hehler ab-genommen. » — i - ,

X Znfolge « Anzeige Jdes Fnhrbanern WassiliS e m e n o w s ist demselben am Nachmittage des20. Januar von seiner, vor dein Falkeiibergschen
Hause abgestellten Fuhre eine an. das Transport-
Eomptoir ,,Nad·eshda«ssadressirte Kiste, etwa 30 M.
schwer, welche Lettern im Werthe »von 30 Rubel
enthielt, gestohlen worden. - «.

»O« Jii der Nacht auf den 21. d. M. hat ein
. E i n b rsü ch iii die an der« Alt-Straße belegeiie
Bude des. Fabrikanten kohlensaurer Wassey JuliusH e u s e l, stattgefunden, indem die an der-Fenster-lade befindliche Krampe, in der das Schloß hing,
ausgebrochen und 2 Scheiben seingedrückt worden.
Der Dieb hat sich nur einer Violine mit braunem

Kasteii (der Boden und Hals der Violine war aus
Ahornmaserm werth 65 Rbl.)» bemächtigen können,da sich sonst nichts ·für ihr« Lohneudes in der Bude
befand. · .

»F« Nach der Z ä h l n iig am 18·«. Januar o.waren in Dorpat am genannten Tage 950 Pferdevorhanden. Von diesen wurden tauglich befunden zurArtillerie 40, zur Eavallerie 37, zum Traiii I. Ka-
tegorie 76, zum Train II. Kategorie 102 Pferde,
demnach erwiesen sich untauglich für militärischeZwecke 695 Pferde. ·
.......»..-.......-.......-..-....-..-—...-..——

iiiliueäc Eins. » .

London, 1. Februar (2,0. Jaiiuar.) Die Sitzung
des Unterhauses dauerte bis 11 Uhr Vorniittags
ununterbrochen fort. Die Jrländer hielten lange
Reden und beantragten danii Vertagnug der Debatte.
Das Haus lehnte allc Vertagnngsanträge ab.

Carlyle hat eine niirnhige Nacht verbrachtDarin, 31. (19.) Januar, Abends. Bei der Be-
rathung des Preßgesetzes verwarf die Kammer deii
Artikel 26, welcher Ausschreitungen gegen deii Prä-sidenten der Republik niit Strafe bedroht.Paris, 1. Februar (20. Januar.) Die parla-
inentarischen Kreise befürchteii, die bevorstehendeJiiterpellation Proust’s köniie den Rücktritt Barth6-
lemy St. Hilaircks herbeiführen. « «

Sau Frevel-to, 1. Februar (20. Januar) Der
König der Sandwich - Inseln, Kalakaua , ist gestern
hier eingetroffen ,

um mehre Länder Europas und
Llsieus zu bereisen. Er begiebt sich zuuächst nach
Yokohama. Der König äußerte u. A» er wolle.
fremde Eiuwanderer nach Hawaii ziehen , um die
ungeborene, dem Aussterben iiahe Bevölkerung durch

dieselben zu ersetzenz er werde jedoch die Einwande-rung. von Chiuesetc nicht begünstigem «

Ck«grammk
VUJMern TelegraphemAgentur

« UND« Mittwoch, 2. Februar (21. Januar) Die
»PDI1kkschE Cvktespondetiz« veröffentlicht eine Erklä-
WUS F« hiesigeli gkiechtscheti Gesandtschafh daß die
Aiigebllche Notevom is. Januar, welche Komundu-
WH- Cls VECMWVIEUIIA des Circulars Ba1«th6le1ny’s,
C« de« fkkmzöfischell Gesandten Grafen Mouysgerich-
tet ehoben soll, vollstöstdig apdkkypks sei und der Ver-
kehr zwischen Komuuduros und Mouy anläßlich des
erwähnten Circulars ausschließlich auf müudliche
Auseinandersetzungett sich beschränkt habe,

London, Mittwoch, 2. Februar - (21-. Januar)-
Die am Montag Abend begonnene UnterhauskSitzUug
dauerte ununterbrochen bis Mitternacht fort. Der
Sprecher wurde durch den Wie-Sprecher ·"abgelöst.
Auf wiederholte Anfragen, ob die Jrländer durch ihr
Verfahren sich nicht der absichtlichen Verschleppung
schuldig gemacht, erklärten der· HSPrecherTE wie der
Vice-«Sprecher, das Verfahren streife an Obstruction,
sie skönnten die Jrländer aber noch nicht schuldig
finden. Die Mehrzahl »der Conservativen verließ in
Folge desseu den Sitzungssaal Am Mittwoch früh
IV, Uhr erklärte«Bright, die Regierung übernehme·
die Verantwortung für die jetzige Situation und sei
bereit, Maßregeln gegen die Verschleppung zu be-
antragen. « - -

« Instituts, Mittwoch, 2. " Februar, (21. JanuarJ
Der gestrige Ministerrath beschloß, am Schlusse der
gegenwärtigen Debatte über die Zwangsbill Schritte
zu thun, »Um der Verschleppungs-Tactik der Jrländer
ein Ende zu seyen. . . « ·

Rom, Mittwoch, 21 Februar (21. Januar) Der«
Justizmiuister brachte in der Kammer das-:Eh»eschei-
dungs-Gesetz ein. Cairoli antwortet auf eine An-
frage von Massasi, indem er die Phasen in der An-
gelegenheit des Schiedsgerichts in der griechischen
Frage darlegt und sagt, die Pforte habe versöhuliche
Gesinnungen kundgegeben, und constatirt, daß die
Sympathien für Griechenland iweder bei Jtalieu noch
bei den anderen · Mächten sich vermindert hätten;
er sei demnach überzeugt, man werde bald eine fried-
liche Lösung erreichem Eine weitere Frage beant-
weinend, sagt Eairoli, um den Schntz der italie-
nischen Interessen in Peru zu beweisen, die Vorlage
der diplomatischen Correspondeuz über die dortigen
Ereignisse zu. ». " » «« -

««

Washington, Mittwoch, 2. Februar (21. Januar)
Ein in San-Franci,sco von den Samoa-Jnseln ange-
kommenes Schiff meldet den Tod des Königs Ma-
lietoa. Das Land, ausgenommen die von dem ame-

rikanischem dem deutschen und dem« englischen Con-
sul verwalteteki Gebietstheile, befinden sich in voller
Anarchie. «

« Handels— und Dörsetkkluchtichtknx «
« sc. Pelttshntg,«19. Januar; Die flaueu Frei-
tags-Notirungen unserer Börse haben« nicht vermocht,
einen uachhaltigen Reflex bei der Berliner- Börse
zu erzeugen, sondern im« Gegentheil hat uns Berlin
heute wieder sehr festeCourse für » unsere Valuta
telegraphirtz in Folge dessen äußerte sich heute auch.
hier wieder eine feftere Tendenz: Londoner Wechselaus erster» Hand waren mit 253Az angcboten und
wurde auch Manches mit .257-X« gehandelt. Reichs-
mark notirten circa «214,50. , — Dagegen ·war
heute G e l d- nicht besonders billiger. Baare Halb-
imperiale waren ungefähr 7 Rbl. 84 Kurz» Assigna-
tionen waren heute, wenngleich nursunwesentlich,
theurer. Gold-Coupons- waren mit 7,79 bis 7,81
erh.ältlich. -«—-. Von F o n d s sind ganz unerwartet
heute mit einem Male die neuen 4proc. Consols
ziemlich beträchtlich gestiegen. Mit 140579 einsetzend
und gleich darauf mit140,75 bezahlt ,» stiegen sie
rasch bis 141,25 und ischlossen auch zu diesem Preise

-Geld. Ebenso waren aUchF Große Bahnen etwas
fester« und mit 251,25 p»lacirbar. Ebenso .waren
auch Orient-Anleihen fest, und mit 92 willig be-
zahlt; St. Petersburger Stadtobligationen waren

lverhältnißmäßig flott gesucht, und avancirten in
Folge dessen auf 917-,, zu welchen Presse sie auch
hin und her schlossen. Ueberhaupt waren sänuutliche
Hypothekenwerthe mehr in Frage, als sonstp —-

Anf dem Eiseubahnactien - Markte
war außer dem etwas regeren Verkehr in. Großen
Eisenbahuactieti kein besonderes Leben. Rybinsb
Bologoje - Aktien notirten etwas höher 80—80,50.
Ebenso waren Südwestbahnen in kleinen Appoints
von Neuem etwas« höher mit 97,25 bezahlt. s—-

Centralbauk - Aktien, wurden mit 89,50 bezahlt und
schlossen so Geld. Tulaer Agrarbank avancirte von
Neuem um 2 Rbl. Für die übrigen Agrarbanb
Aktien war gleichfalls fast nur Geld bei fehlendem
Angebotkwas bei einzelnen Actien dieser Kategorie
ebenfalls zu etwas höheren Eoursen führte. .

»

Wgnrenpneisc (ea gross) «»

sziSgtz or. Styx-II? «s««. «? F«m.««r. Es« Not— II skep-

Mskåisåk FZLTTHLZ2ZFTEIT22 «. ·. «. ·. 720 bis 2s"N
Strömlinge pr. Tonne . . . .

. . 15 , ,6020»-
Heu r.Pud. . ·. . .

- -

-»
»Op-SUVEPLPUV . . . . . . ..-

- «« · -25 I«

Finui. Eisen, geschmiedeteh in Starke-U Yskszskks - I Mk—-
- esse-««- sss esse« «. Hi. —

««Vrennholzx V r enbolz or. FOR« · »P-

s2.?:i»-»k.«kk"’sii"«s.": VI: : : : T: Hi; :

Engl. Stetntplslenlheet ist-VIII« · « -
«« s-

—

«

Finnbholätheet or. Tonne 's - - « · · 9 THOSE VI«Ziegeln. ausend « -
- ·

« · · · « -

Dachpfmmm Pf· Tgnsmd . . . . . . . · . . 40 VIII.
Las! (sgelzichtek) pp Ihm« « . . . . . . . . 90 KRV

ction verantwortlich: - .
, up« E. Maximen« Guten. A Hasielblatn

« 18. Yene Ydtptsthezeitunz 18«81.



Von de: Cenfur gestqttex Dorpah den 22. sammt 1881 DruckTstcudsVetlagivon C.- MARTHE«-

M? 18. You» YdrNsGe Zeitung. ·1881. « ,

s«- --
« . . . « « -

« - - i s « -««—««Y»... ·s ·
« ; Die Beerdigung meiner geliebten Frau· « · «s - · « « «« « «« ·«« « · PGOICY »Es« 2«B« Ztnnsak 111. « «

»» » .· » .»··»··,··« · « »sHI H s »V- ««· . itzt·lzcniiciiesuissdeu asizcuucc iBBi »Er-esse EJHEEHYHMFCHSPIW CIPQEOEMEIIZ s
« «

·

« »
·»

···
-»

»,

««

. - . aus-Sigm Bgkeiche der natiirljkzhiznz indischen uud aegyptisclieu Fingekzauhe . .
- Ell-de« 111-»O EVEN-AS del! V· JAUUED spkssmss Um« 2 Uhr Nachmmagsl « - s Magie, falnrliunst und Pkestiilignationz ausgefiilikt von dem aus St. Pgkersbksls

«
-

. .
.

e? SUCH« e« « e Y-- «
· - · »

, « « « · »
»·

sssllnkang 9 hhr tilde-ists. CLIDEISOIIAECI YOU 78 Z« ICILSVUUC ils Zoll. HOM »! 45 Minuten-« Dass·
««.Æ.s—. . » ... » ÄUSEIOVFISEII WITH der-SEND ais-m 3 kkdmiesistjesgesnälqsgH

» lllitglieder zahlen 50 Ren. ·«Laudsb(l-liaftetl- xvxfssdslls hsushhävgsll lUIC Erhält-Teller· Zu seinetiijijiiitkittthilss
» . « ·· «« ·« . · «· ·.»i-· · ««

, - . · »eine« immer· au .wec e in ereinesszsæiek Prämjszkkokgciz zzjkj L« «

Heide» mein Netzce · « .»« · 5O hält) , Hckkell »Es-R l.
»· am»··l»ehluFs sdiier lslorstelzlungx del-als» -2..up4i»3·szPlYtz» · U)

- · ««

- Yadsehafti ZOII breit; Und« Zollhoclisz »«

- «Nachmi-ttagss von 4—6 Uhr iiii Locale « · : 3»·»—»s» - J ·. USE: -

Die Beerdigungiindet kam Sonnabend prsåcisiz 2 Uhr »Na-eh— Yszz Jder«««-·Gese»llschaft zu« haben. ««.
wsttsgs vors-»seiner Wohnung susststts

»» « —IIIDHCJFIGRHHIGØIEDIYI. ·«
-" E: «« ·. - Cassgsjsjfkggjjgllspzsshsxsz « »Auf-ans. 8 jun·

.
- s s - ec c sc: u

"·»·-1- « · « . · ».-« -·.:,-«. « . «·."· ·«. Its-·« « «E« «.
»»

· - · · ·· » «« . « - « «s« . ' » ««. ·
— sszszßeginzczc

« «·

-

s— «» .
«

-
«« . - J» - - u. «! .«« s««--« .·»

——·——·

·«» ·
·

. g. z, - · g« « «« ««, «J« « « «-«-· ·.» ··. ··· »· ·· · ·· · · ·«·.«»·»» · ···» · « .

« xaupsarw «««4s-g«a««ns««rl« 880 - ist«-s- ·«« «« s-:«T« ««

- .- .
», »so-nasse 5 Mir. «« Ijumspz «« s « »«« »Man-so. - s«

·. »
« « « « . ««« Abendsszsnhr· « ««« Csxzuclc ««0u etT ««I h« eiiia

«·
·«

«« it Fttllc Mich « « « « « ' der
«.

« «
- ·-

»,

« .
«.

- - v rur zu« « ig .
« s s « « - - i «

.Hllkllllls cshlll «kcllU 9 ««ll«clll. -- Neue «Beiiritjstnelilangeii··»nehnie»ich ««F»zzz»««»,»» sjnkonsza Moses; »· «. - szsz - ». «»

sz

Satz· idu·tö«itn·e nd· entgegenin meiner WohnsiingEreitag «·Zweck-Ist,Ouverturtszn Don »Juan«; - xszx s»««

»» ·.. ·»- ~, ·, . .·.·s .P· »O s. «. «

»«

·, » · -s » sden 23. und ·noii·.naben-d den«-2-«1-..Jan-, -» «. »Es»tkg;sj3o·å;"i;"s" «j - «.
te nknatknd s « -

«

s

«» . «« O «. e · Prof» Jiiaiihlaa - znig»str»eiehel« wgrden gebe» « ·« sapfctgebrtix ·«
·»»——·—·—

Donnerstag, d. 22. Januar.

»h· Mk· Mädchen ·»
spjxzssztciivektxsctisikigcicciicsii;·dik»cctcks. ZEIT!- kVhkszspxjssssjjflg ZU II«: - Brief. .s F OYÖQ -aen begonnen und finden jeden Mk«- Ys « »Es: .v« ««— «

,
» « : « « «·« · Yhzs « ·

ins-Fu uåid Sstisgticübeiid von 12-—1 Uhr
«« « »Ob«« s

Diejenigen» die den Bau der .sC«-9.p-I’OViUZOU-- HSHECCLVEUVSU s«beli9be.ns ««- « AS— ·« «« «. Ilauslehrers zu vertreten. Quer-ten« Yvänscht SMGSLGIISYUFII schneiklekn
··«

»
»· jshkg Adresse kmxgkszhzfkkzz L« J» hzs Nach d» Uebuzsp wird— s— b. bX s . « . . , - im Hause, oder auch. in der Wirth-

Pozkvefäxezz .- · ·

. . · · . szs P« « « ittetman su —I-Y in c. Mattieseus ..
.

.· ..

» · zum«10» Fehkzzaz »Hu C. Makkzesgns · « sonnt« » de» 25 Januar ·Buchdr uz· NEX nwderzsz schaft behulklich zu sein. Naheres
. « «« Buchdn u; Zt sxßx ed. einzu enden. s . g ·«- s «« ..««I-9gell· Zllskkkss 611 Nsumskkksstlv Nr· Z»

- ««
g - P ««

«

-- s - - «

- » s Hin· den »He-III? xlesixechnologisoheu
s. « » «

»

« «.» -
.

. is· -«. k . us« iu s eine «
imLiiufe des Sointners a. c. aber« - « m - .. . das P« —s. « Eos
nehmen mollcu· kuerdekj auf, aus, gkjjss3ke»D»z-ajnage-·u» wies. 811
gefordert, sich, zu dem am 6.- Februar scan-Bewatjäeruvgssjtbssxelsz bei III? —s s ««z.,x. « ««b—a Es:LIJHELTÄIFZJCYFFIEOUIOZTILIZZ, «· . .

-

. ger nme- ungsauc mi ei eiieu r— .· . .s · . . - -Uhr Bolmlttags auf den! Pastoiat heitern «« z; illg walk Mlcglledek del« Mllslkalx HGB. «·s-«.-,;»s:"«:
Polwe Übzlkhtlltelldetl Tokqe emzuflsp « « « ««

«. .- « · 2 DE« «« « Domber eEswi d ebete densel-s .
··

- ·.. ·.
· « - - ik g II»

den und ihre Saloggenzii prusentlren. -
« · « ·.

· Paris« U« Januar 1881. , « - - ..- «Neumarktstr..HausKürschner-in.FFFZLEHHIEEILTYVLHFILLEHIJEZIstBnberg.

·V. v.»St-scke!be»pg · «· ·«
«

» » ·Kirchenvorsteher. « illkoiiogrtiiuiiee · «
Wes-DIESES I«UDVr"EEikDIs-fE

· -

, ·.««
«

- « s· · «» « « -. . - .. ,-—-··« — ·»«»:s
«

aus Riese.
. Jaqqgsxkgsaus xejllokWOll9yoU« . ·

»»

um dieseäieniigcht nåch Moskaukzuriliclazu-fiiliiken, unbedeutend herabgesetzt-In Preisen, ja; sogarxuntekicltlltslli.
. .4 Rahel an· .· · - rhsp .·. · ·

ggggkzmänkzkzszzzejnexWOHH « ». »sHs!!11f1t;I(7»-«-I«· »» s II! THIS-I. zgcibiippetiq-Biak.en-,»BsskilmssmKiste-Pelz(- etc. etc.s von enutcian « »xf-,sgkssgg .-.5..»W53«i3k911i-ss« scssz Ilasneiizisefskraaiwseislis und Fuchs-Feige etc. etc. etc. s »

sind wieder ejngetrocesp - .«- - »
Sinnes: Bettes-strenges; Etwa« WCEFU JGSSCYJFSHFCS JJCTICSUUSY «»« - . ’

. H««»z».·»« z» ««z,».·-,. ezwmwzzzez
. szxzssxxzmzzspz ksz«·-,».,» -·;» »· - ·· »Ah-Hand» «»·stl.z3·zse··4»»-· »· :··-Hj-«··i·z,· hatten und prachtvollen Pelzvverken zu wahren spottpreisen zir.versorgeii. » » » ·

- Iwscicsnuotivs siu -

s« - s Ists. - . Wiss« AFÄWU «.
H dcsiungrgsxecschakts werden· z -emäjetait «

»· ’ « x . . . ·». · ·» · · »I · · · · .·3 · s «««« ·» · ,

·. » . » ·· . .·«in und- ausserhalb Dorpats übernimmt« J -kapsdspp9·aa« Skpqseosszptasp Ist, scvlu7,.«d9css« ·»

« DE« Oigslxs Rechnung; dssglsidhstl an lwgrossliäuker mit; Qsstssslrtsjsxssks
. Vlmmtl Besßellungen an, auf: -« » - -s·--s-1·"«-.»-n.«-«-.- « i-I:«—-«»«--«E—s«- s—-t«.—s«--·---.l:dk . .««-.-«·-»-.-—-«:::-.:-«»«:- «.«..-,il-i.-5,,;-·-sk«-"C«s.-«« «..-«»».·-" - ««

Holz-PETRENZ (Eichen-u.«Bschen-T Das-BEIDE abgegeben-«
O · - I» -

· « , , · » · -»« «» « · ·· · Hi; . . ;
-

· - - . .· · ·. ·

sparheerde,-Grabhreu2e, ssteiustiifeii . «I4«-««JUElIESCDIIILC-
«« und Trottoiksteine aus . Revalerk lni,lz·e·s"itze«sz,der««alierliilllysteu f; «« «·»

··

· Gsz I. d
blnlgsaksivckkkksllktyk+ EINI- oz Sassjslsnszeakvkvtsspspans

««

F. s - tm« k zntäidspsp mszkzkjzsjznszshjnx»jch von« heute« z1z«··m·« »-W1I.:. ureiii grosjseies ·»«i·it izv an s s —exand,er—strasseY. 50. » ·. · spkll VII' Ist-ZU« ·B Mk« tempakquo 7 me« den· stand« esetzt zzmmkkzzzhejll mgjn «ges.llcllt. Das Nahere in der schreib-· Ei« « ·—"«·-—. ——-—·-·——· . . . ,» ·
Sc- »röllren. 11-2.——5 Zoll; ypurcbmc F « h. g««I« s »s«mctcki2licnhcculctg ais-s. etc. up. 2.» · « ««. « « « TIERE-III« « ««s S - - ·-·F h d -·- ZEIT: sc· ABBE? Szllsz ·. - N- xHvtvl London. Ohr. v. Mvller aus Liv-

ess Kkmpszastmnszs Senkt-at flss so M- .
. - .·Platten» Marmor-Arbeiten· Kamme· » -

..3«« Wappen etc.-sclimieslceiserne-«Ttor bedeutend billigt-sind liefern als bisher-» ««« « . EI« -·« M N!- 4s Zu«serkrsgetsipavtskrsiskssbtss ZlT«ci«««77mlZ««"igbeii:««-i« List; nsiiilt «P«m·s«SYTien«"H -««d H z 9 .k; I« g weshalb ich so frei bin« das gis-ehrte 7011 Viel- Zimthslsp ZU KQMIIBIZISIJ Ja· -. ·« « «.

·· ··"«·—"";- »Ja«,k, «« Wegs« e Zkp au in ep,

St« psll n at) li Hut! Cl· « ·
» « · . » · . . Eine Wohl«-te ·

I) · ·z , Zule aus Carolerh
. . Publicum so wie meine alte Kund— COVSSVVASSS Nr« 141 Im Hause Lille.- ·«» .· . - « » ·-

·· . ··
·Pafto·ren,Workowitlch a, Rigci;,Stkuck a. Werte,c« V« sklkilhckschs BUUUCIMY « schaftsdarauf aufmerksam zu machen. Fzjmz T—«·—-·——«————«T,.

-. Stein aus· AMICI· UND Oehtti aus Werts-au-s . Essdsssxsfszspgssssls
Ein zu einer Fabrik sich besonders« ·« ·«. ÄYPLGIICZIIIIOTZ . Jeignender · « " « Buchbinder· ·»· « «· - Eise— -·« HSTXSJMFIFBGUUD Pueniiaus Oberpahlenz Till-

-- MW s. H, - » « » am·,··»1·)«·«onnberge·N1-.··12«. , Yvnssszzimmern mit Entree» uiid·allen · - - · . - · . BFUU Uss EIN« Vom LTUVS TUMTUU M«
G«- lIW P lETZ In meiner Buchbinderei ist eiiipdkswf WlHÜSCÜHFÜFJZEquemhchkeltell ist zu «. · F« r» l· W. »

·

»
· · · . U Gil- Gllss 0 IMUg « Hure! Betten-». HHt v. Wolken» aus

111 WANT- UUV 4 wohn' Und« de« W« s« MS M« u« ameg 1E«« v« vekspsptlspn DSI »« - m B »

. Wem-en, Kriitow aus St. Petersbursh Haus.
nöthigen Wirthschaktsgebäuden und Hksk «« «· -

»

grosser öikentlicher Badestukze -—-Lage sszkkterslx stl«-.NI«- 46, 111L..-Ho.k:«. -r« ··· · ..
~ . - · »· » gcskztxeftesjtxzikus Tasgcgikogmunti Azonogsky aus

.an fliessendem Wasser, welches als · «·
»

««

»--.
- » Esllle mittelgrosse·

Triebkraft zu benutzen - wird Um— lälcllckllllgs ICIZVIMF - , «;·- . . « »

J ·« IN» , » Rkpqlskhe»Eiqfqh·rt. HHr. Kteisdorf und

stände halber billig users-Faust durch u. Pianinossiud 111 vcktlslolslsctt - Mk« WHCWITITSOIICIFSIYSODS Skkssx HAUS ·. Vekkvx CUZ Uklzklli AND« »Aus FOR« - LCMO Und

den d. Z. Besitzer Mahrkain.« . · « DomgrabenNix S. s M· sofotiiu »arm«-then««T9ch9lksk39hg geokmsklxn« zu besehen v« 2—·3 m «kiiiyckzllltcbtittscikgpxiiisslxxUns aus New« Wut«
···- acjnj Z« »

« · »« - «

Iti Mit· Etbenliaksohtkn sWassekmilhse stkcsscuz 7· « H »
-"——-··«"·««««--«--«ssiwzstmun»»·»»»ch«»»»· jedgkzejt m 140 Janus-I· Äbcllds lsli ARE« dcm - « -· g « ·

-
-s-J;:-f. - - «« .eine warme» ro ene h -» · · « · z« · » -.·-, · ·-».····He aus s. Hatten

. .
..

» . -
». . ·« -«s«««—-- ice-w«

angenommen· nng Yväzsd sglcgie dArlåeitå durclxhdixe Grosse der Einrichtung V«3«··s’««ZimMStn parterremitallensozlsirtly «»
- 4—————sb·Zu,·T»—Hj3,·-Jz—————————————-as09»He« r eeneiauseuL . .-.

-

iii kuizes er ei zu· uri Ysuyo lvo·kw»·kzzz« .ElxfgkckäisngichkettegiFnEFFktZodxrnzgeh -(lmitli;eiiz,; Tigerfell) enthaltend:»eiu
- . » r» s - e·,vo re: r eene a- aar e is· k- d « n« - —«—x——·——.———.-—·ss ——-——-———-«—-

« « « Nu« Adksffenxsuttttet K. ·s. nimmt C. »Fort-n. wuräiiike DE? eeililslllcheutsinvefxr Mit« 5.1·5« —B«lk«E«3«««L—Fek:«M—L -
—-

«

nur noch einige Tagealleszsorten «« « « · « lll!gxxxxzadålsägkkgllbFOTllZUSVP i : isgl lt steil; VII. 10
«. .

- - ug en.
·—· » ··sz 2

sitt-Fee, Msiietier Feder-Wann en unds ein» onna« -————k;j»9 VIII-Eli? J» 8131331 -1..13.å« THIS«
- s: Pctershurgeis llsilzsiltistzen t- 1: liti «

.

THE· s g Hei s« 1 szszsssiiiisi so«- icszszvspkctk -».2c7;
»·

· . · von -2 Zimmerg zu. Les-mischen Markt. -. -
J———D STIMME! Ikiccckssckkksscs YOU§ DIUIUISCICVE n— - strasse Nr. 5"," Haus Mosa Zu «bese— naclisfkigsi pei- Post wird zu Montag «« J«h"n« »Hm FEVHICV Mswssuws III;

in· der ehemaligen Handlung von A. Buttnein hen «von 1 Uhr Mittags ab.
·

den 26. dylldtsksgesllclsis Jaeobsstn Nr. s. «« yszzäksxsjszksälzksxtslstn« «« m « ,«



Illeue ötptscije Zeitung.« ckschtitt Wiss,
ausgenommen-Sonn- ux hohe Besttage.

Ausgabe tm( I Uhr 111-di.
Die Erz-edition ist«-ou s up: Morgen:
hu s Uhr Abends« eingenommen von

I—3 Uhr Mittags, geöffnet.
spie-hit- d. Rede-etwa v. 9-11»Joru,

frei« in Amt ·
jeiyktich s seht» Wiss-sich s zuckt.
vierwljäbrlich 1 Abt. 75 sey» nonirllich

75 wo.
- XII tust-END:
jäh-cis; s Nu. so» sey» habt. s N«

so m» visit-u. s Nu. S.

SI«I«LVIO« de; Jnfetate bis« 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpalteite
Zkppmdzeile sodet deren Raum bei dretmaliger Jknertion s; 5 sey- Durch di: Post

s. Oittnchmde Jttfttstt etttkichten 6 sey. (20»Pfg.,.) für die Korpuszeilr. · »

Hkf die »9ieue Dörptsche sending« werdet: zu jeder
Zeit etctbeziexcgepotonttnetk o -

Häuser, Compiait uitit die City-edition
sind an · den «Wocjzeiitage«·n »ge·.»uffnet:s Voraiittazss von 8 ins» I iihr««

. Nachmittags von 3 bis 6 Uhr: ; ««·

-«-«»-"J3i«:»»i»- - «» i
S.l"·s Fässer-ed, s Trost v It? esiiesbrknteu im z Gelehrten Co—-iuitex Aufhebung von Departementsäzibtheilungen. Personal-

Nachrichtexr. Rig a : Aus; der StV· - Versammlung. Aus
Volde r a a : Seebeticht Rev a l: Gefängniß-Revision.
L. i b an: Jute -Fabrik. S t.« Pete r s bu rat: Bericht
inenersal Sskobelelv’s. Für die. Nothleidenden. Vom Landw-åisezirke-Congreß. Revision. P,erfonql-N4chrichten. Zur Ta-
geschronit Helsin g f v is: Bvlksziählunrp Tw e·r : Ein
geistlicher, Befehl. ·.M o s ka n--s-Persokkjgi-Rachtichten. ·Wa r -.

sch au- Schlagereu Ast rast) an: Hungers-roth.
Neueste Post. « Telegretmmr. Locales

Haut« u. BörspNäschrichtenx «. . .. - «

Fctsklsctvtts Ein russischer StaatsmannsjkzMa n nig -

fsitig es. » - b
»Ilatitisdkc Tags-hinan. · s

- « .
» Den 23:.;Janr.·(»4. Febr.) 1881.

Die grierhissiktürkische Angelegenheit rückt kaum
von der Stelle» Die Botschaft er-Czo use-renz en, in »«Koustantinopel »s-011-en»·, wie der
»A. Allg. Z.·« aus Berlin offiriös genieldet wird,
wenn sie überhaupt noch zu. Stande kommen, schwer-
lich vor Ende Februar, zusammentreten, Man hofft
in Berlin noch inmcer mit einigerszZuversicht auf
genügend weitgehende Zugeständuisse der Pforte,
um dann auch in Athen. mitsAussicht auf Erfolg
vermitteln zu «können.» Währenzd aber B a r th »ö-
-le m y St. H ila ir e eine Note um die zandere
iil»die Welt sendet, umdie Griechen— zur Aufgabe
des größten Theils ihrer Confereiizrechte zu ».veran-
lassen, machen sirhbei den Vertrauten des»Pala«is»Edbourbun bereits wieder stark vphilhellenische Vellei-
täten geltend. John L-e moi. n n eYhat sim »Frau-r-
-ual des DöbatM einen Feldzua zu Gunsteii der
»Griechen» eröffnet, in welchem erdie officielleFriei «
deuspolitikixum jeden Preis »Mit Witzen traktiert· wie
folgt( -»Wshthaftig- dass istssiue Phetvgxaphetp
Politik zman sagt zu, den Griechen; »Rührt Euch
nichts« «Die Sache wird noch verdächtiger , wenn;
man sieht, daß »der eben zum Gambettissiius be-
kehrte J. J. W e is; ganz« dieselbe Note anschlägt,

Sechzehnter lalyrgaug shssuaemcuts und Jvsetatc ietujttexuxiu Niga:-H. Lange-vix, As«
vornen-Lukan; in Wall: M. Nudokssö Buchhcinbla inßevahBUT-h. v. klug:
«- Sttöhmz in St« Petetsbtsrgs N« Nssthissevyäcfaniche Bkückc « in; in War—-

— - - . .i.ch «: Rajchmsm s- Ftevdley Senats-ge« « ge. «

steu Demokratie, schreibt heute den folgenden bezeich-nenden Beitrag zu den Nachrichten über die Irre-
denim welche in den letzten Tagen die Runde« ge-
macht haben; »Die Kölnische Zeitung, die Rossi-sch·e, Zeitung und auch ·die Neue Freie Presse spkek
chen von Bestrebungeir und chevorstehendeii Expedk
tioneli, für Triest und Trient, behandeln dabei« die·-jeiiigeit »als Narren, welche jene beiden Provinzeti .
für italienischsz»haltell, und drohen mit Gott» weis;
was für den Fall, daß dießegierung jene Narrennicht» in! Zauine halte-n"könn«te. Die Vollendung der
nationalen« Einheit vorbehaltlich der Oppena-
"nitiit·»- wird von allen guten Pafrioteii . gewünscht,
und die Maulheldendrohuikgenlder Wiener Presse
flößen Niemanden: mehr, Furcht ein. Jtalienfordert
nicht heraus, abe-r es fühlt die Pflicht, den berechtigä
ten Bestrebungen iseines Patriotisnius Andrnck zu.
geben, .ohne.·daė dieszFremdeu, den Oberazzfseher
spielend, ihm Vorschriften machein Der« CjeilerallHari3--
baldihat die» österreichsischeii«Schlachtreihen zu oft
»in schitnpflichiksr Flucht gesehen, um sich von« den»gassentnäßigen Angriffen und den svulgären Verhöhknunsgeu der österreizchischeii Presse berühren zu« lass;sen. lAls die österreichischcn Blätter im vorigen
Sommer, geködert von »dem Gedanken eines uxsgksp
lichen Blindnisses, mit dem man sogar in den Räumen»
der Ministerieii l"iebäu«gelte, unserem Lande unzählige·
Höflichkeiten »fagteu,»iviederholteci wirnur das. alte
Wort: Tjmed Dienstes. Die Danaer habend sich
bloßgeftelltx ~"Mit· uns oder gegen suns«. DasistszJesnitensuiid Oesterreicher-Logik. Italien darf sich
darum « gar· nicht küinmerin Es provocirt sticht«
aber« es««so"ll«sich nicht demüthigenz es reclamirt nicht,
weil· es nicht stark ist,·aber es kann,- es will, es.
dcirfeiiiem tmtioiialen Rechte nicht entsagen. Wir
haben« in der Fragesitnnier dentlich gesprochen, auchwenn wir· zuweilen » den: Mißmuth unserer eigenen
Freunde bjegegneten ;".u")ir. fühlen uns verpflichtet,
däs auch heute, zu thunäi Deutlixh genug ist das,
so» deutlich, daß wir. itichts hiiizuzusetzeii brauchen.

Wie der ~Presse« aus Säfte» gemeldet wird,
- glaubt man dortnicht an « einen längeren Bestand
des "Ministeriunl K ar a w e l ow inJselner jetzigeti.
Zusammensetzung. Es sollenuiiausgesetzt Slliinisterä
listen in Sofia circuliren, in welchen der Name des
jüngst wegen der Donaufrage entlasseneu Minister-s

» Z« a n kow wiederkehrt. »

und; sich sogar tnizt seinem alten Kameraden John
Leinointzieimdernselben Witze begegnet. Von eitlem
Mitarbeiter einer Zeitung, des ~Exp»reė, intervietvtz
sagte uäxnlich J. J. Weiß unter AUVLIUUF »Ich
billige anch die Politik des Herrn Gambetta in der
griechischeti Frage« Die auswärtige Politik einer
Statt-m, welche, wie Frankreich, ein Budgetvou bei-
nahe drei» Milliarden« nnd »ein Heer von einer
Vkilliori Piaznrhast , s kann sich? unnisögliih in« dem
Rufe dessPhotographen zufammenfassent ~,Rühretl
wir uns nicht wehrt« Die ~Million Soldaten«
kitzelt den französischer: Chsauviiiisiunå «

. Priuzefsiin zAngnfta Vietoria von Schles-wig-
Holsteim die Braut des Priuzeit Wilhelm, verläßt
England am I. Februar, unt-sieh zu ihrer Vernläh-
lnng nach. Berlin zu begeben. Das Bransztkleid der
Prinzsesfin aus silberbrocadirtenr weißen Atlas und
bessestzt mit brüsfelerSpitzeti iftin Windsor gefertigt
worden, während andere Theile ihrer Ansstattutig
von verschiedenen Firmen in Berlin, Paris und
London geliefert worden( König A l b ert und die-
Königiri Ca r 0.l a v on S a ch sen nehmen, wie
die ~Na-t..-Z.« erfährt, an der Hochzeitfeier des
Prinzeii Wilhelm« Theil. - » , .

Der Abgeordnete W in d h o r st hat, unterstützt
von dem Centrum und den Polen, folgenden Gesch-
antrag eingebracht: ~Eri-twurf eines Gefetzes be-
treffend diie Herstellung der L-eist-.-u nge n, ans
Staats-Mitteln für die rvörni:s·ch-ka-
thsolifch en B i,s-t!hü-m-e«r und Geist-
lichem Einziger Paragraph: Das Gesetz vom
22. April 1875,· betreffend r die Ein-stellu-ng«der-Lei-
stuixgen a-lis-Sta;atsmitteln« für die römisch7katholi-
fchen Bisthünierz und Geistlichen, tritt »Mit dem I.
April 1881 außer Wirksamkeit. Die nach § 9 die-
fes Gesetzesszweiter zu treffenden gesetzliicherrj Bestim-
mungen bleiben vorbehalten» DerMinister der geist-
lichen Angelegenheiten ist niitsder Ausführnng.die-
fes xGesetzes beauftragt. Urkundlich« «2c. - Dieser
Antrag kommt am 9.;Februar» zur Verzeihung, Am»

——M·ittwoch,. 2. Februar, findet des katholischen Feier-
tagess wegen (Lichtmeß) keine Plenarsitzung Statt.
Von der. Dauer der Sessison wird es abhängen, ob·
der Abgeordnete Windthorst nor-h einen «-d r i t—t e n
Antrag-gegen die Maigesetzgebikiig einbringen wird.
Herr Windthorst will nämlich, daß Culturkainpfs-
Debatten die ganze Session durchziehenz deshalb

versteht er sich auch niihtfdazin zwei Anträge gleichk
zeitig z einzudringen. f

Ja: der französischen Deputirteukamniersist sdie
Oppositiyn bemüht, Abänderungen» der Verfassung zu
Wegezzu ~bringen; «insbesouderesztrachten die Bona-partistenJ auf den ilppei au peuple zurückzukommen.
Dahin zielt der Antrag Lenglö,» ivelcher die·.Ve»rfas-sung so revidirt wissen will: ~Erne"un"nng»des Präsiz
deuten der Republik dnrchsallgenieieie Abstiinuiuxigz
Wahl des Senats durch allgemeine Abstimmung;
Verantwortlichkeit des Präsidenten derßepnblik und
der Minister, die nicht dem Parlament angehören.
svllenz die öffentliche« Geipalteii sohlleii ständig und ge-
trerlikt.s«eiii.« Lenglö verlangt, daß daszVolk direct»
die Executivgewalt eineinxPräsidenteii übertrage und«
daß die gesetzgebende Gewalt« einerÅDeputirtenkanr mer
und Jdieszkzerihchtliche Gewalt einem Sei«i»ate,s- der
der Wahrung der Gesetze ·und""der Ernennunxgsdes
-Ge»richtspersoiia»ls»betraut sein soll, gefalle. ihrigen;
scheinlich in dieserVeranlassirng polemisitt »«d«»iesz»rleueste
~R-6publque fran9aise« gegen den nppel au penple
und schreibt: · »Diese Berufung an dasYVvlk Jist.
uurzeiiie Partei --Par«ole, weiter nichts: Frankreich.
verlangt sieheute riirhtzurkicrh hat -sie auch sznie szik
rückt-erlangt. »Was. das Plebiscit durehbaiisdunpopulärh
ruaeht,zist,. daß es itnniernur von. Usurpatoreir Yor-
geschlagen »wordeii ist , die sich voriszvorn herein itni
Besitz der Uhr-neu befanden und "dadiirchzsichser»wareii,
daß die Ahsoliitivxi , deren » siesp bedurfteiy · ihnen " sticht;
entging. Der xAppell an das »Vv«lk« bedeutet nichts
ruehrikfüreitit Volk , das alljährlich, bald rmter der,
einen, , bald unter der ctndereii Form consnltirtsz Wird,
Die französische Nation genießt «v«oll·stäii«d.ig, ihrer
Souveränetät »Sie arbeitet in Freiheit unt-Frieden,-
rveil sie sieh, nach so viel glufregungen und Känipfery
mit— völliger Sicherheit der Regierung "«anvertra»iit,
die sie gegründet hat, Die- übrigen Regierungssysteiiie,
welche sie. gekannt —l»")at,.«körinen»ihr nur Ttiuschuiigeii
und Ruin eintragen» Darum ,entfern»en szsich -.alle.
guten»Bü«rger .vvir».jenenF-;Sy«stenlen, welche FrankF
reich» auf immer-nun sich.srve·i«st·.· Ausjdieseni "Gruiide.
ist die »R6p"ubl. franpttf auch überzeugt, "da«ß das—
Beispiel des zum. Republikaner gewordeiierifßonas
partisteu Duguå szde · la Fauevuiierie inrierhalb der
Partei des axxpel an Denk-le««bedeutsa-nle"·Nachfv"lge
finden wird.« « « « » h

Die ~L se g o«, das« Organ der -f«ortgeschritteii-

s
«

« Ein rnssistljer Staatsniamr » ·

» »« Vortrag von Professor Eng·«elrn«ann.
«. An den Eintritt in den Cyclns der diesjährigeii

LlulmVorträge sehen wir das Bild Gaivriisl Roma-
uowitsch D· e» r s h» a w i n ’s, des· größten russiseheiiv
Dichters des 18. Jahrhunderts und eines der mann-
hastesien russischeu Staatsmäniier aus der glänzenden
Zeit Katharina? der· Großen, vor unser— geistiges
"«nge "gestellt. Versuchen: wir es,"iii flüchtigen Um-
rissendie Gestalt des Staats m a un es Dershawi.n,
wie sie uns aus der Auffassung des Vortragenden
aus«-vorigen Mittwoch- entgegentrat, in die Er«-
innernng zurückzurnsem « - « -

Wie» zahlreiche rnssische Staatsmänner ·"und
Diehter ist auch Dershawin tatarischer Herkunsh
Erivurde äin Z. Juli des iJahres 1743 in. Käsern,
ivo·sein in der Armeedienender Vater stationirt
war, geboren. Früh schon . zeigt der Knabe. unge-
wdhulisljes Anlagen: von seiner Mutter -s·erzo«g»en,
versteht ··er bereits in seinem fünften Jahre« zu lesen
·«ir«"nd er liest mitßegier Alles, wasihtn unter die

»Es-Hände kommt, natnentlich auchgeiftsliche sSchriftenz
schon seit seiner Kindheit prägt sich ihm jener« ernste,
religiöse, strenge Sinn ein, der seinem ganzenzspäteren
Leben nnd Wirken das Gepräge giebt. - Es war
damals eine schlimme Zeit für« Lernbegierigei der
häusliche uiiteexicht befand sichtmeist indes: Hände»
von Perrückenmachern,«s ausländischen Lakaien nnd
Charlatanen jeder Art;» fast die ganze ,-,Bil-dnngs«s-«
jener Zeit war aus die Kenntniß der deutschen
Speis-he, die dejiiiers die eiechiiietige Steue dee
französischen i« Rußlassd einuahiid bescheiden. Die

erste, soeben von einem deutschen Sträfljiigiy ·Rosamit Namen, angelegte SchulebesnchtDershawin in
dem neu gegründeten Orenburg; nach verschiedenen
gescheiterteit Versuchen, in Nioskaii oder St. Peters-
burg eine höhere Bildungsanftalt zu beziehen, tritt
er in das Gymiiasiuni seiner Vaterstadt Kasan ein.
sZier übt der« Pasior H ölterh of den bedeutendsteii
Einfluß auf ihn aus; derselbe war, beiläufig be-
trinkt, aus Oeselz ohne jeden ersichtlichen Grund als
~politisch »verdächtig« in die Kaseinattesi geschleppt
nnd nach jahxelangem Schmachten daselbst, nach

Kasan ·ve—rfetzt«wordeti, von Two er "fchli«eßlich als
Professor nach Moskau berufen wird. Jhm nament-
lich lverdaukt "Dershaw«i·n· sein-e reichen Kenntnisse in
der deutscher: Literatur. - . - . . i

Mit seinem! zwanzigsten· Lebensjahre tritt Der-«
shawiu vorschtriftgeinäß in das i Militär ein und
damitbegiimt für ihn die hägrtesie ZZeit seines· Lebensj

»N«ach Verdienst und Tiichtigkeit ward danials wenig
gefragt, Alles kam anf ~Protect«ion« an ist-nd Der-
fhawiii hatt-e Ykeines »Jahr--nin Jahr hat ergmit den«
übrigen YgeMeiUeliSoldateU »in den Kaserneii zu ever-
bringen, exnit ihnen die Straßen« zu kehrenYdie

Kazfernen zu fäuberm kurzusm die niedersten Dienste
zu verrichten ;. nur die Nächte« vermager sich» für
die Nährungsseinses Geistes, « für· Lesen und·Dichten,
nutzbar zu« machenz um ihn ist sAkles geistig todt.
Leider verzichtet er anf das dringende Abrathen
einer. abergläubischen Tante auf eine» Reise ins
AUSILIUD Idbglseich sich« ihm dazu die beste« Gelegen-
heit darbot; dieselbehat fich in der Folge; ihm nie
wiederk erschlossen: nie ist er ins Ausland sgekouxmen
und der reichen Besruchtung »welche seinem regen

xGeiste von ddrt Haus «z"wei««felsohsne« geworden wäre;
ist er's so auf iirnner verlustig gegangen. «

«

Ja: Jahres 1771 ekidtich wird Dskshawixi Ossiciek
und-bald bietet sich ihm Gelegenheit; sich aussen-kli-
tärischeni Felde ausznzeichnenx als im Jahre» 1772
der Pngatfchewsche Ausstand ansbricht »und raschjkims
Osten .des Reiches um sich greift, meidet sich Der»-
shawiit beim Anführer dergegen den Anfrsührersitks
Feld« gefchickten Truppem General Bibikow, sreiwillig
zur Theilnahme am Feldznge, Winter— Berufung· aUf
feine genaue Localskennttiiß des KriegsschauplatzteT UUV
sein Wunsch wird in der That erfüllt. »Im: Kriegs-
iager verschaffen ihm feine Soldatentrenq Umsicht
und Energie rasch die allgemeine spAiiierkeunnng UUV
die Znneigung seines Chef-Z. Da stirbt Bibikow,
der Oberbefehls geht auf unfähigs HäUVE übers d«
Anfstand greift rapid um sich: Kasan wird von

Aufrührern gebrandschatzh die Städte PeUsp IZUV Si«-
ratow swerdeit erobert, die RegierUUgWTTUPPEU Ver«

sprengt. Nur Derfhawin hält : wacker mit seinem
kleinen Häuflein Stand, «« wiederholt eVichSTUk Hi· OF
der helfende Retter, ja« gewisser Maßenals«»die« esse«-
liche Seele der Operation wider« de» FULL Ab«

gerade diese seine nmsichtige «Rührigkeit, seine Euer;
gie nnd Geradheit fangen Jalltnälig attjspnnbeqtierrkzu
werden, er» erweckt» sich zahlreiche Find tnächtige »Geg-
ner nnd der neue Oberbefeh"ls«hn«her,« Gras »·Pg·nin,
läßt ihn nachs Niederwerfrkisg szdspes ""Atifst"cjsstxdes,»das
volle Gewicht seiltler,sUttgllcc«Pspå" fühlen F» .»st«attsz Beloh-
nungeix und Würden fiirszxseine nnljestireitharflen·Pers
diensste zu erhalten, kiverden die "gx·rjsbst"eitsz2»lgiklagen
wider .i«hn,er«h"oben,er wird» boistsseienein stshes häls
feiger, «» ,Flüch·t»iing «· g"ebratidma"rkt.», , · .;D·anjit. Jhnt "«sei»ne
rniljifärischelszlLgUfbahn ihxe Erbschaft «sers»r"e«i«csh»ts: her;
lassen· und svV0l1·«»2«lellen« gejtlicdetyzk sEesilit Leiter«
z« "E«hpet·l. Lied· auf. immer "o»e«rspe«r"rt»··zn« sein.
NxLrsDershaWillszselßst derzagt nicht Z« er« »Ive"x"·lde"tsz» siehdirect nnspdctxasllixiäehstxigeltc Güiistliizjg Potkezsjikiti
..e7thöl«t vpn ihm 300 ,Seelen»«gesehenktkztiiidszsesins IStelle
als Execntxw von. der -,·et».ssjedo«eh; bajldkinseinerxsTjtchk
kigkelit erkannt, zum Mitgxiede seiner euer: ersieht-ten
Behörde szfündas Finänztpesen des lÄReiJchess ernannt
wird- Diese YBehöjede war·«jedotl)sz«damals· erst· sim
Entstehen begriffen, noch,··s,fehlte« ihrsjede Existenz?
Basis. Mit gewohnters »E»ll»er«g"ie»·.ärb«e·itet"Dezsshawin
jetzt die Grundlagen· für die neue ",,Ex·pedition««aus
nnd das Gesetz wie es aus seiner« Feder geflossen,
hat bis tiefindas kostnmende Jahrhundert hinein
nnveränxrt fort-bestanden. ».« . » « » · ·Jnz ischen ist anch sein fDichterzßushm hoch «» ge-
stiegen : in seiner ~,Feliza«, einer der cvärinsten Ver-
ehrnng entsprungenen Verherrlichnng der KaiserinKatharina, weiß ,er,» wie« kein« Anderen do: ihm, den
Volkstoii anznschlagenund sich,, wie kein Andern;
populär zu, machen. Am Hdchsten überrascht zund
entzückt aber hat »der Dichter die Kaiserin selbst:»wer«, fragt sie, ~ist der Mann, der mich so genau
kennt «.2« Das hohe kaiserliche Lob, das dem Dich-
te r Dershawin jetzt zufließt, ist dem Chef des B e-
amt e n. Dersha·win’ss denn doch sizn gefährlich :

Fürst Wjase-tnski, mit demiishn seinessGeradheit schon
früher in Conflict gebracht, entläßt« ihn« seines Amtes
nndschickt ihn als Gottvernexir nachsWologda.

Aber anrh dortisk seines Bleibens nicht lange:
eben dieselben in jener Zeit so gefährlichen Eigen-
fchaftery Reehtslichkeit znnd—·Geradheit, entzweien-ihn
mit dein StatthalterjTntolmin ;« der» Haderkendetrnit
der ·Ve"rse"tzim"g» Der.«sh«ciw«irl’s»a«ls jszonoerxieurxnnch

Taknbottvß »Hier entwickelt er eine uinfasseude, äußerst
frnchtbringeude Thätigkeih deren Spuren sichszxxoch
his indie Jetztzeit verfolgen »lassen": rincrmüdlich
führt er» tieue große Bauten auf, gründet die ersten
Sehiilen,. ordnet das Gefängnsisz·-»,,-Abgaben«-» und Ge- oJkichststnefeth beginnt eiiergiichden eolsossalen ;U«nte«r- i
schleifen »zu »stenern. «Di«eses Lesztztere Jnun wird ihn!
M; bWeitigsten verziehen: ~sli»r»,sz»nzl«inäßigeu Eifer«
wird ihn! zunächst. ein . Vesrweis ertheilt nnd als er
d"a11"11speine2g1·oße·« Quantität. Getreide fiir die AriineePotetukiifs billiger» liefert, als für der! von» der. »Er-me
,norin»irten Preis, erregt sein »Verfahren »anchsin St.
Petersbnrg allgemeinere Uuivillelj. Für« diese »und
ähnlsziche Verbrechen beantragt minder Statthalter
szGndowitsch die Llmtsentsetznng Dershaw«i:i’s,» »Ein·zie-
hatte; seines. Veruidgensszep Es siebt ssehlirnnt gering
mit dem» Angesklagtemaus ;s da wendet— ezr sich, enden
durch . «die« xreiehliche · Kornlieferuirg ; ihm verpfliehteten -

Potenxkitr nnd» dieser schlägt die Klage, einfach nieder.
Ein Lob aber wird Derfhawin für seine Handlungs-
toeise nicht zu Theil Gegentsheiher maß seinen
Posten verlassen und« bezieht er auchseineGagez fort,
so ist doch seine).szstaatllche:;Laufbahn auf's Ein-Hind-
lichste. unterbrochen. Erst durch ein neues Gedicht, »

das » »Bildniū Feliza’s«, welches er einem Günstlinge .
der Kaiserin überreichh steigt er wieder zu Ansehen I

er. wird in Katharincksunigebnng gezogenspunizzszzu
lihretii Secretär ernannt. So hatte, er denn das-hohe
Ziel erreicht, in der-Umgebung zder vonihin herab-« -
terten großen Herrscherin tvirken zudürfetlst Ab«
manche bittere Enttäusehung »wird«i»hm· bald ZSIIUS
anch hier -zu Theil: statt der vergötterten HMfchPN
hoheit stößt er« nur zu oft auf nienschlichs GRETCHEN,
auch»tyiexwixd die Pkxspsk oft-höher » geerbt-t- sls -

das kriecht, auch hiekegiit Schmeichelei sitt-steht, als
usigeschnsiukte Wahrheit. Er ver-W Uifbt weih! d»
einstigeii ~Feliza«, wisze"frühek- I« schMFIchETU- feine
Offenheit« und Genanigkekt werdet« KTTHUNUU AUf «

die Dauer— lästig, daselzerhältiriß ertaltetniehr und
mehr, san Eiufniß ssivkt Und Eifrig-wird dieses Symp-
tom non seinen zahlreichen persönlichen Gegnern aus-
gemztzz ..«Al«s Fürst Wjaseniski stirbt, ertheilt, Ka- «
khakikjgt ihixi den Wink, er mögesich un! die jetzt
»vqcqyt gervordene Stelle eines Generabslzrocurenrs i

kFeszsi Se·uat;s,bckverbesi. Txrshawiit aber verschmäht

M! 19. Freitag, den 23. Januar (4. Februar) isslk



Dei: Vpkmarfch der England» gegen die Baue—-
exusiu Teausvaat hist rasch e» einst« evgünjtigen
Ende -.ssgelausgt". lAm 24. Januar Jf""kt;'jh·
brach Sir GwEolsey von der Grenzstasyxs
auf» um -de·n·«·7bje«lagerten· englischenlcsarnifonienkjiuTriansvaalland Esntsatz »j»;zu" btingenkspsp hatt? nikr
1300 Mann, etwa zu zwei Drittheilen atisszsregulärem
Militär nnd Marinematroseiy zum andern« Drittheilaus etwas gewaltsam,ausgehobeiieiy sog, Freiwillßgen «« bestehend, izusamtnenzubiingen «vex"·"nlocht, doch
scheinen ihm zugegangeneNaehrichten über die Lage
der eingeschlossetien britischen Befatzuitgen ihm nicht
gestnttetxxzxte haberuspdas Herankomnten der. ihn: zuge-
sandten Verstärkungen abzuwarten, obgleich die ersten
Volt»Ostindie·n»erwartetenil4oo Niaiinszatn 25. und
261sz.7««zug«-Durb"aii angelciriisstwareii "«und" in höchstens
10—»12«T.agen zu ihin stoßen konnten. Vielleirhkverließier sich dabei auch "aikf seine verhälttiißmäßijg
sehr· starke Artilleriq die unter» Zurechnung der von
den«-« gelandeten iiMiariiiie -Abt«he«ilungen mitgebrachten
Bootgeschiitze und Mitraillerifeit im Ganzen» 16 «Ge«-ssehbützeverschiedener Art zählte; Der große vosns ihmmitzuführende Trainsder feine-Mars»chcolonne zu ei-
net Ausdehnung« von 4 engL Meilen« verlängerte
und nicht vermindert werden konnte, weil es galt,
auch« für-die belagerten Garnisonen Lebensmittel«u·nd«Mimition heranzuführen, verzögerte seinen Marsch
jedoch so sehr, daß erbaut: ersten Tage nur englik
sehe« Meilen weit vorzurüeken vermochte; « ztvfeike ten Tage wurden« 8 Meilen zurüekgelegt undJngogo, eillem"«Nebenflll«sse»·des Buffalo, gelagerstz
der 26.- fcheitit mit demlUeberschrejtetisp des» Jngogoj
und dein Recognosciren des« Terrains »verbrajdijt»sizu;
fein. « Vorgesandte Streifpijrtieeii »sti"e»ßen auf Pia-»trsouillen der Bauern, welche vonrsßaijdedesvon
dein "J·ngogo ziemlich steil aufsteigeilde’n«Hoch-«Pla-j"
teau’s««« die« heranrückendexi Engländer i beobachtetenFAkt! 27. verhinderten starker Regen und NebelderrWeikermarsch der englifchen Colonnez was« den Bau-ernZeit gab, sich zu, coneentri«reii" und« alich"von den
entfetntereii Lagert! her Verstärkungen theranziiziehezip
An! 28.«brcirh Sir G. ·Colley« vougNeuein Jciuf,»si»l«nz·sich« densugcingx zu dein« Plateaii«,szszs·,azuf vwelelzesWeg« dikkch eine , zieiiikichjtticf»sc"iiigesjch«ixittcxxe" Eos-geistreiche«
hinaufwiindet,- zu"—«"erz«z««wi·ngen..·» den vbrsliessenden Telegratnmeis hat der euglifchesGijsstjeralJuki
nächst seine Arvtillerie »«in«s" Gefecht »Tgebra·cht, deren«
Wirkung die igsauerii dadurch ez«lfzogen," daßsjeszsz
außerhalb» Schußweife zlirückgin"geii« ««de"r«"daiin « erfol-geude «jHaiiptangrif·f" der englischeirs Jrnfaifiterie ist je»-d«oc«h, snach amtlichen ienglischen»Beri·chten, itnit emåsz
pfindlicheniVerlusten so vollständig zuriickgeschlagen,
daßsSHir G. Colley jeden Gedanken an eine. Erneue-rungs desPersucheä vorläufig aufgegeben« hatsnus in
einem Hszamsngogoi «zu beziehenden befestigten Lagerdas« sgEi"ntgr"effetr- der Versiärkungen abwarten will.

es,»z.u bitten, und wird daher von der Kaiserin über-
gangetu Statt dessen wird er seiner Function als
Seckretär völlig enthobenund zum Senateur ernannt.
Mit dem alten« Freimnth und unbeugsaukeis Energie
trittDershawin auch auf seinem neuen Posten·Recht undGesetz ein. Nur einmalhat·· er· wider
besseres« Wissen« ·ge’sch·wiegen, dieses dafür( abeirsauchoffen inseinen Memoiren, die ein getreues Spiegels-
zbikdz jeinesnebensgnirigesis ans bieten, bekannt: «

« e In: Jahre 1796 stkrbrnnthnrinn n. Die« nur
Flamme glühender Begeisterungszfür sie war bei Dei(-
fhawin ··"erloschen, aber» dankbar · segnet er ihr " Anden-
ken, weirsieeiæußxnnd groė gemacht; « »

«· Kaiser« Pnuljist ihtuAufangs gnjtisdigz g·t)·orü·be·r-
gehend ·« verliert eridanirdie Gnade des— Kaisers, um
sie· sdurch eine an ihn« gerichtete Ode "·b·ald· »w"iederz»u«-gewinnen und dauernd zubehaupten, «obg»leich·der«Ka·iser
den persönlichen Verkehr mit ihm nieidet»—s-szsz,,e
il·-·,-ft?g xstsd »Ich« Ei« heftig-«! TOHIIJKUEIEV Tlssxsl xsivst
zurdllkotivirung dieses Verhaltens« gesußert»»l)’aben.Diershaivijjibekleidet inrecscher Fölge eine·
oberstenStaatsämter "; smit besonderer Energie wirkter· alslFinanzministerund ·i"t"n«Senate.·7· ·

··

szAuch bei demliliegierung ·-«»Aritritt·· Alexanders
hat Dershawin zuerst eine Wolke« vonJntrigueirlund
Verleumdungenszzu zerstreuen, bis er denjiigeridlichen
Herrscher von der Redkichkeik i »seiner Intentionenüberzeugt· Trog JEdes Vertrauens aber, welches
Alexander-in die Leistttngsfähigkeit Dershawins seht,
bleibt; zwischen Beiden· doch « eine unausfüllbare Kluft
lsesteheni Dershawin ist dem Kaiser niesyiupathifch
geioesenund das erklärt sich"«nur» zu wohl —·— der
«nüchterne," prakkssche Rechtssinn des im Staatsdienste
ergrauten Beaniten mußteimmer in einer gewissen
Dissonanz hinüberklingeu in den« liberal - h»umanen,
modernen Ideenkreis des damaligen JuugHßußland.
Und Dershawicks Stellung als Justizminister gab
nur zu häufig · Veranlassung , diesen prineipielleu
innerenAntagonismus zwischen Herr szundDienerzum Ausdruck gelangen zu lassen. Dershawiti war
ein egefchworeuer Feind der mit den Ideen« desWestens liebäugelnden Tendenzen zur Befckjränkung
der Hiutokratischen Gewalt, wie sie damals im( Kreise
Alexanders herrschtem weil er »voraussah, daß die-
selben, factischuur eine größere Vielköpfigkeitsz"und
uichtiierhöhte Selbständigkeit dem Staatsorgauisuius
berleihen würden ; ebenso war-er principieller Geg-

Ee HHQHteIZHJH
II
Er» «n 1 Fssziide B
n aufkl ä r u n g auf und neuerdings theilt nun
il die ~Neue»»Zei»t« in positivster Form· das Wesent-
E- -lichste aus diesen, beiläufig bemerkt, zu nicht gerin-
h ger Ueberraschung des Corniteäzfs selhst beschlossenen
e Veränderungen mit. Vor Allem wird dasfkGelehrte
it Coniitå in zwei, von« einander völlig unabhängige

-.Ahthseiflnngen geschieden werden; ..Eh«ef der ersterenfollx
n der bisherige Conlit6-Chef, A. G e o r g i e w s k i
D bleiben, während zum Chef der zweiten, ~b"efouderen
8 ·Abthe·ilung,« der» früher-Haupt-Jnfpectorsz der Schulen
i? Oft-Sibirxiet·i«s;«M3ir«cc of, ertrannttroerdeu follx Diese»
z Abtheiltkng wiederum« sollsz in Zwei« Sectioneni zer-
t fallenjin eine ausschließlich für« C« en fu "r »"-"«7A«nge-
I legetihseitien«»lseftimmte und in eine pädagogischex —-

-« Dies( Umgestaltungen werden zroeifelsohrie noch
j weitere Veränderungen insPersjonahßestande des«
- Gelehrten Couiitefs zur Folge haben; » «» «

e ««- MittelstTagesbefehls im Ressort dess Mini-
-, sterium der. Volksaufkläriing vom 15. Januar iftdem «
S« ordentlichen Professor Staatsrath W. H ö rf ch el-

) man n der ihm ins Ausland bewilligte Urlaub um
-» einen Monat und-riet Tage verlängert und« der

ord. »Pr·ofesfor" Stckatsrathjllr. Rso fenbe r g«c; ckiif dies-Zeit dem« jnMärz bis 109 August v. J.
; zu rvifsensckjaftlichenszZnieckeu ins» Auslcindszsentfandlt

wxootppenzt- set-O »«

» .;..-; . ;
su- «,.

i» J·.J’·—«4"·"Der «,,«»E",lEeg.»- Anz".«’ »
oeröffenitliåjfspöen Alters«

höchsten— Befehl zu; der f; abisirtens" Afrrfhefsei
b u irg de r"2. A b«"th«e"""il u ng des: drittenDe-s« partementsi vom 1. «Januc«ir 1880 ab und Yder«2;

« Abtheilungk des 5. Departements des Zdirigirenden
Senats«vonl«l.« Januar 1882 ab« « ·

Abzu- Tinseksiorsehkkii drei« Kjxeisschk:rlerrz1:Fett-en - dei- Lehrer;
IDr esiyszesr Oberpaljleir übergeführt rvsordenpsz zII 4433 Von«- dekitTseisivläkiskscheisjGijuoeiiierikJ iisst « exists«

s giesse-gis v:lKiilsi,i 1 seines: Bitt-s sisesississtsssr
j entlasseiii Hund» span ««:s«·eiiier« Stelle, nach erfolgter« 7 Abels-««
Wahl,deriiditnsjLireutenant"Alexisfix Rsiedisers "be-J»

ists-stiegst word-sey: r i7 · Kinn, Januar. Aus der vorgeftern abge-
haltenen StkjdtverotdnetenåVetsammlrinsg- heben wir;
nach dem« Berichte der Tagesbslätter die« Behandlung

l einer» größerenfinanziellen Operation »und die eikner
Schulfrage heraus( Erstere betrifft den Plan zur«
Verzinsung ««nnd"-··T«iilgung der A n dir« e a s h o l m -

A nleki he. : Der vom Oekononiiearnt entworfene
Plan ging dahin, Namensder Stadt Rign Zprocens
tige Obligationen 51060 Rb-l. " im Gesammtbetruge
von 103,0q0 Rot. auszugeben. Die Tirguug der
Anleihe soll« in 37 Jahren durch Ausloosung etfolH
gen, jedoch auch früher stattfinden können, ltvennies

ner der im Jahre 1802 errichteten Minifteriem Dazu.
konnte eben feine zähe» trockene Geschäftlichkeit und
Rechtlichkeit jener Zeit der Jdeen »und Jdeale nicht«
gefallem Hzuiöotnpszroinissen ivar der energische, let-«
denfchaftliche Mann nicht: fähig und so erfchien ein
Cvvfliictgunvermeidlichz J »

»

g H« g
fass, daßYerJsellDstdie Waffe; die er fein ganzes
Leben hindurch hiosehgehaltexnz zerbrocheni und» dadurch·sich kfåszlkst PKkkszWCg.J-zll fskkssmii »Fall«? SIEBEL-Pl! IF«er»war« esJder aus nationalers Leidenfchafttlischkeit in
einer besonderes Aufsehen e»r»r"egende"·n" Angekegenheit
dsetis Kaiser· beranlaßitef das R« e t»·«",Jsp"w·e·lchesJ«· durch·-ausz auf· Seiten des Senats ftand,»widers Recht und«G"«esetzfsz«u beugen. Als Derfhawin balddaraufsdann
selbst» für das· offenkundige-Recht.eintritt; trifft
dieselbe , Waffe, idurch die er, soeben, feiner-persönlichen:
Leisdenfehaftlichkeit zum Siege übe? dasszGesetz « ver-
holfsenei der«"»kaiserli"ch"esz Machtfprnch entscheidet Yzufis-singen« Uügjxiisteiispwideks das fknckiijztk ’ Damit» skstifesiikxje
Rdlle ausgespielt» szer ibleidiiiallerdings «;»noölj ««überein Jahr im Amte; ihm »dlir"cih"»ein«en· fehrunk
ztoeideustigetikaiferlichen««Wiuk’ die Bitte· tun Eseineczsntlassucfg aus«» dem Staaksdienfte taufgedrängt wird.
——« Den· Reftfeines langen, bewegten Lebens widmet
er den "Mufen; ersiirbt im Jahre «1816. "
i, Sein» Andenken ist ein Menfchenalter später ge-

nugfam fverunglimpft worden : als kleinlicher Pedant
nnd starirer Conferoativerszist er von der« neueren« raffi-
fchen Literatur und Presse in den Staub« gezogen
worden. Den innersten Grund feines Wesens; das
unverletzlich· in« ihm; wohneude unverfälfchte Rechts«-
bewußtfeim hat damals Niemand zu würdigen« ge-
wußt: Dershawiii war ein ganzer« Mann eiu
Mann, auf den ein Volkfstolz fein"darf. ·« sgkj «

» » » Mannigfaltigm .

Die Habsburg als« Hochzeitsgcxbkr
für den Kranprinzeti Rudolf. Gleichwiedie Provinz Schleswig-.Holftein aus Anlaß der Ver-mählung des» Prinzen Wilhelm mit derPrinzessiuAugusta Viktoria dem Brautpaare das am Alfestifiiudgelegene Stammfchloß der Augusteiibnrger
als Hochzeitsgefchenk darzubringen gedenkt, so beab-
-sichtigen-—die. Notabzlen -Böhmens, dem Kronprinzeu
Rudolf von· Qesterreichbei Gelegenheit; feiner» Hofh-zeit mit der belgifchen Königstochteiy die "Hab«»s«bur"g,die Wiege des« österreichifchen Kaiferhaufez zum Ge-

STSVEW des,MdtH—
P« J»

i; St. MaEstät hatte die Stadtverordneteit-Versamm-
glung am 22. «P»iai v. J. auf Antrag des StV.
Chtustalew beschlossen, zwei KnabenLEletnentarschulen

: ,xni»,t., lUU s S. r«»··j-·Un»terr;i;ehtssprache» inßiga zu
: begründen, von denen« diokteisniese auf Groxßkiüversholny

: die andere in der Grenzgegend des St. Petersebiirk
«·ger·-nnd...Mo;s-katter Stadttheils errichtet-werden sollte;

. zugleich wurde die Administration der Peterschulen
. ersucht, Statut, Lehrplaxi und Etat-für die. project«-
,ten Alexandewsknabenelementarschuleti zu« entwerfenz
Am 4F November v. J« hatsdiegenasnnie Adcninik

» strativn die« von ihr ausgearbeiteien Entwürfe dem«
Stadtamt "überfandt, welches seinerseits «« an« denselben·
einige Abänderungen vorgenotnment nnd einige Zu-
sätze hinzugefügt« hat. Nach kurzer Debatte wurden

« die-vorgelegten«Entwürfe ohne wesentliche Abände-
« rungen von der Versammlung bestätigt. Der Etat

der« beiden Alexander - Schulen beläuft szsich auf je
i 145ooiRbI. « · , -

Ins Felder-Ia wird unterm -1-8. d. Sllitsz gemeldet:
»Das E i s in« der See— ist dsurchideii heftig-en Süd-
wsiud außer Sieht getrieben. Das Seegsatt tknd die

E Fluß-Mündung sind noch unverändert fests s «-

- In« Kinn! ist, wie der--,,"Re"v.-Be-ob.E«4»-meldet, am
19-"."»d.«s« «Mts. ein R e v idYenTEt d« er Eie n-««t-x·sa«l-

G— e""f-«c’i"n ·gTn-« i ver w a lstsuLn g auss"St:-Pesters-s
« bur«gsz-«"·angela«ngt, um«-die« dortigen Gefängnisse-seiner—
T»genauensJnspeetidn·-zut unterwerfen und« « etwa sicly

heransstellieiiden Mängeln-Abhilfe »z»u schaffem Arn«
Wenigstesn genügte den Ansprücheii - das Polizei-Ge-
fängnis; und-hat der Revident sich gezwungen gesehen,
verschiedene Anordnungen zu treffen-,---an deren Aus-·«
führ-lang« bereits gearbeitet wird. « So "wi-rd- -der Hof
dcsskGefäurgsxigssess von dem. de: Psoskizeissdtxxrch ;Auk-
fiishtrungsspseinek Mauer getrennt« Und? ern-eh «"d"er»Eitsigangs
zurss Pol»iszeiverswältung "«vo-"i1 gdeai-’«Tzums- Gefängnisse-
sepixsjktsfs Die für· die Beauffichkiguikg »sp- «avskcktkxs-
uusjraktiseherrsps 7D»urchsgc"ingsz«inlnier «

" follen Dgleichfallsk
abgeschafft? T und- ««

- dursch "«Aitleg-usiig «"- ein es? «« Corriddrsk
dein Wächter die« Möglichkeit· geboten"«iv"erd«en,Yseiiiess
gleichmåßlige-Beaufsichtiguug aber -samt-trink Zeile«
zif gewinnen. »Auch-der sonderbarer sWeisesspim Gesi
fängniß .fehl·endes-Earce«r" wird? ieingerichstet werden; «

««

«-Jn Filum« soll, swie d-er««",-«,Tagesatkz.«"« melsdet, ident-
nächsst eine, Anfangs fürs Riga sprojeetirtys große
J u te - Sp i n"n e r e i- angelegt werden« In— die-
ferFabrik sollen gegen tassu s en« d Arbeiter, großen«-
theils Frauen, Beschäftigung sfindenspss "-

Bittre-links, 21. JunuarxtsiDer ,;-kkieg.-Anz«.«-«
veröffentlicht-inssseiiner neuesten Nununer »ein ans»
Wladikawskas vom W. d;- Mtsp datirtesd Telegranrmsz
Sr- Kasifg Hohxs des Kaukafischen Sktatthalterss-asi-Se.
Majk den »! Kaiser, welches den spuachstehetrden ausführ-

schenk zu machen. Der Aargauer Hausfreiind schreibtdarüber Folgendes: ,·-,Aus Böhmen brachte die Post
dieser-Tage einen Brief »An deii-,hochedelnz2,r. Bär--
gernieister der Stadt Brugg, Aargaii,, eSchweiz,«»dest.
Inhalts: ~e»s habe« sich eins-Anzahl»ihöhmischer Adels-
herren Und« Rittergutsbesitzer indem "Wnnsch« berei-
nigt, St. f. k. Hoheit dein österreichischesn-sKronprin-
zen Rudolf anläßlich seiner. jVerheircithuiigs initsider
belgischen Königstochter Stefanie die Habsburzzdiese
alteszhripürdige Wiege des österreichisch-uiigarisch»en.
Kaiserhauses, als Hochzeitsgabe szu«ii»ter"thänigst« ziischenkeiis usnd fragen sie deshalb an, sosb und untere
welchensjßedingiingen der« eshrsmne Rath und« Bürger-
meister vor-i Brngg.»geiieigts- seit! Möxtshtetixxesihnenxsdiegenctststeeßuxgkizsss iDbEgsMiZspisck. kåksflisfz ebzsitkxstetsfk
U, s, w,»Uiiser« verehrter Stadtatntmniiiisp»kouxite»W-
türlichj nichts Anderes thun, als die "Gesi"ichsteller day;
hin« zu« bescheiden; "daß-die Habsburg seine« Stcidtdæ
mänesxdeö Cantonse Aargau sei undissie sich also— zu-
kiächsft an».desse-n«--Laiid,aninianii ·-Ullgdk Regierungsrath
zu gewendet; heb-II- »sxvss e VIII: »Ob«— Ldpksfifeles Tisch; »ges-
schieht».."j,
»- Uin end l ich fett, An.den--Sihkl;il,·ßcltstEkU-2Vsk

Optiker» 111-ht- MCITHSEUHS Rtxdksstxststks W! i Glgse
glockeniiiirverdiiiinter Luft, in deiieixsskljpkpgrzej sind«
weiße Fäkxsschsss sichi unter idemekiipkaiisvoiiiszichk
strahlend bewegen; i Mein· rechnet,-» das; sdikes Luft! in: Esel-«
cheni Glase .»auf J; xMllllvjlstelx eines; Atntnsnhäre ver;
dükiiit sein »Kann, »Ja« daß »i«vgc»sr»-exve Lckftverpüiiiiiicig
von 729999999 sjein Zioaiizigniillionste»l) eixier»Akmp-
sszphäre zu erreichen ist. Dt"e·«Ljlifke"rfcheinuxj·gekk« in
oerdüiinter Luft when— namentlich Crookes zir For-
schuiigen und «-Eiitdeckniigen kann man wenig-er sagen,
gl,z«Ah.iiuugen. gesuhr·t, beijwelcheii uns· Laie« sizyszusagen de! Vekstalfdxlksll stehckk »HIEIV·k-"-I.Um-;einexx Be-
griff derspUnendlichkeit zu gebetystellt Herr Crookesfolgende »BerechtlUUg OF! »Ekll«e·Glaskugel ··po»ii
0,135 m DUFchMDssEIF enthiilt nach ungefährerss Schätziing
mehr als speisne Quadritlion Moslekäle «.-

Quadrilliou-I«»Eine. Eins ,» der 24 Nxkrllkzk »so-Heu,
Theilt man dies:Zahl Pusch -1x7,2--.;E!)2xllton- ·ssor irepiäkk
senti»rt» der QUOMUL Vlszssthk sdeij indess. gedachten
Kugelenthaltenen Molgkllltsz Usschdem die« Luft darin
auf den millionften Theil einer Atmosphäre verdünnt
ist. Dieser Quotient tft eine Trinken, d. h. eine
Million. zweimal Mxt sichi fslbst «msultiplieirt: die
Eins, gefolgt von 1«8· Nullem Man, dürfte also wohl
von unzählbaren· Zeglvnen Molekülen sprechen, aber
der Geist hat einige Muhe svlch»e"llnendlichkeiten. zu
Massen; ebenso »wi-e»es ihm auch schwek wird; stch
die unerhörte Kleinheit der— uiaterielleii Tlliolseküle vor-
zustellenxjdenkeii wir-uns die· gieichk Gxqskugkz di«
wir soeben betrachte« sie ist· blsx auf ei»n»«Milliol»istel
Atmosphäre entlezertz Mitteilst eines· kräftiger: »Fun-
kens können. wir ihreszWand dnrchbohrew und die«so entstandene Spalte« tsk so« klein, daß inan sie iinr

THOSE-PLEASE G « « e V « HEFT-like; sw - sr: b e iegjgg kst ü unser-krieg G esxsl"kiz"i;,«, « is,
»Ax;s9;g2. Januar sei-idem e ekemnkfizksp «

onifksrftzxs die erste -nnte.rspd.eisr--Cemxzzgxziz,zz»;pkz
urkEjrtkin, die-»zweite- nnter dank-des -»Qk,«»gI:

Kdfe dllössdritte unter denn-des« Oberwgikukegank
Gaidarow, die vierte· Eolosneie zuri eilig-Meinen :Re-IHserve bildete 21 Rotten mit 24 Geschützenp Dis; C»-lonne des ObersLLieutenant Gaidarow, lveläjrkHjHr
die feindliche Adam-Befestigung aufsder Siidzszkpnt

dirigitt wurde, begann den Kampf um« 7e Uhr Disz-gens. Gleichzeitig begannen 36 Geschützses Bresche--zu schießen für die »Colonne des Qbezrstsjeseltnkkz
diese Bresche war bereits am 8. Januar vorbereitet
und in der« gsltneht vom .11«. auf den Mk» ein»
Explosiosn- riorkDhinankiis und: Phrvxislin, Stpffkunsere Jäger in das Fundament der Festulngsgxgxkzxz
geschafft hatteny vollendet worden. Um 11 Uhr 20
Minuten eroberte Oberstdsieuterrant Ekxiidzkpsp spie.
feiikcdtiche Beseitigung« und behaupten« uiidizekfcheskizke
sich in derselben. Gleichzeitig erfolgte die »Exp·losiyxx
einer Viine mit 125 Pud Pulver unter« dem Wgllk

-der Ost-Front, wobei einige hundert Veitheidigex
verschüttet wurden. Diese Explosiotr diente als Sig-
nal zur Attaque für die iColonnen sder Obersten situ-
ropatkin und Koselkow. Beide in "·S»chutt."geleg»te»n,
Manerrestes wurden in zehn Minuten besetztzspespsshhbl
ein blutiges Handgenienge mit»djeitt«lsFeinft-e« an, Ydek
sichz hirrtnsäckig nufs der« Mauer« hielt. »Der Kampf« «ans. dexkl Walleszwährjtseizetfoir eine» Stunde; asnssfdtzx
Reserve wurden-As—sßataillonie«-und. zwei Rottens vor-i
geschoben-, und"dass",ss, »Ssan"i"»nrscheJßCtailkoejt erstürnite
niittelst Leitern den nicht zerstösrtertz Theil der Mauer -
zwischen den beiden« Bresiljeiis Nachsz«verzweifeltem.,
Widerstande Gxltden die Feindesvonszdien »Wällen ge-
worfen und Kann-f«- ertstbrckåtfskeflfrin »Ein: Innern »
der« Festung selbst. Um 2«« Uhr Mittags war» die,
die ganze Festung ljeherrfchende RgedouteFder Hügel
D«engil-TTepe, besetzt nnd wir· waren »Hei-In der Festung.
Der Feind flächtety ließ das·Lager, die Faniiliys
all sein Hab-und GUtszZUrlXckY ·"«Zurs"Verf-olgnng des—
Feindes wir-rissen die «kDragosner-Division; · Z« « Ssotiiien
Koskiketi ; und« G« 7Jkkfatiteriekßokten« mit 4spszlvkittragen-«
Heu« Geschntzkskk sukids «V-kg-j-Kaeoi:eks inne-ide- De:
Feind-wurde veifolgkiund im Umkreise von 155 Werst
niedergenrcrchtx lnnerhalb-der« erstiisrnrten·«Festung
zählte .nlan"üb"er«4oclo Feiirdes-Lei«chen, ganz7acbg«ese-
hsen »von den die Gräben füllenden Leicheiifirtkdiizen
beider Verfolgung von derCadalleriesniedekgehanelien
Feinden. Diekfeindlichken Verluste nitstssen garrzsprußers
ordentliche gewesen sein. -" Eine "Mengesdon Wqffenz
darunterercnsereßerdati-Gewehre, viele Gewähr, einige

«

Fahnen, zahlreiche Kibitkexy Vorräthe nn Mehl und:
Fonrage,«·4ooo Familien, darunter die dreier Jmamsxs
und endlich-Mk) gefangenePerser fielen-in«usnfere Hände.Unsere Verluste! inispallen Kämpfen« vom« Wysdeceinber
bis- zu"ui. 12. Januarbelaufen sich, wie· folgt : ge?
tTö d t est sind von Officieren IS, von Untertnilitärs
26-7; verw u n d et find 42 Officieres und 647

durch eine starke Lupe zu erkennen vermag. Aberdurch diese unbemerkbare Spalte« stürzeic die
Moleküle der äußerensåiistsin Hin; Kugel, und wenn
wir annehmen (eine Annahme, Rvelche weit unter der
Wirklichkeitbleihtund nur genxachtwirds »Um eine Ideedieser Unendlichkeiten zu· geben), i das in einer Se-
cunde zehn szMillionen sMoleküle »durch die Spalte
eindringen. können, wie viel Zeit- wird csuroohlbxauehenzi bis »diese kleine Kugel knit Lust von. ges-
wöhnlichem Drucke svollständigggefüllt ist?· Wird-eseine Stunde, Zeinen Tag; ein Jahr) ein Jahrhunderiwähren? T— Nein; es «wl«lrd«esz"sast"r«ein"e7 Ewigkeit
dauernssnwd wenn wir« annehmen, daesksxpserinient
habe·;begoitn·en, alssxunsersSonnesifystem fichssgebitdetzse— späte: esse-»Nichts vollendet« .exlls-eil!st:-11-E»s-sSpUsle-
VIICY Tskchlkchs Abs? Ixkcht Ull-slFchöbfl-Lchg QUCIIELPQUWärme, Licht und« Kraft) erkaltet und« «e««rlosch"et»l··"se·i·ciWirt-J« sp—s-"Dieser Gedanke und"diese««Wokte-««siiid von
Erookess ——-- wir: ieberlassen den Leseisädensissindrtisederselben.
t:-»-—-;Dex»Htt-E-TE Eintrag-r irr-is« Palåickisssy
der alte» See» Genezarexlx und« ,der«,.B»ahr-»Tk;b«a3·xjehder? Türken; wurde«« istn «Fr"i«ih»liit« ·»«"«dies«e·s" «,J«ahre« » «« durkh
zwinssjziek eriieeivissenschckftlichetit 'ssiosn gecnacljy meist
besondere: Rückftcht »auf- setixe Tieswasserwgs Die
gtö-Bt;es-:Tief.esphes Sees- werde mit-Läs- Metekii im
seinem Nordende»in» dersgiiähe der Einmundntztgklpesobkren · »Fort-ans ·«g·efustiden"." ·« « Sein Spiegel liegt« 212Meteruiitek demjenigen « des Bitttelländischen »Meere;s,
aber« «" die Use-e klsiefesrnlßeweise ; »daß beide-einstens
dieselbe Höhehatteii und wahrscheinlich miteinanderin. Verbindung standen, bis sie später: dusprch volksw-
sche Thätigkeit getrennt wurden, in Folge dessendpt
See sich auch"se"nkte. Durch den Einfluß des oberen
Jordans"hat· sein Wasser -viel seines Salzgehäktes
verloren und isttrinklsar geivorden;iobgleich· Utkch
immer: brackisch.. Dsnrch seine Operationen Mit dem
Schlepprietz fand IN. Lvrtet sirn letzten Mkli JOHNFischspecies, darunter einige neue. Forineiiz am has-»t-sigsten war das Genus Ohromis", von dein; aller«sieben Species in dent Seelebenq « Von Vioiikiszketfwurden« zehn Species gesunden, welche-sich— sehr rege?
mäßig aus verschiedene-Tiefeirssvertheiltein Dicksw
getroffenen Melauopsjs und Melania bildenzklcebersgangsformen zwischen denjenigen des eMeexeä UPVdes Süßwassers, was sich aus der Entstehung-TIERE
des Sees erklärt. Ferner wurden« in den«! fEWU
Schlainmsdes Bodens, welcher vutkanischen UTDHTUUPJZZist, Diatomen , Forarniniferen und andentsvlsdklge
Organisnien gefunden, »und einige Garitelethjkkablisstl
und Schikdkröten an denUfern des Sees;angettFY-Alga oder Goriferva können in FolgeJdtszbWckl IN. -Wassers· und« seiner 3 Temperatur VII! H« U, ETÄVDxkftirmy Der TSalzzgehalt« deIWDffETHFkstIAUfdem. Boden» nichtkxgkdßetzz als auf. der Obzetflctchessxsss
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est-isOfsiciere Und»
123 u»tekmintäkss;- tm! Pferde-it siiizxkzfgg4s gefalle-F
iiiid versengst-setze;
kichtes prscpnstcstiitcssmeret SCHOTT-YOU( itmß HAVE;
Trnppeii wähnend-der ganze« 21-.käS«S«n« DER ««

Bsckige riet; Geokiszzsepkss hesdenhsfdgeschlfxgess hätten,
mit-jinkkzpsxjjkiäisxkxfxz "-di« Nkxixkezx Dktxekxigkkn skgzfk Dis»
sich« in heryprxkjgender Wtktsp F« -.YF"ITI-YHSIVCII
z der Mißernte des Vorjahres
npkhYzkdexzdenGoksxxr e·rU7-mentssind,
wie meidet, wirst-Zeiten der -Re-
gierwg xejhwekse 1:n»(,sj»anze11»8:,««g469,000 «Rbl. var;
gestreckt worden. Davon haben« erhalten» das GYYFFHH

verneinentk YSfa·lnara· Z« 3,918j0"()»0:s ,««
» Ssaratöiikkkf

2»346,-(199-:-·Rbl. , Jekaterinosslaw 500,000" Rbbzzzf dazigTx«
spkgexi zxazch Hdzerkj erYaHtetzeY Subvention
di« Gdzxdxxiiexiievkgg Sjifxxxbixskx Npjvgspeojz das umt-
GehieEszkhPlestan,» Pgnscy zAstrgchanz Tanxizw
und· erntgvw,.. -· «« i -

«

—s Nfetässsgks Issstsksdsiss süststigststs Aeuspiflcieii
hat
Eh. v ig 11.eė ist» St· »Pst.sss«.sl?iu.tg O« .J2- ad— .
seines? Anfang· «» genpxzjnietx « Zusdemselhenhatten sichszs
Uzie -d.er- »-,,.G.0105i«»; xeferirt «,»etwas —-.25- betgthende unsbeschließend-ev—Bkitglieder und seinsji sehr-geringes Pu"«-"
bis-sum«dichte-WississtgxksssxsevessiEis-gefunden« Es

Farbe« Ftifiäithsts Tlaiige und-»·kheftig «« dartib«"e«t
m welcher Rechenfglges die Petrus« dtezfpages rdnung
gestellteisiii
ten"·;"«e’inZ3-kaitffi7nlilidexj’Gelt-DE Dekkatte rief die
Frage« hervorspotssz Fsöszttgreß des» Vers«
tnit«t»·ag;s» dlltens «"bis»" man
dahill""einigte·, die Sttztxingizn fvahtpeehseflnjz
Vormittags, bgldvdes Abszsüdsiibzukjagktije Nach Er»-Isdxekesksjktg TO«
sSitzunsF des iattdwirtikjfzcxrftszigiglzzen»EF-;»ngresses, gee-
chlossesk

NO« v i f i dHlldcs«Gouvesrnen3»-Hen·ts«sz
Kostxoztxla«»Es?is; u
Reich athsviitgksed-»
VIII-steh! AUkthocl) s

erwaltnngs eyörde -

b
IEOHVZZTDOk xpzxgexa —»-geßkxx»-.sxx Isvsdissssesssgais VI)THIS»VIII«WCHIVFEWKEKHHÄZTEFEUNr ZRevisionfY
des Gonyexnezz Æxc»·»z«x»p;tHHgE-Yrweisen

-

Eis. -

DIE-THIS JssKtdstssseszk SOTEHFSEJUSETSETTEEIETTLEDER»f I·
desgnitkt w"o;f»dens"";-«-7«der frühereL-E·DirectJk«,-T"Rasselh
von seinem Posten zurückggtzxetetxzxzz s:
ist »der Staatsk·r«a»th Berg-Jngeni«eur Skalkorpskiszkse-«sz«e ELiiDis "«,7N’cswösti’« Tregistrireix ein Gerücht, dem«
znfgigzekzszderz -«zspcsytc»gjtnaydeur,z « St. Petjersbnrger
Hafens, jsjeneral - Adjutant Admiral B u t a k o w,
in,»nächsfzstz»sZleit" zitnilJTHMarinenrinister ernannt; were-s«

Es« D«’-7-ich«UTk7 18 V ««ß1««?I;.ss.i«V.
g e o l s«
Dsesxtsessngik Te!sse-sssxkikttsss?aisisisxsssx-esssssselsgsschssss-
JETEÜJIHLYUT?- ,SY«UEYTEY-IIBPJV «»3991LVH1.:- S«
Ugungxgke » Viele-ZEIT ges - F

Mk»
Axtzshhvep Feste» HEXE· HPPIEE «,Eis? -

gsesebsissckiss
wird,Häbesteptzztnkszseixtzzstxie«kdyqx-,z,-Ppxjadvk«tzwifGoii »d3nt«sz«-MmeFerm»cn-- desssxsnnarttt dein Sy- »

Wssti
r Mag« xsigerixresgsxtkxsxiiixsgxspx i« e

Auen-gw- es spxshipik se--.-s"Egis; x«I Echtes-JOHN V«-
attstalteteV o"l k sz ä«h«l u n g 7vok«,"«-;2x-7Wie « .

tID ««t- «XZZFFITT
Ist·
S kgßks use« txt-He- Yieskkkskfqaijkhku »Auzalsl 1523 Psgz,»s-Ættstgsesssksskssisssessesnxisssg ssssssg
lll»HTETlOlHTsgssxtsexssssxkttsesssTXVl? s« d«

Les; Leg-s; siixlgkk«!),e«ix;«O-7xE-TT7?;E«.7Pt--Fssxtzixsfillsg es ej
Zkksk deren, fes.sxhgrltemesxxfciztsizEixknpzbzsexzahl di:

2-471 ,»«e·io»·n"—«5« TWTVDJ "·’ti’g« «vert Mk»je 11aTÆ»H-TJ’ fgsaßemkommt die Hchwsdxjcz prechxi e evölkeruttg mitMssstiYstis VI«HEXE-III« x9-;4.44
lcche iszind.xs-t-e,g(xss«,-zyzfe«isxiche;, ,d.g»;,th;.t,—,s23x;s pCt. der»
gtktftzevnsiizstntriopirerzahl«z- xidann izfoxgtx idie
Bsvsikerting sel4szzssssxssstekssdnekitjssdsiys XVI-DIE. ««

Vogt-« den übrigejijl2 «"P»Ct«.« Ider ""B«e»völkerftxitg erttkaklenkk
«« ed« sank. (i easiisxses is« gis-prog-

- --·«-»eU-.» e—.U.«-.t«-."P..Yz-
IAW W Wäre-LETTE- -kzigsxh.isich-s«kxx» asößstss VIII-IIcaxckäcskjthwedxfchznppkchzzkpzxz Ygpzkgtzx.tzpk·g,
RAE-is( Ists-FestVssm«""s-Pes7s-isss:::2s-s p WdxsssxiUIIMZPEVDIMUO 125,1 xpcdkiskxdess»G2s«mmtvevol-
--Rselati—vszgerechnet, hat demnachkzW« i R! zsehsijkJahke dipisschwedisch uns?

» russijckzg sexgchkstgde BevölkecixqriimdVeigteich-s»ziz de:sinnischenxzglkgektzvnsxineysz -» e « »

· Tmzkszziiexssffekttlicht , wie-stritt« aus, der s«Dtschiaisi3r2s»exssh7e:zs» «P«?g?-M;s;chs sssrchvche Amtshlgn
1-- «. .—j u· Es« -

»»

-f018911H5ii.5.8,Q.-fiifi:hs.l DE— spspkg eistxzl en C o; n-:s i st OWNER-Frist«- TsjDemsHeikigdmSyzspdrsiist hkzijktzkkkks
worden, daß szetnzyiges esftgekrntjen lange« UiYY »« Beicht«ewesen sind ; "der Shnöd Hain· A.·"dcis'""Twerfche

,e·EOUJ""FsEOVeEUFZ-.IDSVOU jD-i««chrichtsgt- indem. es dem-
MHEZI TAFE- qhste :i-kHO-?«..LYI Gsssss?nahmen zn ergreifen«,s-so z. B. dies chHIISFiZFetEWi ii"

s« seien-hi- diese-besaß:rege! den
» Tnerxissmzztnuijzsdejacteeux Ast sks a- see-w.-
HTFZHETIZPOFTTII-«S-ED?Is«II.s-stss -r Ju der ~Netic:,»n.»Z,··eit?«,·-.:g«e-kz,
sscheiebeu wird
fnrchterlieheti ä zipijehen7zsbelgisehenz
und »delztszh«eli· Arbeiterigzzgizer- und polnischen Arbei-

Es fielen Tdabei zahle-J
Zkrekiihe4Veriiöäiidtitigensikvok7s da mehrgzz dexztzsäelgiej .-
-·« ihrerkäjzkevoljverz Erzähle,- kAslles—-

was in der» Schönste» vorhanden wgr·,»·eivurde» kurz«
nnd klein geschlagen· utndsiniir mit"Mühie·s«gekang""es"

dke Ruhe herzustellen und"·die" ganze
Gkesellsiehiist zitjjirretirenp Der Sa«alsxiderTesi,,Bava-rifaik

glich einkem»C·-zchlachtfelde. Er war«s.-s·angefükllt mit«
deil»»Trl·lmnie·rszn» der zerbrocheUeEnOFlclscheU »und:

»Y2öb«e»l,« Wtcfxinde zeigten Kugelspurens die Fenstew
Eahnieti warens "zerschr«ire«tvtert.

zzx i; »: ehe-i»Lkzxuigøchgtgålszliegende N o n n e n k lbsstiiel
der««hlg. Anna« ift,« » wie »dem. ~Gol»oiz3« telegraphirtz
wirysisjamsvorigett Sonntag vollständig n i e d e r«g e-

ex? -s:V—!-«::-
ssssessensdreisikiisssßseiiche s«s-es"ksiinkeu und zwei sich beim»
zzfpinansspringensjduvchsi Fenster zu» Todezxverletztenzsk
Derisrnndkhatgrosen Schaden unterden
schötzsssszexxgetischtstskrssl- r e J.åxsxche-s«xi-Zgtxgchsseseixsessssst Dis II) « s« s s 7 s-
« strenge»»issxksiibsxseik»xxgslssp«jich. ississdtsssküsssiichEitpeiiigkWerste Hvosn»· derscsztadt 9 dem Hnngsexkkfde

Die; uns -soebenzjsk..xszxczt·gs»e" genkEs her eYksVspi ft d e szz r «;
- V s I s

«« tixivisektioiiistischen Pitblixifkeiixj EDie Würd? " ii·«-gs«-«-der-T«?EI
Lhierespin Tsdjer hehräissschelrijz-sLiteratur. »An die Kur-
ländischen Großgrundäleesiskr i: Ein; .-.---,-d;s-G.1.12· jKixzehspiezlzexr

;;J—xlse»cte»4»enk»usi·k,-;Eing;;lPxoFüreT Wilhelm Jenseits.
essslxtexdscheåsssexxksxi sssiTengstsö lichslå Dxs»»Vö.g,l7E3ls

irre-THE; DsäsliEePicDjeot"Tz-Ts;jetzeiller Ausstelluiiisgiikskdessikiisrkässås
-Thtsxich»utz-lVe«xes-ivs i« «Nditcxl.x.kzu- Johann-i 48812.i- J,

« Des siirseti g sie sVsisch d,es: IJc e
dürfte ein vonsElliot- «"Stock?lin London«»vex93kHZÅliekerTszssllzdxnekszs ,diess-.z.Ffesstzainents sei-ji«, -:«-I-de1j·?-:"«·n·ä"r-sseikiHn ««

Pensih skkosstet Eundssvolacittjdem gegen «·E·nde des; Jahres .;48805schoxnflkclxcpixxläxernpslarex abgjsfEtzx kosten; gStock
xdenkti Ixkbiintienr Jevhrsesfirstft ..« seine» Nkillse «on-—-’s« "-voe7i EELseinem
Neuen Testain"-e"nt-a«bzusetzens»»! , -. » »;

F r o s ch g i f t..,z·,;,-,.So»viel bekannt zsijjjjsibesitzt
keizizzzFrzgjzhzQikxozrganeQ sagt ein neueres Werk von

kgsxpissersxxxtdsitfkskihZ7Alldx6.isdpch-- de! 157»5——»1876 .
. mit »e.il,·l,sze,r zwissensglpajtzlichen »eEx»-ped» ition
rika betraut war, h.ai-s-jl.7x"tj«gstjZeinen Berichtssibesrseiiisensps
Frosch« V veröffentlicht» ,sz . der sjjm nordsyxstssixheitzkgkshgjle
jenes ·Co»..ntinen·ts« «"gefttxid·en«« wurde ·,nnd.·.- eines der,

;stTVkft.2U,.lik»-;e,k, . I,I,II»k"EII..T.G"jkf!B, · Wkkisich sfühttsp »Es .s ;Ipkld. .von Choeogåpdzjxgiigztsw der Grxgend zwischen der·;Ba»i«»

ssi!l-J7ft«·;"kl.JV"l"-kVC«T«..-SELTITTITÜBEII UND:2 DAHHPTLTTWJsxjkleizsyffchlcxxk xxndrfZhpki
vvts hetll9x;sFElxl-·e» Nest» »dJTU. jOHsrth Kssxvpvxsii

.-.spährelO".Ye"i;t;e;l-uågekjkxnxexleib; listiges-Es. sysplxsxspzFäeig zeeChoYPntzisstziÆlaszsxzMxzPfeile»aus« eitkenxjxgzrjkzens «.»-Rohr. We if« e wegen· seilies"Glte«s;«Saufsizchen (gewöhnli ricte vo «

Z«-I Ende ein, um die;Be"-nuhErnng-
mit der aut Mverhindegk Haben sfisetxs(lrast"Thierssxe«

H— s« eigene« sie es iixeStzick Damen-see: Hure;
Fne« dscisskseuekizeztzg ist, sFiißssjdiekkiFfrbseyki
Fnittelst eines felnensv n« ,«« dergssseessstksxxssgzsoiekai » - »sde Spahn aber« der g hendeniAsche siatmgedreht.sx;
Die Haut des Froschxeiseseixsesxigti denke: isofpwpzks
nnd g« xeinesrfe gelbliche Flkrssfgkeitiesvon.xsrstyxss,exgs.

e, Pfeilspitzen getjxircchtrswerdenJsMangs-«Ha
Thier» «, dsseni Be; a ren nicht imm . i" åsszkzznn »«3sYaė"-««esHnnlFiX4-«seiilk heimischen Wäxder» THE?
Jivirdj umkxxläglicher Weise bei einer kunftzgenzczsqktz z»
heit geopjerzt zn werden. Wenn die C oco ei» e e·Menge« TGift:.J.·-e·gkext"en«wollen,. so fertige « - srichtungstivusssdrei Bambusstäbexns die z! e

» saū,v;ex;)sund,en» tviesrden,«k;;·a·xlEj;3 M ittenswjschexi wivdzchiisgejzxiixde,t«,j,x TIVÆHFIZHJHU Frosch« smittelstseivssst
Faserstijczkezszagi einem Beine aufgehangeetixiusildeswcrinxsx
JETUT ..YGIH"B«G»V«".J«K7TPP.EHAs? JVEP «"G.k«ftaUsfchwkskhljxkbfkdkckkHistjhalt ei«ne«s««d"·er· Weiberszeine
unter, »Um-« die:Flüssigkeit znz sammelfrkz sdrgfaltkgcjf
xaufbjvtvahrzt rtvirdxs suud nach-einiger Zelf 61112
,Coccsistenz,»z sit-ne» Cicrare «« e »e:rl»c»kvgt· sDge»
eteauchxvissihn«Llsfeileexdskseiveksbsvvr sis Vvlstg is?zxvordexiaknd Ykrakken oft einjgesdav Æiziksprhzxen
xxeiesig Dieglsixepggxrigsxseistes iikkdex Yes Eizra.«3;ik-;ixsslk. «sil2-«-diese-«« nGsst isiis.chksidsse-stanz in den Magen gelatkgtzz tvenn zyzzsxxttis tgsj
eingefziihrtwirtz so erfhlgt eine temporäre Paralhszssy

die-«; sljirsizgeij -»jge«c·sug« Tkdizxsgct , Um DUEGHIASPDYSW Ase« s«
sztödtetjis "W"ezln ein Vogel-von einem solchen, obgleich
Tschönf mehre, Jahre v»o·"rh«e·r’sfpxäparirten , Wnrfpfecle
»getroffeniwird.,·" so« hebjt Und· zittert izrxspalshglidz
" einen dicken S,p«ejiseh·e’lfs·s2t).ll"sich" Hund is? såsxst
viseis .Miixiiteii«:: Ein« sGsgjerisgsst ist «vichtesit’dgsxsiste sAxidtszåbetragtet »den"js.j"raglichen Frosch Sjeinfaschjxhk »«

site »Var«sjet" Jidesjlshyllp Zde"s«jh1co1o;»B;br.« ei «;pecikesfdie ziierst»in«Cuba«gefunden««ivurdi, tu « :
nennt jene toxioaxiin Jn Folge der Thatsachy

»
daß 1er, ungleich der cubanisehen Species, keine Baume ·

erklettert, möchte ihn Arango,
7 DEkH-ü-H.8T1..P9.5-?T«h3t?x geselxtiekev »He-III; -.kU»·k"·-—szek3.e·? eilest-Ei"Sp"ecies«k"«—einreih"en-, die eer »-khylldbatesissssslie’caßnsis7

nennt. s .
»

«
- -·.·.?."J «« « .

. F·-
~

.
,

’.-«-«·k
» ?.T"

; »; ,«— T« d« R

- ASUZ ::-.-:Z:·.:

«» :;Carl,,Theodo;r. B a u· m a; gigniz,zf«.zi"kxnzsjxs..sehens-
jahre a·n;.,»1·6. Januar in Riga. - ·

I JXGeHrs JTDH n a s , f im 3...;Lebensjazhre.: VI?
Januar in Riga. . « I« - -

.

Januar in Libau. - ! .I·:Wilhelm Eduard B a ch , 17 ixn 69. Lebensjahren emyee»mßig-I—---.· :-
;

FFxaepJFllorentikne« Ma f faklsss kh ,
gebxs FieliYZ

Es— ins-Ists. Lebensjahre am IS. Januar. in Riga.- »
.-;·,:-Bi,cto«r»R o» »s.;e«n th a·- l,- s— iim 320.·" sJairiiak ins«
Ddkp·ät. W· »

»,
.

«« « HandfchiihmachexxGehilfek Eduards He n n iszii g ,

fsgjtix 20. Januar in St. »2P43zszt»ers»«h.uxgzs« z» z.»Edith· Lntsch g, i« arme: Los: ist-St.
fPeteissburgw «

Ali: di« nothleidkndkne Wolgaklllolo·ni-Ile»n»sz
. find· xbei der Expedition unseres Blctxtkszssp singe-i,

SCUISSUT « -.- ·«

Aus dem« Kirchspiel Pgölwe 65» Rblzsz mit dem
früher Eingegangenen Agetstikssstz Rblxzzssx

—.—;lxlld--bit»tet"« utn Darbritigküngt weitererkxlöjabeirTsk

-: zki Flor alles. e -
: · »? Wie seste Wurzeln die auf Einladung— »der»

theologischen Facultätalljährlich im JanuaräMonat.
qhiefelbfts ·«abge"l)·alttH-;11en HP s)·—;»«r;;.a;;--l;,z-«C«jp.ik-.n e n-

z-e»n·; gefchlageii haben, hakkfichsk Hei-Esset? geskertfzsufanp
· inzengetxetenjeii ·«:;.«;C;pZl»leren?» deutlich gezeigt. «. -.B»oi1» Nah
aus«« tsPekersbkirg fünf PastokrsetisxszauseszsEstland -ge-
k geneksrzsehnt,« Hdarün er GgeneraleSliherintendent

Vormittags: Saale der jskjsegjjjurcengzGejellfchaft durch;
see-giesse e) issssgelheerdeki seIEIEHEXTEYOIEItHEIgii
über weltförmiges und wahres Christenthiim hielt
und» lProfessexjW- Vol-es» eine EekläeuvSTlelßegeVTffeli
der«T3l»:VollkgmknkzxkjkstefjEswie-Tier
und newtestanientlichen "Auffassrtln"·cjspe"r-giebt,«jks lieferte:-

Lfessde Mühle-it s De» - Begriff »Kvsmes7« "(WelkJ";-t
worauf -sich« auf Grund! Idee eaafgesteuiene Theseus-seine-

näußerstxlebhafteDesbatte entspannz »

- Monats beabksz
J·;siehtszige";js--» tzesrTHEokxcörtnxeiskkrzZJdes Rigafchen Stadt-
the-stets c »Diese net-z:-
und· desr «« Csellist --W«sTö«««-l Fest-et - -kenn—TEIFFITEZIEMETQIXF sein?

lseseeeets zu arge?-Hexe-.E:I ? Wesens-I»jWölferstizx sind »Jenseits-r fsPnlkgliejijizikzzz Hxexkeitzzss ijdxjkhgisjlkznft
bekanutzsda der-seksteetessxVidkknsfnkeiersehieeever-Jahren
»ich» selbständig -c,«s)-sle.eeieiirt-e-i:;i»e.ltld ksåeex Welt-est g-1.1-e-.

dem« Risgaeztf » Streichqnarstett Ussz-EC«ellist«-iflises·ccchtgzzz
He« tLee:lg:;xp.ixD--1.1.1xs axseeksy»glZFse-k-Pigsxist-2geeül2kxlt.»»Für ihJr·"«·Concert" haben ie obesznJGenanjiteic auch

- ein "Tr»li-o -«"i·«n Aussicht; ksenomtnxpgek

zdarfauf hinzuweisen; »daė »der-zu .m.org»en,-2 Sonnabend»
sangeietzte IA n—l.—,a e-«-Tsz"t;;v;t«a g Jdesi P"rv-fs-J2-Dr.sA,rth.-«
vspO et. «t- it »Es-ig- e U -«stnegen.-itschwerer Erkrankung i.des-»
selben, nicht stattfinden wird.«,»,»,» . -.

s J Am. .A,He"l"ld;-.de5»294 .s-Jic"sjt«txsjge- »geg.ev» l Uhr, ..tst«-
-« nach «An’zeig"ef des« Lugdenschen Tsßasprkerü FJaau PIåT Eis— s· "
pens»dessesx, kvpxexder Besteviguxäichekkskäsudgksxzszlznesteikxxkxkx
gestern; k-ikxe»sK-ine mit ito.ses»;«sosisknägesxssxgiid «tieii;i"r-"Pscke«rx;l

, enthaltendperschiedenej StüFe CallieoikkittxgsjsEessåüßßxthe VDU 38»9P·1?1-- SERVIBILIS-»Wäh-xMt segsiiniixxhesle des: ggxttpelxlexieixi
szjheutigeii M«o·rge»»n»eing übelberufener Jnflkssezsals«Hdieselbeirsveriiixßern«wollte,« angehalten. e
«» -" »Es; «·Mittel«st Einhruchjksjkftrxjiszas atzssdkktsgzxzxzsjjloßzH
spskStraßåsxbelegene Ar n o l« "3««fkhe· Haus· sindPiti" vxkkzzicxxxcrigee seht einsHetretspJltisePelzk et« esse?zweizDaznell7FQraxzxverk-Pelze, ein ÆmknåHufkpssjäPelzks
send;seist-Z gestohlen tporden....»,z-Nachdenx," der,
DEeH Hdfkek Leffeise kHekPfzsfeete eskexztxsx- dexskkkkisjkk
gis zism VorseixskixhkeiiizcZ.»szzi»ild.,das 3Sgjch»»,ldfß"eiids;e’«ö VorzicnüierkThüudurch Spren-
"«fg·li'ng"» des 's Schlössessjj geöffnet« LOers ,gß.·ert-h:kder»
Ifist .·"TUf" 280 Rbls Iqngegebens Sxvipkseissse
·« ·"·;;««««,,; AnfVHszrmittage des gestrigen Tages ist ans
.»dem;zsåarderobeiizinimer der« A.,k ad ·e·.,,«1n nZZITPU sf e ein Herrenpaletozhs »»e;x»the
xvjociksiiksßbls gestohlen worideiir."-s·"« - -:·

« «81kctHltntg,—·.-s2:s Februar-s: -(21;?-.Januar)««ss? Auf rdem
"»ges·tern:-d3enl-7Statthalter vom Landksausfchuß gegebes
sue-It. Festmahl s ·«toaske’te» de;!"«;,Pj«ri»if-id«elixs,z;
»Auf. VII, Statthalter, wobei-er ««de·nifeslb·en·-«s"«ftt·ir""dase
sjGutejjzjsfköankte, was er dem Landeugethinyx undkdiexss
""Hoff-nljng ansfprach, der -Statthalte’r:x weärdess—,szdems·
Landexsisrioch lange vorsteheiiti sDexszStatthalterwdankte «eeefs Wes-Weste Und bezeichnete--idtee--sgegeU«-:d-ee Bei

zszktttctl xeuhpbeiien Befchnldigungeirj »in» d.e«r..«.2l«llgeniein-
heit, Wsizesfifie ausgesprochen swürden·"«k·"fslrr«kunbegründets
.-Bezüglich der Reichstagswahlen. zxsarijßezM :Ped,fc;i· kStzslxcktsf L;
halten -.e«r»· yzürdje zssich jedersesnmtlirhen ·-2B"a"hlbe"einffuf--E3sitnkienthaksztesxjfsfeir aber derAnsichtk das» Interesse-s

· Elfaßäkothringens erheisches die VSelbställllligkeCtE und«
IvåkfassitiktigsmäßigeYGleichberechtigung mit denszande-k.x-
ten Vlmdesstaaten.» »

Der einzige sxWeg ? dazu; sei die
Anerkennuiig·«de"r Zusammen ehörigkkeit der Reichs-snt Dkiiischisiiiix Es Feige-dass: Muse:wahlemzwelclye sich offen Zuidiefeugzfifiimtnqngehhrik «;

kext »be»,k»ennen. Bei der Wahl von Abgeordneten,
welchedie Aussöhnung miå den neuenVerhältntssensssp
Ytspkcht wollten, sei die Gew hrlingkeszlpetkespSjelbsiäjdigk
"keit unniöglich Der Statthakter·"fcsi-derte7«die«An-wesenden auf, in diesemSinne zu t.«l3i·r·ken·"und· «toä- ··

stete auf das Wohl des Landesausfshusses «
« «

s« »n, Zkelzruar (2»1. Januar) ,Vox Schlußz. es— I erhausstziings h«ejrite.s"·Vorniitta«gs"
»

kündigte
«·« a Knie eine R·esolution·7geg"en die Obstrrictioii für;
lIIVFSFU M und« fügte shinziisz erswerde die; Dring-«·kl»chkelk- beavtreigenpksxsskn sdex xheutigen NachuiittagszTEBUUS dSZUnterhauses waren dickTribünen rinnt-z«-J""T:J,FUIIFJITI«TPCVIFEU Willzkdes Sprecherå Verhalten dontJ VZTILIUAS UPFMAE stelleji.;.j-s Der Sprecher· erklärte

« NO FTCAE jfEIFI.·E;Fi-;-,ZZZ.ethälkekisals— « keine Privilegien-f,frage, Pakkieltszhabe Yskher seinen· Antrag vorher« an-
» zumeldekk bgkzzxskkngtj die; Vermgjgxng Ebers.xzisäzxuses -»

Um dezt Sprecher« njsger«i·«Skavd zu· seyen:
Uksch VMCDEUZTTUTUEs-HTZUV-;-Rech!sertigung- seines» Ver-HCMUZ ZU spchskkksflsDkkkYksSkisxstxln zvar.höchst. auimixtn
Vkårgens F"’k--.2h-aslx’ Z9»«U.127«.·-9YHFVFKszder Sprecher-
erzxifpjznne dre Fortsetzung»der« Debnktej nicht gestatten

Y- cTkUYUUIOs DO3S?H-.A.1I:8»: ·skkikhllll«g,tej«jiiiit Reis« egen19 Stitnmen .-,die?««-,Eulbring«ungj? »djkk ,—F,zk"»stek9schkn
skßillsziind nahm die erste Lesung vor. Die Hpmgxzk
let verließen J» - greßex .2,lllz«hk. :ds!x. Sitzisugsiaar

». «Paris, »1. Februar"(2o»; Januar) Dcis"·Gi"-.·’r«i"i«cl";tj"
daszxssEvolutionsÆsesczzyxalzkjnf des Mitsteksz S seigjrigspzisxk de» Golf
und habe den Befehl ejrjzljalxezy rijikeijzügljichijisxjgnkseinen«
Bestimvsuvgsvrt ssbsxxegiiszsssixadexkisi und
von dem» man veKtn-"t"tthet",s’-TdäF"er-«YTullis«·-sei-«:Ls5 dies

Wszerljchhspkst kkkizkxjzxsDfks 2,GEf-tZ).k,v.a;-der«ist allerdings in
denspgeiiaiinten olf »ei"n’gelalifen, njo es-·—seilieti« »ge-

spkvnhszslichen Ankerplatzszkjasrzkxjaherz irgend welch-E gelgsejzxzz
»BsstEM!slUslg »Hei-se »Ich-T. -.gx,l)-»l-tesx:-«.« z— -

Deputirtenkamnsersp ·· setzte · · die« Debatte «» über
dajsgxjzs Pxeßgesetz fortts »Die« Strafbestimmuxigeiisfür

Viel-Egid «·

·«» ngens »der f»r,et«ndestisp; Stajatsoberhäuptex UndBoJschY spers tpurdensan«geiiojn·in"ien fsonach istg alsötdie
» ga·","e·-:E-tj.orlagirasngenrmnienx - »F«- 2" »»·3klTgrnd, I. Februar»(2o.-«:Januar)-.»? Die. Skupäi

tschina ·vot»irte »ei»llst—·i.tl»sz,lzt;l»l·g»»d·aZ Gesetzsspbezüglich der«
Redefreiheit beisJnterpellatiånen. « » Es« «

. Zukurtsh 1. Februar (20 Januar) Die »P-ressa«
erörtert« die gegenjszxriirtigeszjvsggse in: Orient »und« weist»
nach unter ixeldhekkentstehen kötiiiienz ’aiß"jjfdesz’ä«n’i· user« kpefindliche

· liberale Pcxrtei«z,-sij-welch«esssdass sskPertranfen i:de«·s-sLandes-
und der Kammersibesitzesxyiid ·i""eine«,»i«aus.schlteßlichltssrngi

Politik» —·sbef-ol«g«e,«·-' allgiu fähig-editing, ins— gege-
Tizshaotnenteden Gefahren» entschlossen entgegen-s.
;zutreten, welcheszsz«die«-ausw-ärtigen. Ereignisse fürisgßiis

fsxsjjiänieri fchcfsseisrswiirdensckis; «· .-;.--" -s. ». ««

Konflatxtincipch 2. F»ebrl3ar»i2l.« spzJarrnarzx Es»
c« Heißt , die- Msächrefs-sseabstchii·giigiz. den. lzVlorschlag »der
» zPforte vom 14H Januar »sza»llzunel)»ineziz,,z«vorausgesetzts
--·j:«:d(iė die Pforte··szkic·kz» verbittdslirhszkinachesw«» die in« der2Not,t:«pnm ssxiheIxåsteäkKEKFEFHXDEIVEIFLIZYPH, xxhpblich ztks

r« n txe r .·e»"«"«l e·g«"r··s··"c«i»so·kh"»e
Jin Unterhause BeFEGHfFHGYs

tkaggsjjzgsssei.- Nokthcksjke bekämpft ebenfixsznzxsfokjgxzsgeizig:-
zvon Vkielenspiiiszistersstützt wird. · D"·ie«’D"e’hat"t"e

dauert.ort·
L» UW

.—2cJm.sUnterha«use""«wiurde die Dekiattespübesr ·de«n"«Aii·trcig"
detzzzsVertagung des Hauses am ipgcktfzenik «;g.est-ri"g·en-
PNckchmittage voridenkzszJrliinderski f·ort;gesetzt. Hierauf-
xxpzardkzzder Antrag Stimmen ver-
: worfenszssitnd darauf die Sitznng, geniäß der Geschäfte?
«ss7jordj»nuiig·s- für FdiesEDMittXlHchSsiZilligelYl· sum« 6 Uhr

«« nett-noch, Mittwoche 2.;.««Febr»llar..-(2l.Januar)
- Als-XIV: Ei» gseßexkxThsslHef-

· sphgingesexketMordem Die« iesigen istsjiiirih
TJTEis gehindert. Einige Eisesznbcihiien dxeslWesteiis sind

Folge des,ft»axke»tizS»clpkie»efalles aiißer»2l;etrieh. In
Hasses-is iptssisskegexgxissig Wein! - xidks

~.·.«Wasfö·r33;·;-sich nicht raschwjerlqiifethz Jvird die Ernte
- schtoex geschädiigttseisnxk

· Behssvexkehxzskdsf.JEIIIO,ISIIG.DEIT’FET.
e;i.2-,:E;·:-«MFk-rk:;s.Essen?sasrgxgskissrxkzextent-«?-Nagtk Apfels-even Tapsx xz Uhu« 31.s in. Nachts- »Aus-uns;s jin» tHJJJYtCrJS izrgD Uhr Zs»»«Min, Vormittags.

«· · »szklksrtkksdvrpcyzzncichzzsicval Apfcålgrt »! Uhr 11 Mem
agsjzzzslnkunftzinxssaps 6«U·hr 5 Miit. nehm· g Abfahrt von-

Täps S' Uhr 35««M1n. Abs-s. Ankunft-sin- Revcrl f 8 xllhr37 U.· « · r. s etc-s ur ,;»n«q»)· · erpkresg . asrzD Uhr; Ell-de, zAnkunft in. Z Uhr» spss «Mi"n.», Niorgens
Fivfahxrzf ppnk Tanz xgcssusijr zksssiswnx xsiMovgecrkszz zAnkunft ·in

- ist-»»-»So—·»«;-,s,,,«-..HH·«;s,s-»
V»

Motåensx Ankunft in « apö 11 Uhr»sB E) m. Drin. Abfahrtvon « aps 12 Uhr 28 Mimjsksiifkxtåssxk YhxkunfxwrHDorpat 5 Uhr
33 Mira. Nachnk »·—;---««.-«-e.

Bei Angabejder Zeit ist überall die Lircalzzeitspdes
edesmaligen vcsaniäexk - sället z?

«.
«. es«VPIODYQVYTDPZIEJÆ ·

Hfksiäffckisse 5 Rb
sxio Bot: Zdocxlpfxt Znach Säxesexbxrgi sslxCiCfse s;l. » . a e s

jssf ksvcerkrDarpat naYFkzketzgätygsk «»asse 14R
sssoerovzzuiasse xo sie« - b. »Ob«« K»

« Woarenpreise (en;.gxos)

THE«H: , ·» pri ·on Z: «. . .—’« II·.-4-"IXIIOO.-·VHQA «
·« ·-·««««3«··Jtgxwcdgzisaeisssssssgs ps- MEE -

· · · YFHRIsDVV IF V.Hsstttrtsiäxliiågnxkbp Tonne . . .

.
. .

.
. H· IGHHLJY.·. -t· «« - · ·

· « « Nu· «;«-««-.«,«««··.74-.sz.«’ «

DLVIWPLFPUVHFTUULU Eisen,
:

5·,».... . . » .- « »HEUZTFPSYTYUITZILUIHIGI r. .
Fiunh Hplätheet przzsisklgsh«» Hi« z« ..

» · Tsspizqåkl"«·«·«sjcvg··wk· aufeyäyfeäpw . IF: F«.·«·.·.Z.· T .

"«-·
Dachpspnnen P» Wenn; .

.
..

. Yszzszeoä .

F«««««·«IF:
« (

«· «··
« Fük vie Rebaciion veraniwottlicck

sssxpkz E;"-9:«cktj«i·efieu. · » · -« spCiniil.-sl. basielblatk

D! ex! »; »D sö tkp t 1 stb se,- z».e-,i« s! Ug»« 193 WITH:
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«, Jus; «« v
n» »»spkin«eyszsz».szsz- .»»» » »» » » sz »tottstta2«-tnttt tt-«i4-«-»tv-kt z —

gkvchardskkiznår nåsoäntag CPS J - « » e· » «

er tät tiiekl
- "« s i«

EVEN· . W -
n« ««

111-Est- sseistsssiFkikisrxzk rast.
«

-
Ists-is 12 us«

«

;
DIE« tl«3’ks"-«"k7«.7’7-«E THE. » X « .llssilsch«" Ost« o« www·

- »«;-« Hof. Pf. V, oettulgetl ~ . , sein» Bäilätådlltckzlschstpa Mk, «»

Enfscpkkspx «« « «z, wird des· aufsoggzhgxjdx d· 24 d. sz. -« . Fu» ssiaefnmsi·:-1111Fige«3enlnät« EIN(

»» , " -«» » allberaumsz
s— »»« - s« » ,

JMIIIEI Ysvdwristkkc-vkkktas; »» — gest» z« FHTTTTTTHT"««S «« - sssssissklsikiiesskhpsxxsspsss

: .:·.F"Ttgg vs«t23.tJamk,lSs4 n » Mk(
- Kisdss s» deines. «« ««

VsxgzssztdttsS-»iiitikkkkk,i2ksz».kzk· » ITEIIUIMes « s tstiitktinäea. -
MAY-«« 34"n3""""7««s «88«« osprxahz sI"»«w«rk«k7797««"· s n M Die Tut-nahen

s»
»»».

·» s»- ». . DIE« ·«

«» v«( - tkemltlgs sit» ji«-ist«-

Doucxixpejuxt de« Ugzzmkckx Es; HUYCM VIII« FEUU 9 jUCUI· ·»»««»t,»»«-».. n - EFUYZLEFEFM ««"««« «« RUND-

,E P - s isxiiidåetitc ««nJT«» 1 ·s P MPO——,.-—h«l4j3F DIE? TFFA » von 3 Zilnlktkemi·s. , s -

, , fs .s· » «» . I L· .-
«.

- »v . « .
-·

O .e »«

-- nokpssttYkrsrFkzskzsst n « aus St« Petekshujk-sp EVEN« bszxsheu Hvspital-S·tk.

-—«Ä"k3"3 9 VIII' . BUT-THIS« XXVII; hsgizonngn ww- HUVM jeden wem, Ist-u haben: »; « « stand L« It« «Ub D«

sz ,» »l.z««P«—f» »» Fu «: o ~----.-«-2 », «, «. 2«»» d. « i -.;».. . ' tm aus-e .

. l .
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Politische: Tagesbericht · «
.;;«- via-id- T o r v a t: Jabres-Sitzung der Naturforscher-

Gesellschaft Zu: Einkommensteuer, PeksonalsNachrichten.
F elline Schnl-Nacl)richte«n. R i g a: Offenbare Rechtslage.
Aus dem technischer: Verein. — Go l din g en: Neue Synagoge
S r. V ekt e r s b u r g : Riefdrinen in der bäuerlichs Selbst-
verwaltung Hof-« und Personal-Nachrichten. Für die Noth.

« leidendenk «·A«ufhebnng des Eifenbahnfondk C h a rko w:
sgoher Gast. ··Odess«n: Von der Universität. » « « ·
« Neuesste Pest. -Telegramm«e. Lock-les.
In Angelegenheiten der Dampf»-Wafck)anstalt. Kirchliche Nach:
richten. Hand-n. Börsdliachrichtenz — «

- FeuilletpnY » Auf dem Wyg-S»e·e. Mannigfal-
t i g e s; « « .. « -

i Yntäiiisjizex EejgesidrriM «
« z» · ·« i . Den U. sank. (5. FebrJ 1881.

Vier: wird dereinst detnsDeitischcntReiche nicht
nachsagen können ,· daß die Zeit« des iconsservativen
Hauches weniger hastig — in Ge se tzm gfch e r e i·
gewesen? sei als die-ihr vörangegangene, dieses FehL
lersspso tpielfach Tbezichtigte libera-le«·xA-era.· Und doch
war- ges diese ietzteicg die das» treue Reich und die-durch
das Reich s bedingte neue 1«Ei1irijchtung- Preußens ge-
fetzgeberisch zu begründen hatte. Naschdesn »das An«-
beiter -· Versicherurigsgesetz den Volkswirthschaftrath
durchlaufen hatx wird« denselben« ein Gesetzenttvurf

«· über szdas Jnnungsweseii beschäftigen. Der Bundes-
rathaber ,«

·« der eben die alten Stenerentwürfe von
« Neuem gcriehmig-t-hat, ist schon wieder mit einem

,

neuen Gesetz, dem· über die Be st r a »f n n g d e r
Tsrnsnspkesnsljseit beschäftigt, Nach demselben
soll unt-Geldstrafe bis zu 100 III-oder Haft bis
zu zwei Wochen bestraft werden , wer öffentlich in
ärgernißerregender, nicht unverschuldeter Trunkenheit
betroffen wird. Ju Wiederholungsfälleit und bei
gewohnheitcniißiger» Trimkeriheit ist auf Haft zu er-

kennen. · Sodann-regelt der Gesetzentwurf die Straf-
»bestininui"ngen fürverssbrecherische Handlungen, welche
insder sinnloseirJTrnnkenheit beZangen worden .« Die
sStrafeistnachsdemjenigen Gesetz festzusetzen, welches
auf« die-»in freier Willensbestiinnnrng begangene
Handlung Anwendung kfiiideii würde. -An die Stelle
einerkhiernach angedrohter! Todesstrafe oder lebens-
länglichen— Freiheitstrafe tritt »Gef«ängnißstrafe nicht
unter einem Jahre. In denübrigerfFälleu ist die
Strafe zwischen. einen! Viertel des Mindestbetrages
und der Hälfte des Höchstbetrages der angedrohten
Strafe zu— bestinnneih wobei an die Stelle einer
ZnchthatxsstrafeszGefängnißstrafe von. gleicher Dauer
tritt.- So weit bei Freiheitstrafen das. Viertel« des
Miudestbetscazses s» Monate und so weit die Hälfte
des Höehstbetrages 5 Jahre iibersteigt, tritt eineEr-
niäßiguiig anfdie angegebenen Beträge ein; Diese
Vorschrift findet ais-f fahrlässig: begangene Hand-
lungen so rviexaiis Uebertretungen keine Anwendung
nnd bleibt anjßer Anwendung, wenn der Thiäter
in der auf Beziehung-der strafbaren Handlung ge-
richteten Absicht sich. in den bzzeichneten Zustand
versetzt hat. iJn der sehr. umfangreichen Begrün-
dung der! Vorlage« wird ausgeführt, daß- die« im
Reichsstrafrecht eiithalteneii Reprefstvmaßregelii gegen
dieTrunkenheit iiichtausreichem während §« 51 desStrafgesetzlsuchs sogar eine in der Trunkenheit. be-
gangene Handlung« nicht. als strafbar gelten läßt.
Veigegeberi zsind sderxzVorlage eine Reihe« svon Ge-
setzen »und sGes-etzv"orschlägetr-des-»Ju-und des Aus-
lasndes , s welche auf die: Bestrafuiig der« Trunkenheit
und. der-« im Zustande der »Trunkeiiheitx·si»begangenen
Handlungen Bezug« haben.

- : Graf Hatzfeld wird, neueren Disszoslistioneri"
des Fürsten Bismarck zufolge, definitiv in Konstanti-
uopei verbleiben-ais» uichtkku die Spitze des« Aus-
wärtigen Amtes berufen. Der Grund dafür -sei
lediglich in dem Unrstkrndexzu suchen, daß der Graf,
wie steh namentlich aus den Verandlnngeti der letzten
Wochen ergeben,- zunächst in. Konstatitisiopel unab-
kömmlich sei« So lange Fürst Bismarck · iu Berlin
«verweilt, und man-nimmt- an, daß dies wie in frü-
heren Jahrenxetwa bis zum Juni der Fall fein wird,
führt derselbe.- persöulizch - die Leitung des Ressorts
des Answärtigein Nach diesem Zeitpunkt ist, dann
die Ernennung eines neuen Staatssecretärs «zn«
erwarten. «

Das Palais Bourbon erhält das radicaleP r e ß-
g e s e tz nicht, welches Flouqnct beantragt hat; aber
es hat die Umgestaltung des liberalen Entwurfs in
höchst liberaletn Sinne durch«g·-esetzt; Ausschuß und
Regierung haben « sich aufLåoii Renaults Zureden
gefügt und es steht nun auch die Zustimmuiig des
Senats, einzelneLlbänderuugeu etwa vorbehalten, zuerwarten. Artikel 24«, welcher die Lliifforderuiisg zu
Vergehen oder-Verbrechen bestraft, wurde mit 251
gegeirs242 Stinuneii angensonnnen und diese· Ab-
stimmung lehrt, daß die Richtung des Palais Bont-
bon nur für eine kleine Mehrheit in dieser Frage
Gesetz ist ,— aber doch für die Mehrheit. sDersdest
des Gefetzes wird Wporaiissichtlich "·in gleicher« Weise
durchgehen. Das französische Volkiuirnmh wie ge-
wö-h11li-ch, mit leichtemsHerzendieses Geschenk des
republicanisclnsn Vereins an; es istseit zwei Jahren
gewohnt, zu sehen, das; sich Personen, welche "-sul)
durch Zeitungs21rtike-lcverletzt— «f1"1hlenT,7«Tm"it Stock- nnd
Degen -Ge.nugthnuiig- verschaffen. Die Franzoseiitrösten sieh unt— den— NordamerikaneriH — die sich, vor-
trefflich bei solchen Verhältnissen« befiiident »indeßa ist

åJiordacnerikaYeiii junges« Land «, - Frankreichs« ein « altes,
"do-rt- ist— - ein Fortschritt— zum Edlerti sind« "Getnesseiieri"1
neben krankhafter Ueberreizunxs undspVisrbildniig ·nichtzukverkennenz hier dagegen sind samersikciiiischekxSitteii
ei» Rückschritt» -u«:k" Scheins-werte. « Dochs die) ita-
uHe r e P o li tik ist es nichty was den— Fraiizoseii
augenblicklich« Sorge macht, sonderndie aTsu s w öfr ti sgTe
,,Wenns«n"1an-E-«auf seinen! Vulkan-e -plaudert," dann ··iii««i"iß
main -" auch von dem VuleaneYplaudertk Hsjbeirrerkt
die "«»,-,R6«sotiblics"u«e"«- zu "de"r«" Redseligkeit Bartheleinh
Saint"-«Hilairesl. iiber densz Orient; «Däxssszz V"a«lkjis
Born-bon- tadelt offeiiBatthäleinyt Saintksz Hilaiszrtes
Antrag« wegen des Skchiedsgerichtst gsijispsOrient

n1uß,s« wer den Frieden-will , ihrs-nicht«· bloß Wollen«
und! im H.erzsen--tra"ge"n, «szinan muß auch die« "ge"·e«i«g«net«en·
Mittel dazu« finden.« Und die im Gelben Buche ver-H
zeichnetenRathschläge sind, nciehAnsicht der«,,Rep1rblik«,"
nsicht der geeignete «W"eg7; Barthäleniy Ihättelkeiue
FesonVere"-"Action vorschlagen und« nicht Fkaiikteichdem» europäischenConcerte,«l das( sich auf der« Berliner
Conferenz befestigt hatte, unterschieden solleinsz Aus«Ungeduld, den Frieden zu sicheriy nnd durch-über;
triebeneit Dieusteiser spielte set« den bravenYsPhilister,
der sich zum gemeinen Besten aus allen Feuerspritzen-
stationen heiser srhreitx aber-die griechisch-türkische.

Frage ist keine französischez sdndern eine enropäische lind
" solange die Mächte entfchieden inKonstanfinopel dritter-
l)«-.ndeln., so lange sdie Griechen« nn3—-«d«e"ii-·W"c«i-th der
Berliner Befchlüsse glanben, wird es in Aiheiizrtkeinem tollenStreiehe kommen. ·· Dies «ist zdiejsliis

sieht Gcnnbettas, die auch« von Blätterngeiheili wird,
die tiiclsti »für das PalaissBourbon sehwärnieiijntid
in diesem Sinne wird anch bei Pronsts Jnterpellaiivsi
gegen Barthåleiny SainkHilaire zu« Feldegezisgen
werden. Man neigt in« Paris szu der Ansicht, driß

man, statt denGriechely znerstnnd zniiieist den Türkenden Vnlcan
, auf dein sie« schlnininernjszeigen solle,·

nnd daß Frankreich am wenigsteti daznbernfenim Orient alletfszNationalitäten ,- welche den Sturzder Pforte wollensodcr als einespbloße Zeitfrage vor-herfehety die Schrilnreistgerrnthe zitszeig·eii. Ob diese«Tålliiffassmig die« richtiges« ist eine andere Frcrgejzrlser
«sie ist »die Ansichtssdie Barthöleilry SaiiitgzjsilaiTres
Gegner einigt und« die ihr-Hi«Efrüher«odefsksiiter EdsznsSchicksalFreycinetsfbereiten kann. « « « «; ss kDasfitalienifrhiå DeinbkrakeicHAieetiits, unt: weis«-
chkiu Rom hegxiicktiwcrden fis-Irre, schsksikxt uuxis bis-eh«·«-e-ndgilt"ig" in’s Wasser Ägefi1llen.««E«s soll zwar— nur
"v-·e r· tdiasg et worden dfeins aber, ldie der ,,Fin«1fullci««
erfährt; liegt dernvahre Gszrrkljdc derspVertagritrig
Meetings in dein Widerståntje der Regierniig,»"we«lchse

rrischt ditldenspwillz daß « Hdie sextreiIistZLX"Pariei«s"9darcjiis
den Vorivand zn Kimdgeblxjigxeii ijehn1e,»weleheY-Fzegen«-Hikser den niisirärtigeti ·Mä»ehten« sscomniioiiiittirendwären« lind « lsei perfchiedeneij Gelågexkheiteifisi "o"oI«·1s·7«dserKanimer nnd den in «de·n legten Jahren auseinander.g7efolgten· Miltisterieit Jnsiißbiilligt worden feienisz Man «
behauptet; dem·,,Fa11f«1i«ll«a-«« zitfolgezifogcirz Ydaß
pjretis denklich «zszn sverstehen "gegebe«n« habe-Fer «7se«i» ent-
schlossen,- dasj Comitinni «"z»»u perhinderin es« 7Llgiiationen zu« "«G1t»i·isten7«der »nnerlö"sten·«PrdlfsinzHiiifvi ,
·« ·· Wieideszni ,,B..«Tckgb«l»j«««ssccris- Bersiiszgemeldset spxisirdj
hat Rath sitjjs L i! z»e««r,11"«""«d·«e«1ii Tini-zeitig« ckgiif
Wsi e» e««r«"l)«e’ r stszel l"1i",1»t» g e« o deiispri S « Ksesptkt ei! str «ä"«f""«"e- rinkienoitkistjjejcj
ist hierfür eine Revision derCantorifvefrifassnåg eiför-dkxxikkx i kpekche gseide Strafen aüsfchIiIäßH Auch ikxiCantdn BernssistszdieBewegiiiigj sur Wicderherstelflnng deirToidsessträfe im Warhfei·i, angeregtsdxtrch
n1ehre«i1i« letzter Zeit vorgekonin1ene. M"oi:d««that«esii. i

,t;euiHxinn r

Auf dsemWyg"-»S»ee. · g
Vom« Fokstmeister Göhel im ,,Auslaud« erzählt.

,,Germai1 Fedo"roivitsch·, pfeife nicht, Du rufst
den Wind !« rief Inirsdsie älteste meiner Pier Rude-
riiuien zu, szalsszicheirr Liedchcs1«·-zu" »pseisen« begann,
während; wir »in der tageshellen Nacht deuspiegel-
blanken,s von hohen, düsteren Fichteuwäldern um-
rahriiten »Telet-ina-Flnß hinxibsuhrern »—- »Was schadet
uns hier auf» den: Flusse der Wjnd«,» rneinte ich,
auf den Jdeeugaikg des Weibes eingehend, ,-,bis Mit-
teruacht ist-s nochz»ferii, uiorgeu aus dem "Whg-S»ee
werde ichstucum wie ein Fisch sein.« ,,N·titteruacht
ist vorüber, der Wind des heutigen Tages hat Ge-
walt übex uns«, antwortete da«si«Weib, ,,es ist nicht
gut, diefGzeistzer »de.s WhgkSees herauszusordenft

-« Ein B«l»ick»s«anf-J»die Uhr belehrte mich-, daß
Mitternacht« vorüber-war ;· ich hat«-te vergessen, daß
ich« seist« gestern« wieder· un! einen« Grad nachzNorden
»oor"geszrsücktszwari« sriiidszsihoti '«i»"1i derRegion mich be-
fn"iid«,»»·«idi"ses« in .diesers.·Jahr-·eszeit-s durch »: eine »tagesszghe»l»lk
Mitternacht beglückt»ist, - ..,,Nun, so singt— mir eizn
Lied, wie gestern Abend an unserem»Landnngsplatzy
hier muß es Yherrliely klingen-«,- forderte ich rneine
weibliche Bootsniazinsrjhasts aufs» »Die Geister dul-
den keinen Gesang· stach"Sonnen«untergang; nach
einer Stliude wollen wir Dir« so viel Du willst
VDIsiUgenQ weigerten sich die Weiber und ruderten,
kaum« im Flüstertoir miteinander sprechend, weiter,
Jch kannte den Aberglauben, welcher sein Singen
b« Nachkzeit verbietet vcn früher her, glaubte aber,
DIE die. Leute nur in der» Dunkelheit sich vor de«
Gskstkkn fütchteteirz daß es auch bei« Tageshellc der
FUÜ THIS, war mir neu.- - , «

«

TM« Sosinstlazifgaiig erreichten wir« das Tractelir
TM AUsfIUß der Telctiiia in dsen Wyg.-See, die einzige
WeUichlkche VEHUUIUUS aus einer Streite von 70
Weksts 35 Wekst Waren jetzt zurückgelegt, ebensoVII! HUMFVWTV UVch bis ·znr nächsteti Station, den:
Juseldorfe Lowkspschtfkhw vor uns; ich hielt es daherfük Chkcstelspflkchh meinen fünf Bootsleuteu (der

fükiste zwar ein: Knabe) Etwas Erholung zu gönnen
Und mit einem GWS THIS unsere erschlafseudenLebeusgeister zu stärken,

Doch die Augen fielen · vor der snnnneirdeii
Theetiiaschine zu, ein Paar Stündchen Ruhe kann
nichts-schaden, dachte ich,s« und bald lagen wir Alle,
wo wir gerade Platz fanden, auf Bänken oder dem
Fußboden ansgsestreckhs in «: åNorpheiks Armen; «-

Kein gntebGeist sflüsterte mir zu, schlafe nicht,
jede hier. vertrödelte Stunde kostet Dich einen Tag,
keinerrieth mir, Taufe nochJfiir zwei Tage Lebens;
niittel, Eure zweitiigige jRatifoiireichts nicht aus sitt«
die Fahrt über den tiickisjeheti Wyg-Se«e. Keine guten,
Geister· giebt es hier, davon habe ich inich til-erzeugt,
nur die bösen, treiben ihr «Spiel, nnd die armer!
Weiber mußten mit« mir pfeifenden Frevler büßen,
obgleich« sie wir energiseb Stillschweigen igeboteii
hatten und nicht « einmal nach Sonnennntergaiifz
singen wolltem Gegen fünf Uhr Morgens erwach-
teJrwir und· bestiegensz das Boot. O, wie hatte« sich,
der »Hiinniel szberiiiidert.. "Ein»" scharfer e Nordwind
blies; niediig hätngende," graue Wolken jagtendahin;
einenfeinenszNebelregeti herabsendend . i

,,,Sch«-i»i-t sachte-«, dachtre..ich, »das bischen Regen
ist·von keiner Bedeutung, , wir gehen unter Segel,
poxn Seitenwiiide getrieben, um so· schneller über
densz«S7ee«·.-« nnd »Warum setzt ihr. nicht deUFNIHIfL
ein«, fragte ich die Weiber, »wir können ja prächt-
tig segeln.« ,,Ja,«« wenn wir ein Seeboöi h·ätten«,
meinten diese, ,,«.1ber das unserige sist zu flach ge·-
bant, um bei so starkem Seitenwinde Segel zu
tragen.« Dabei zeigten sie mir, weiße» Bretter-
aufhebend", den ssast flachen. Boden des Bootes;
»Gott gebe-,-daß der Wind nicht stärker wird,
sonst könnent wir nicht weiter vorwärisund müssen,
gegenden «Win"d haltend, uns in denSchutz irgend
einerJnsel flüehtenJk » . «

«« Doch die Weiber ruderten brav, trotzdeni das
Fahrzengdstark anf nnd. ab« geworfen wnrdennd
mancher Wellenkaiiiiiiwie eine- spitze Zunge übe!
Vokdsch1ug. —- Vcnd war» wik weh! 10 Werst
weit vom Ufer entfernt, innritteii des Sees, als—-
piötziich ciuc Bd losbrach, wie ich sie bisher nicht
erlebt hatte. Bransend kanns plötzlich übers Wassef
daher, erst in einzelnen, kurz auf einander folgende«
Stößen, dann aber heulend nnd tobendz als obsall
die kleinen und großen Kistdst des Boreas Auf

einmallosgeflasseu wären, um« uns Arnieii »den«
Nixeii des Wyg zu-"«1«iberl-iefer11. «— «« « «s Sofort wandte« die sStenernde den Bootschiiabelden: Winde zu, die Ruderndeti strengteu alle « Kräfte
an, Um das Fahrzeug schnell "vorwii17»tsl»iicnd" in: den
Schutz» von einer etwa drei Werst entfernten Inselzubringen jdenii die« kurzen, aber hohen Seen-eilen«
warfen den Bngsz mächtig· in» die« Höhe« "«1«nk«d"«"ließe1iihn im UäcIhsteIrAiTgeiibIickeF ii1’s«T"h"al niederschlagerije
wobei die zweite Welle— uns immer niitihreni ganze-ji
Schaumkainkn übersehiittete « Schon« glaubten " wir,
trotz« des bestäudig stärker werdenden Seeganges bald
die Insel erreichen zns können, als«plötziich" sein« Krachertönte und die eine der Ricderiunen ihr eben ge-
broehsenes Ruder schnell mit einen! ne1ier13vertauschte-
Doch nach-kaum fünf Miiniten ertönte ziinr zwieitejt
Male das verhängnißvolleKrachen;"-ein zweites Ruder«war gebrochen "«und nunwar an ein« Vorwiirtskoiiit
nietrnichttnehr zudenkesty da die Pflöcke nndRuder
an der Reibungsstellse schrecklich schnell« sich «"iu Folge
der bestiindigeen Wassergüsse abnutzteii und! zdie Holz-faserbiteiartig diese Sie-Mir« nnigabk tJetzt szhießl es,
sich treiben lassen «nnd nur init Stenerschaufel undRudern den Schnabel gegen die Wellen haltenx Undso trieben wir denn von der schönen, spschtitztzerheik
ßenden Jusel wieder«ab, einein kleinen, schwach be-
waldeten Eilande zu. Wir konnten es nichtunigeheiy
um wenigstens vor der liuterwindseite anzulegen undso Herren-der Situation zu bleibend« Der« Versnchbrachte das Fahrzeug beinahe zumszikenterii «tind"ls«ald-
warfen die Wellen uns auf den· Strand. Kaum
saßen wir fest, als auch dieJBrandung das «Boot
mit JWasser füllte ;« schnell sprangen wir hinaus nnd
zogen es eilig so hoch als möglich «auf’s Land;Da saßen wir denn ,s» auf dem lanm hundert
Schritte breiten, schwarh mit Jnnghotz und einigen
alten verdorrten Kiefern bestandenenz",Jiiselchen, den!
rasenden Sturme und jetzt mächtig niederprasjelgideii
Regen preisgegeben, von dahinjagendett Nebeln um-
geben, und hatten Maße, über die Gebreehlichkeitaller-menschlichen"Pläne, Ruder und Fluszboote nach-zudenken ·« «— «

»Das kommt vom Pfeifen« , war so ziemlich
das erste Wort, welches ich hörte, nachdem wir unsans festem Boden befanden. Ich idachte an den

feligetsziOrpheusY der für seine ·nxnsikalischcn" Lei-stnngeti evon bösen Weibern umgebracht ipizxdkz Hundwar» in: Begriffeszii schcii1d"ern, als ich"l·)«enierk«t"es, daßnein« ndch eine-Zweite« inszdseir Chor· der« Rache einfielg
w"äh1se11d«di"e»l)eide:i jising·e»1«e1e1,"1v»ie sich später heraxiszstellteYder orthodhxeiix Kirche· »angehöretiden» Da1iiegi«
die Sache »viel»" leichter »:iahit1e;11«"1i·i1d "«sbg7a«r,» Jeiniizischlechte zWistze über · ihre ,.h«eidei·js« altglänhigenh Mit,-schtjiestern «"inachte"1i.« hatte« also ·a»1.1ch"·einefürniiehs darin rvar Jabied niein Pairlaiiieixtszs gaizs
einig, daß njir uns»kixöglichst « «"·s«ch;11"ell" gessen
das ·« Unwetter undsz ein·tücljtigeskFeixer jchaffeii
ten; WenigeMiiiiiteii spnaclzdetn « Schiffhrnche jieszen
denn auch-jeher: die « jungen« Qsäuvnxcheti Junker«Streichen des mitgeiiyinnieiieik «Beiles lind · ·bi«l»detsens,
a·n" szeine stk1«rke«Kiefer» szznsatiimengetrazjety einen "noth"-düszrftigesifkjkegöiizs nnd Wiiidschirkzt , jvährend singtioikeneii Llesteti Lein Fe1ter";an"gefacht« ipurdeks Naihdszejiii
i1un«"sz·"hn·pel«) die ·«inj» niicijster Niihe Iqesiiidlicheie ·«-al«t««e1i,
trvckeneir "Kie«fer1«1"," deren Ae·st«e"ii1iter Yder Wtisxlhtsz HdsesSturmes szbrachexi unt) deren«»St»ii»1Ii1i1,e» sehr, bedenflichzu Jkracheti begajineiy ijiederghielxegtszj waren, iijtfsszdezi
Feuerungsvorrath z11«ssli»ildeii," frechen ivir Lille» hinter
dass Schkitzdachj trockneten , soi weit es beiedet»1»1»»d»-z3«chstark durchschlageiideiiilitegexi niöglich tust, iknjere
durchnäßtexi ··K»leider21eiidx»"hsr»atiteti" in deinzKefsefl« eikjcxl
starken Theejderiden herstaszrrjteii Gliedern »seh»rwyhl«-
that. « , «

».

« Sosverging der eisfteTag;»der»zireite» braehsztekeine Aendernng z« derszSturin schiesnsjsrnr nochzu« werden, die " junkjeii Bäume, «·deren» .·Bliitter »Hu
Cylinderii znfammengedreht waren, bpgcll sich UUFEV
feiner Wucht rztjr Eisde nieder, die« Alt« spkkkichteY
und knackte·n, und hie undda «sagte,»u«s »E.k«»VU1k.IP.fE·s
Dröhnen, daß einer der alten Riesen. Ukedeksestrskckk
sei; »Das jüngste Gerichts flüsterteit »die« Altglä,1i-
bigen, »und die Heiligen »F1»,),JY ,SVleVIV9-Bk- ·S,V.ss1«M
und Savatii vergnügensichxUif THAT-W ZU«- MIN-

sten die» Orthodoxetu ,,D«LZP»HEU7TSEIT Voll» SVTVFPCZF
heschützexx dichSeefsihhier-» Evas sprecht ihr für Un-
sinn, sie werden uns hier doch nicht durch ihre Lust-bdkkeit quälen, siiigtxxisbss M Sichiffergsbsh dank«
He« Hekkkgkzj Uns. bald helfen und den Sturm - tie-
schwkchkigczksssprderte ich sie auf« »Oh, Gertngn
Fedoroivitsciz das verstehst Du nicht, Du bist "keiu

Sonnabend, dm 24. Januair Februar)20. E



Beilage zur kleuen Dijrptsetien Zeitung.
. . , »)20. Sonnabend, den 24. Januar (5. Februar) 1881

Dek He» sind. man. Aiszexaudzk iISimon sphn hat dieumversitat .·.,,.»,—»»»
sz

, « « --verlassett ’ i—
»»

" OF» «Don-at, den 14. Januar 1881. f« szTYY « «Rector Meykoitn . -.- El« - . sj a .Nr. 57.
H Seå l I »TO« e« St? «

. IS: .

« l l,,.-.s«lll l« l« ht d« h: H I t t DIM- fs er hat die universitat ver· . l EIN, IF; .- IspäfszsäiktssgskIikskfiåsetssksi kkkstselåkkTiTkiäsumgegsnd CEMT smsmsskssms
«

E« skllxi i« « «
- S -Dorn« de« »« JOMUCV 1881 ..""t-«L;:l«:k-;Ei7i«« E« b E , A r T « « s A «e n »Es« ss e! les-»gen- 0 ers— vie-seenbedfutekievTYOJTTJWILSJILIHV»Und J« JJIIDFTV 398981111118811 Mk 8010118 annimmt.V a l. o n S z e M p e H mai» Gent-g f» «» . »·

pl) ·

w r n in meine: a ri »nach der allerneuesten construetion ange-S m i l» s ky und Cz« K r » o Un »»- - W ei tigt und »a-aiitiitse ital! ihn: cito solitsitat ist-il Daaokttaktiglicik dgksHkzespOdem« Arkadills S ch m U r l o, Mo.
TM:- k Falls gewünscht wird, so »aber-nehme« selbst die Aufstellung und gebe beste Anleitung.Stephan S t r e k a l o w , philolo . Geschatzte Auftrags nimmt entgegen «

.

Georg T i e tj e n s und Carl M a n- «« T « II »d e l i n haben die Universität verlassen. « I « «D , . 8 . ETTFL ··-——-»=——-:L««kEE-’iL-. -

. «» .

- «

. .

orpat denOF;toszaiscecxitcjkäg.1 »»·»,,l:ljs» . Veifeitidei vlonhlisxpxiaratgnlzuir Hveiijstelluiig künstlich-«,Sen» F» Tomhekw -:-—J-——=———.——.»——»—;—E
P

0 ensallkc asz’l18"ck»-»« assck .Der Herr sind. oee. Carl B a r o n
«. ; « »»«« «· ·Dellingshausen hat die Um·lversität verlassen.

-

·

—"—·."··—·——«——.—Dorpat den Jarxsigrtikkvst gieeztkehixgd durch alle Buchhandlungextfichlzeii , tergttchiailelteeltt ZäcPFxenTkxttgäelTnEnd Im un l ge ftltxstsjxqglilätlefättllåttdelind« - or c .
:. . . . . »

·
- -- », -Nr. ge. Sen. Fspxizkgglpexzaz W klit- junge lieute d t . -Das Conseil der Kaiserlichen Uns— .

. beginnen am Montag tlen Bd. januak -
rversitätDorpat bringt hiedurch zur flammt snndcmtd UHIUII Um 9 VIII· Zur» »

V« empfehle in den eilten bewährten, so—-qllgcmemen Kenntniß, daß zur Be« O— Von» —

.
———-—————————-——-— Puzrhkln Und Kkrmnujnm vvie in den neuesten sei-ten, welchewerbung um die in diesem» Jakob spukt. I Ei· den Hendel gebrecht worden sind.Jahre fållkge Prämie d»R» Gkoß8017oSeiteu. Preis breche-ones M . n - J« deutsche: Uebertmgung sclfeuprfssssk M? II« sefz d« III·be« Heimbüksekschekk StiF « —«-

» Audreasyåfkhllrin nun« Fgexlzrobägs Fee-ten n vers« ogeUms NUV fvlchs i« Devkscheks —..D.".sp«.- F."·««.188..0·. C« Makkwlkns
C MJYVTHMTJIB . f? Broch Dieb! 4o Kdp « e Gen-Mistgasse»" tuffifchety fran ösifcher oder ' VI! ek SUU Ue Bd! e . · «

'

..lateinifcher Sprzache verfaßte - . fiirGeschiiftsleute u. s. w. u. s. w. Elewt m« Gmsschmtt YWUUJVU 3 R«- t ———wissenschaftliche Original-
«

· bzkkgsk b» E » . g l C. Æiattieseeiii Verlagwerte concurriren können, welche BOSIIIU desselben Am 22- d» M. s chonks Dokpaks ; Die Broschüre -s« DE« »Ist«- sssss Ost-«« MTI h T -s schienen sind undzihretngnhalte nur«-h— - a o «· « «!
«« sz «« «· « »,

Magen Wqrmbayqlrkhden wissenschaftlichen Discv 2 Lgszxjonen wzzohenkjjszhz sen» Nebel! MHIIBM Wchlaisscklilkliell OØW II: seejgåktcegweiselr, darfst) elkte»ökl)lah-pltnkn der medic-kutschen Fa- skgkzjzgjkkag 2 Hin» r - jährigen VerdctizitilntsjseikitekisseitjiseåOUIML ungeboren. DIE zUt - « zu werden, versendet gegen Eiusendungwerliung aualifccirteki Werte sind » , « .
« ·

von 30 Kopeken in Postmarkensikatesieiks im: »1. As» v. s. »4»,»»g »»»»s«,»sz»«,», Ums» empfehle wahre-nd des Jahrmurktes besonders billig: Heide i« erkenn.bei dem Conseil einzureichem « . · · , " , «
, » es» » s» P»1kk1jnjk»- - - - tut· Studenten am 27 d til I s «» sDie hinsichtlich der Yetperbung ««»»«,»»», »« zezmzs z» z» «« »»

«· . — « T——«———————·———————,———
" Um di« Vokbeöelchneke PVUW Uach IT Simon-lassen sm«29· n M

«
·

· ä- 9 as « AIIZVZPEC fd« Stlstkmssukkunde geltenden ge· Anmeldungen täglich v0n·1—.-3 Uhr «

-naueren Bestimmungen können in» « « - « . sämmtlichender Cancellei des Universitäts-Co1I- · Ebcktläkclt ferner enle grosse Auswahl » - B s- c wtells cingelehell Wckdclls ,
»

UniversitätssTanzlehreiy « s .Dpkpatz am H« Januar 1881» - Kuhn-Strasse Nr. 1, vis-ä-vis der
Wege» Gesszhäkszs ·ve l sRector Mehl-um. ———HLLI’—9 . d Reis a 1 Bbl 80 K L· m G. Müllers-Bang·Nr. 12. .Secretaire G. Treff-me. «us « « - - op- prs lesp · 4. Alexander-strenge 4.—A«""«sz·"«"·sp«""de-ii . IV! F z »F i - TT·"""-·«———Q führt aus rössere Draina e- u. Wie- L . . - G -r c U Uc cr - g g

«« g ZTI"ZOZTTZSVUVES·EIN-Ekel!- Dsj DIE· 17 Rbl 50 Kop pr Kiste etc «
»

n ung auc mi eigenen r— « « · « « h k- .G bewem Z Zoubett in Wall( . »F » K ««
s« Wakzi U· IS U« SOSTTGW. »

——————-————«———————————————«— I empfiehlt während des Jzh kk .ist die Stelle eines wiffenschafts t I« der Winters-Use« gakgbare skrten -
«.
-: ;- —,«-

. «: zu hkrabgesetzten Preise« rmär es

zzchm Lehre» ,««»« gewosp MIUOIJZILWJSSGI IF. ED0p0w.den— Dlkjktllgelh welche Um das Bilineiz —- Emser u. vichyFPastjllen - · »
, ’"—f-"—-kjj.vacante Amt zu bewerben beabsichs ZEISS» QsnsftlzbzlåkInsallatlonsFalls: « - - VL1TIBUUFLTZSTP new«tigen, werden aufgefordert, sich unter Hshss u« Gsslen a e« · «« Zummspw «

h F, .

«« a« aus««.
»

· , , rauglsp Kranlcenheileitz G· s« E .. - ZU S« SU-Bellesuklg der UVUJIZFU PUPICVF zUkJI Krcuznacher und Vichy-Badesa1Ze, w A s I «Clwels ihrer« Qualtflcatlon Mit et« Krankenheilek seiten undpriina Ber- der neuesten vezivollkommnetsten systema in St· Petersburgsz · « sMk« Gslllch M! das AVEUSVUVACV g« Leberthran stets vorkaszmg be! Während Clet- gasmen slaltkmatslitsseit ein Detail— anGymklalialiSchulcollegium zu wenden. ’ R lXl Iålkltjzttlgttzitt Verkauf in Dokpat im neuen kennst-lustige. , - ZU» kzjszkszzhs Hohe»·

. , —
.

. e e. e m— wisse. » ·; .

.

»

Dlkccfo«k"ZJ1edemqUU« -«·«——«-——!—4———--—————— Handmasslflllsn YOU « «
- 12 RbL bis 40 Rbls dslHGwsskmrsksn »

.ch——————je»soebenim Fuxziäirexlsleåiänxeåin Hixsnsisxfxiiijeik Konstantin Ntlcolajewitsoli· »
o , n Uk wwwUnterzeichneten Verlage und ist m allen

Hand· und Fuss-betrieb »· In deuksohex UebertragungBuchhaudlungen zu haben. »«
» . »

. . · » ,,«»«;..,«;s; hoht den Preis um 4 RbL « 7011e d e «« 50 K0p. Seujamin sonst.. « lzip: »« Fussmaschinen für Schneider 45 75 " ·«—"

-
. .

— . . V 77 77 80 43- Bogen, broch« tP « 90K .s.gehalten bet keck: Beerdigung e , Vixkthsehaftswaexgeln Eh . 6 K, h h
DMJIpM D»szembe»«s880««e1s »?

»
» · i «

« erner såmmtic es u e ör zu ä mass inen. C· Matt-jagenTM- Jllki WIUMM Hukmskv -

»» s» Dwber M» avlak - - .»F» , d
D« Kann-e BeClavus, pure W. ahxshejtx

»,
c» un O O c , . .ins. z. Heer-Humans: .. « Btdsigg bewegte« m» bestens-e»Untvessitats-Ptedtgec- von allen hiei zur Messe Eingetroffenen ist das«—-

:- O
..

« « i .

So, 8 Seiten. Preis 15 Kost. S.
. s m s i s R o« ÅDvtpat,188i. . empfiehlt , « ·- o IAufritt-en. im Stande bzu verkaufen. UU S h . Das ereits seit sechs Jahre« hier am Platze sich des besten Rufes erfr « d G . h"ft sszkfsswährte-nd des Jkihkmk- « · sum« s, Führt, Wie ,8Hb8k-"2I1I1t, nur gute, salicis, und dabei doch billige widest-LICE- JikjesäesZ; Cäägääiatctiiktehende »Wenn-n Mal Ist Mel« Lager von« Herren—Paletots, Cardia-oben, Ball-Anzügen, selilafs und Jagdröckem T)« « Igenlsåsszertfåzllsz —"««··""—"·—————sp—"· neäkexgsotxlttjktePamseflspPEIFEIII- RSSITZIIIMA·DTFIU- DAIVEIPPAISTOTS END— etc— »ew- viel TeichhaltigerSt« Psksksbukgsn Zins. e« 9 un - animt 1(«:·1e Atti e ·s1n nach der neuesten Fasten, m allen Grossen und.weissen« satt-sicut. . ,
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. -Inland
·

Iotpql , 24. Januar. Jn der S i tz u n g d e k
Dorpater Naturforscher-Geh«-s ch a st vom 20. November v. J. wurden zuCassq-
Revidenten für den bevorstehenden Jahres-Abschluß
die Professoren Schwarz und Weihrauch,gewählt. Als
Geschenke für die Sammlungenx wurden übergeben;
von Jnspector Bruttan ein Exemplar des cinelus

aquatieus und von Doctorand Zauber eine größere
«Anzahl von Insecten. Profcssok G k e w i u g k
spWch Über· zwei GeschiebezHügel der West-Küste
Estlands und deren Entstehnngsweise Dr. Ostwald
Machke Mlkkheilttttgeii über Moor-Seen. wobei er
die bisherigen Llnsichteii über Entstehung derselben als
unhaltbar bezeichnete und auf Grundlage einiger
eigenerBeobachtungen eine neue Erklärungzu geben
versuchtr. , , »

In der Jahres-Versammlung am
22. d. Mts. wurde nach Erledigung einiger ge-
schäftlicher Angelegenheiten durch den Secretär der
Jahresbericht pro 1880 vorgelegt. Nach demselben
hat, die Gesellschaft im verflossenen Jahre 7 ordent-

»liche Versammlungen abgehalten, für welche von 17
Mitgliedern Vorträge über 25 verschiedene Themata
geliefert worden sind. Jnt Druck wurden durch die
Gesellschaft veröffentlicht das 3. Heft des 5. Bandes
der SitzungsØeriehte und zwei Hefte des s. Bandes·
1l. Serie des Archiv für Naturkunde Liv-, Est- und
Kurland«s. Letztere enthalten die Ornis Liv-, Est-
und Kurlalids von Bat. Russow, ein Verzeichnis;
livländischer Neuropteren von onus. illiaxv von Zur-

»Mühlet1 und einen ersten Nachtrag zum Schmetter-
lings-Verzeichnisse vo"n F. Sintenis Durch die Ge-
sellschaft wurde weiter nnterstützt eine wissenschaftliche

.Reise des sind. mal. A. Sommer. «—- Die Zahl
der Mitglieder hat »sich auch im letzten Jahre wenig
geändert: es sind 21 Ehren-«, 17 correspondirende und
152 wirkliche Mitglieder in den Listeii·verzeichnet. —-

Die Anzahl der Eorporationen -2c., mit welchen die
NaturforschewGesellschaft TauschsVerbindungen unter-
hält (134), wurde ums vermehrt. Eingegangeu sind
für die Bibliotheksdurch Tausch und Schenkung 108
Zeitschriften, 34 Werke nnd 23 Dissertatioiiem Auch
die Sannnlungeti wurden durch mehre« Schenkungen
bereichern —— Die Correspondeuz der Gesellschaft um-
faßte 131 eingegangene uud218 abgesandte Nummern.
Jn der Besetznng der DirectoriakPosten trat keine
Veränderung ein» Die Jahres- Einnahme betrug
882 RbL 54 Ko«p., die Ausgabe 1006 Rbl. 65 K»
der Abschluß weist demnach ein Deficit von 124 Rbl.
U· K. auf. Das Grund-Eapital wuchs um 347 RbL
55· Kop. (4224 Rbl. 17 K.), das Inventar hat
einen Einkaufswerth von 1308 Rbl. 3572 K» der
Schriften-Vorrath einen Netto-Werth von 14,418
Mark 1472 Pfennige. «

« Im weiteren Verlaufe der Sitzung wurde als
Präsident für das. nächste TrienniumbProfessor ewiger.

« Dr. B id d e r wiedergewä«hlt. Zu wirklichen Mit-
gliederii wurden gewählt die Herren Secretär v.

Hofmann, sind. Zool. E. Baron Toll, sind. wes.
C. Horn und Stud.«pl1arm. B. HSTMAML SVDCUII
berichtete Dr. M. B ra u n in längerem Vortrage
über einen hier beobachtetenFall rudimentärer Schwanz-
Bildung beim Menfchem -— Prvfesssk G » W k U g k
gab einen Nqchtrag zu feinem Verzeichniß der im
Balticum angetroffenen Reste quartärer Säugethierh
wobei ek namentlich auf Ueberbleibfel eines (des
zwölften) Exemplares des Elephas primigenium
gefunden bei Neu-Jseuhof, eines» Exemplars des
Bosprimjgeniusn gefunden im Kalktuff von Allasch,
eines (des dritten) Exemplares des Rennthieres,
gefunden im Wiesenmergel bei Kurs-da, endlich auf
Reste des Pferdes und Rindes, welche gleichfalls
an letzterer Stelle aufgefunden worden, aufmerk-
sam machte. , ·

Wie die ,,Ag. gen. Rasse« zu melden in der
Lage ist, hat die in Sachen der E i n k o m m e n -

steuer eingesetzte Subcomrnission den Ertrag
dieser Steuer vorläufig auf 35,616,000 , RbL ver-
anschlagt. , - ,

s—- Se. Maj. der Kaiser hat unterm 18. d.
TlJits. für Auszeichnung dem kurliindischen Gouver-
nemenis-Mielitärchef, General - Major S eh e l e i ;
ch o w s k i, den St. "Wladirnir - Orden s. Classe
Allerchöihst zu verleihen geruht. .

Ia Jcllin sind, wie wir dem dortigen Wochem
blattei entnehmen, in diesem Semester in das L« a n-
d e s g y m n a s i u m neu aufgenommen worden
17,siu die Vorschule 5 Schüler. Die 9 Classen
des Gymnasiuni werden gegenwärtig von 167
Schüleru sdarunter 99 Alumueti) , die 2 beiden
Classsn » der Vorschule von 15 Schülern besucht. —-

Ju der K r e i s s ch u l e ist ·eine bedeutende Zu-
nnhcne der Schiilerzahl wahrnehmbar. »Währeud
dieselbe am 1. Januar 1877 70 Schiller zählte,
weisen die Listen für das gleiche Datum pro 1881
bereits 108 Schüler auf«

sz

Kinn, 20. January Da die in früherer Zeit
zwölf mal im Jahre staetgehabten o f f e n b a r e u
R e cht st a g e beim Rigaschen Rath nicht mehr
ausreichiem so hatte der Rath die Anordnung ge-
troffen, daß vom Juli . 1879 sab allmöchentlich an
jedem Freitag, mit Ausnahme der Festtage und« der
stadtrechtlichexi Ferieu , offenbare Rechtstage abge-
halten werdeu solltenx Gegenwärtig hat steh aber;
wie die Blätter melden, herausgestellt

, daß die da-.
mals erfolgte Vermehrung der· offenbaren Rechtstage
für die Bedürfnisse des Verkehrs nicht ausreicht,
und demzufolge hat der Rath beschlosseti , vom I.
März c. ab Rechtstagsgseschäfte an j e d e m Sitzungs-
tage des Raths zuznlassem .

« · « —

f— Inder Generalversammlung
des technischen Vereins find pro ;1881
gewählt worden: zum Präses -Lovis, zum Vice-
präfes Malchey zum Cassirer Bing

, zum Secretär
Papst, zum Redacteur Ritter und« zu Protocollfüh«-
rern Berg, Arnald, Franh Nauck, Krzyzanokvski und
Seuberlich » «

In Gsldiugtn steht die im Bau begriffene neue
S y n a g o g e »der Vollendung c nahe. Es ist, so
schreibtder ,,Gold. Anz.« ein imposanter Bau, der
in diesem Jahre durch die Hand eines kundigen
Malers im Jnnern verschönert und decorirt werden
soll. » Auch hat der SynagogeskPlatz durch Fort-
räumen der Schutthaufen, alte Zaunreste &c

, sowie
durch zierliche Anlagen bedeutend gewonnen.

St. Betrieben-g, 22. Januar. Der ,,Reg.--Anz.«
veröffeutlichd in seiner nenesteu Nummer ein von:
224 December v. J. gezeichuetes C ir c u l a r d e s
Minisiers des Jnne«rn an die Gouver-
ueure, welches —- sowohl der Form, als aueb dehnt
Inhalte« nach —- von bedeutsamen Folgen für die
innere liskestaltnng Rußllrnds werden könnte. »Mit
dem laufenden Jahre«,- beginnt das Rescriph ,,ooll-
endet sich die zweite dreijährige Periode seit dem

Bestehen des unterm 27. Juni des Jahres 1874
Allerhöehst bestätigten Gesetzes über Veränderungen
in der Organisation der« biiuerlichen
L o c a l-V e r w a l t u n g. Die praktische Durch-
führung dieses Gesetzes hat in demselben« einige
Lücken und Piängel zum Vorscheiii gelangen-lassen,
die zum Theil durch ergäuzeude Bestimmungen»
bereits beseitigt worden sind Aber auch jetzt noch
rufen iverscbiedene Einzelbestimmungen des Gesetzes»
andauernd Vorstellungen der Gouvernemeuts-Chefs
und Gesuche der Landschaften um Abänderung der-
selben hervor. Das Hanptcoinitö für bäuerliche
Angelegenheiten ist «nun im Eiuvernehmen mit den:
Minister des Jnneru zur lueberzeugung von der
Nothweudigkeit gewisser Aenderungen in mehrerwähu-
tem Gesetze gelangt und hat gefunden, daß es zur·
vollen Würdigung der nur aus einzelnen Gouver-
nements eingegangenen Abänderungsgesuche geboten!
erscheine, auch aus anderen Gouvernements vol! Denk«
competentcn Behörden, d. i. sowohl von den Gou-
vernemeuts-Behörden für biiuerliche Angelegenheiten:
als auch von den örtlichen Landschaftsversatnmluiigen,
gutachtliche Meinungsäußerungen in den »beregten:
Fragen einzusammeln« « Die Puncte, welche einer
Aenderuug bedürftig erscheinen, sind in dem Ministe-
riellen Circular einzeln aufgeführt ·und eingehend
beleuchtet; dieselben erstrecken sich- vorikehmlich auf
die Wahl eines ständigen. Gliedes der Kreisbehördeu
in bäuerlichen Angelegenheiten, auf die Wahl eines
Substitutes für denselben, auf Organisirung einer
ausreichenden-In Controle der bäuerlichen Selbstver-
waltung, auf eine bessere»Steuer-Erhebungsniethode
n. dglx m. Ausdrücklich aber hebt das Eircular
hervor, daß neben den-namentlich» ausgeführten
Puncten auch a u d e r e Fragen in den .Kreis- rund
Gouvemementsdzandschaftsversatnmlungen sollen zur
Sprache gebrachtwerden dürfen. Der Minister fchließt
mit den Worten: »Unabhängig von den Meinungs-
äußerungeri über die oben aufgezählten Fragen können
der Sache dienende Erwägungen auch in Betreff
anderer, auf dieOrgauifation der» örtlichen härter-
lichen Justitutioneri bezüglicher Gegenstände -vorg.e-
stellt«werderi.« . . · . . "

— Se. Maj. der K a i s er» h» am U· dMts. den neu accreditirten bairischen außerordentliche«Gesandten und bevollmächtigten Minister, Ruh,
h ar d t » welcher die Ehre hatte, St; Mai· sei»Creditive zu überreichen , zu empfangen geruht»

—- Se. Majestät der Kaiser hat gutem, H» d
Mts. für ausgezeichnet eifrig-en Dienst dem gerabg
schiedeten Generakikieuteciarit E r n r p k h« Erwä-minister des Fürstenthnrris Bulgariejssp da; StWladi-xnir-Ordetr 2. Classe Allergttädigstszu verleihenSeruhtk « .

. «— «Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls tm Resspxk
des Kriegsmiriisterirritr vom 20. d. Mis.- ist agSUUe
des Getreralzslliajiors Fürst S a« y n - W it t g e u -

st e i n - B e r le b u r g der Verweser des kaukasi-schen Gestüt-"Bezirks, General-Maja von der Armee-
Cavallerie, v. Lfö v i s of M e n a r,- zum Com-
Inandenr der Terek-Kosakeis-Brigade, unter ZuzäkxIung zum Terek-Kosaken-Heere, ernannt worden. -

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Resspkt
des Ministerirctn der Volksanfktärrrng vom 15. d,
Mts. ist der szordentliche Professor der Universität
Moskau, WirkL Staatsrath T i ch o n r a w en,
als Rector der genannten Universität bis "zttcn"4j
September des Jahres 1883 bestätigt worden.

—- Jm ,,åsteg.-Aiiz.t« weist das Ministerininspdee
Innern darauf hin, daß es trotz der erfolgten be?
trächtlichen staatliclyen Sixbventiory höchst erwünscht
wäre, daß auch die P r i v at - H i l f e zu: Unter-
stützung der in Folge der vor-jährigen Mißernte
nothsleidendenGortvernetneritsthin
tig eingreise. Mehre Residenzblätter , darunter na-
xmeittlich die ,,Neue Zeit« und der »Golos« , haben
bereits mit dem Sammeln von Gaben zu gedachtem
Zwecke begonnen. « . »

——— Wie Residenzblätter meiden, soll der Finanz-
minister A. A. Abasa beabsichtigen, noch im Lauf«
dieses Jahres den E i s e n b a l) n so nsd s ist-sen-
heben und alle Umsätze desselben mit denen der all-
gemeinen Reichscasse zn ver-binden.

In Tschtrnigow , so meldet man der ,,Jntern·
kTel.-Ag.« unterm U. d. Zins» hat die G ou v e r-
:nements - Landschaftversammlung
seinsticnmig dem vom Kreise Borsna gewählten, aber
auf adkninistrativem We ge verban n-
«t e n Petrnnkewitsch das Recht zuerst-rinnt, Gouverne-
ments-Deputirter zu’ sein und bcschlossen , darum zu
Petitionirem daß ihm die Mögxichkeit gebotenwerdtz
seinen— Pflichten nachzukommen. « .

« Ins Charltow wird dezm »Golos«" telegraphir·t,
daß Se. Kais Hoh. der Großfürst M ich a el
N i ko l a j e w i t s ch am 21. d. Mist. wohlbehali
ten die Stadt passirt habe. Derselbe sollte am fol-
genden Tage in St. Petersbnrg eintreffen. »

Jn Qdefsa ist ,
wie dem »Golos« telegraphirt

wird, kürzlich die Genehmigung zur E r ö s f n u ng
eines studentischen Lesecabinets
eingetroffen. «

Hiesigey Sawatii und S·ossim, sowie Dein Schutz-
heiliger German, sie schirmen nur auf ·dem Wkeerq
der Wyg-See aber ist ihr Spielplatz, über ihn fahren sie
in »den Wolken, in den Nebeln daher, beten wollen
wir, aber hier hilft's kaum««,« und zwischen dem
Schwatzen sangen sie abgerissene Strophen aus dem
Schiffergebetr. Doch der Orkan braufte,spohne sich
an die Gebete zu kehren, weiter, in immer wachsen-
der Stärke, donnernd schlug die -- Brandung an’s
Ufer,- und schickte ihren Gischt immer weiter hinauf,
so daß wir unser Boot immer höher bergen mußten.
Die Lage. wurde immer peinlicherz am Abend des
zweiten Tages gingen die Vorräthe zur Neige;
dauerte» es so fort, so hatten wir bald die Wahl«
zwischen dem Verhungern hier und dem sehr gewag-
ten Versuche, bei pdem hochgehenden Wellenschlage
das Ufer zu erreichen. Auch der dritte Tag brachte
keine Veränderung; etwas schien aber gegen Mit-
tagszeit der Sturm nachzulassen, und diesen Moment
wollten wir benagen. Mit neu geschnitzten Reser-
ve-Rudern versehen, luden wir schnell die Sachen in's
Boot» aus,·»thürinten dieselben übereinander, da vor-
ausfichtlich beimForciren ter Brandung das Fahr-
zeug mit Wasser sich füllen mußte. Mit der rück-
laufenden Welle stießen wir unser Boot in’s Wasser,
sprangen hinein, nur eine Woge ergoė sich über.
uns, dann waren wir hindurch, ruderten mit An-
strengung allet Kräfte gegen die Wogen und befan-
den uns bald iu einer Entfernung von einigen him-
dert Schritten von der Insel. Während zwei die
Ruder kräftig« weiter handhabten, schöpfte ich mit dem
dritten der Weiber und dem Knaben das Wasser
aus dem Boote. Da prallte eine besonders hohe
Woge gegen den Bug, die Steuernde handhabte in
dem Lltigenbiigke die Steuerschaufel wohl nicht

richtig, das Boot wurde zur Seite geworfen, bot
die Breitseite der nächsten Welle dar und neigte
sich so stark, daß das schöpfeude Weib das Gleich:
gewicht verlor, auf meine Sachen fiel nnd beim Ver-
such, sich an ihnen zu halten, dieselben mit sich über
Bord riß. Da verioren-- die Anderen die Geistesgw
genwart, die Ruder entschlüpften ihren Händen, sie
warfen sich beim Versuch, die im Wasser Liegende
zu retten, Alle zu dem einen Bord, Welle auf Welle
schlug in’s Boot, das, auf der Seite liegend, zur Jn-
fel zurücktrieb und sich immer« rnehr mit Wasser füllte.

Wohl zogen wir die hinausgestiirzte Person in’s
Boot, dieses war aber nicht mehr lenkbar und wil-
lenlos trieb es gegen den Strand. Bevor wir aber
noch auf den Grund geriethen, fank das« nun fast
ganz gefüllte Fahrzeug, wir sprangen, Alle. hinaus,
um es zu erleichtern, hielten· uns, im Wasser fchwim-
mend, am Bootsrande fest und bekamen endlichGrundfunter die Füße. Mit Mühe schleppten wir
das Fahrzeug an den Strand, flüehteten, bis auf
die letzte Faser durchrräßh hinter unseren Schirm,
und nur langsam gelang es, das halb erloschene
Feuereinigermaßen wieder anzufachenss Ohne, Nah-
rungsmittel, vollständig durchnäßh am halb glim-
menden Feuer, verbrachten wir, den Tag, die folgende
Nacht und wieder einen Tag. Da endlich· wurden
die Windstöße merklich schwächer, lange« Schaum-
streifen kamen mit den Woge« daher, das sichere
Anzeichen der gebrochenen Macht des Sturmes;
frohen Muthes wurden wieder Ruder gezimmertz
und gegen Abend, wenn auch mit großer Msähiz so
doch erfolgreich die Brandung zum zweiten Male
durchschnittem , -

Trotz der hochgehenden Wogen tapfer vorwärts
rudernd, bald auch hinter dem seinen oder andern
der im Nordwesttheile des Wyg häufiger werdenden
schönen« FelseneilaiidesSchritz findend, gelangten wir,
von den Strahlen der untergehenden Sonne nochbeschienen, nach«Lowischtscha. ,

Wie sah’s aber hier aus! Die in Aehren ste-
hende Winterfaah lag gebrochen, vom Regen«niedek-
geschlagen, auf der Erde, ganze Dächer waren von
den Häusern gerissen, Boote, die nicht schnell genug
bei der immer höher steigenden Brandung auf das
Land gezogen werden konnten, waren gegeneinandew
geworfen und zerfchellt,« Fetzen der zerrissenen Netze
flatterten von den Trockenstangen und über drei
zum Dorfe gehörende Boote, welche sich gerade wäh-rend des Sturmes auf dem See befanden, war« bis-
her den Angehörigen keine Nachricht zugekommen»

»O, ihr Heiligen von Solowetzh was habt Jhrgethan,« klagten« die Dörfkey »Warum laßt Jhr
Euer Vergnügen an uns aus, anstatt uns zu schützen
gegen den Antiehrist i« »Er hgt gepfiffen,« behaup-
teten dagegen meine Ruderinnem und wer dek ei-
gentliche Schuldige war, die Heiligen oder die von
mir herangepfiffeneii bösen Geister, das bleibt jeden-

falls unentschieden. Eine tüchtige Portion gekochten
nnd gebrateners Fische füllte, Gottlob, bald unseren
zusammengeschrunipfteii Magen, und ich beeilte mich,
nachdem im Haufe dess Buschwächsters meine Kleider
einigermaßen getrocknetwarem weiter nach» dem 25
Werst entfernte-n, schon im Archangekssiixeci Gouver-
nement liegenden Nedojetz, am Norkraiide des Sees,
zu gelangen. »

·« Alleine und der Heiligen Unschuld« ist aber den
Dörflern fpäterhin wohl klargeivordcin als· sie er-
fnhren,- daß auf dem Weißen Meere viele Schiffe
nntergegangen sind und »der Passagierdsamspfer »Kem«
mit zerschmettertem Radkasten drei Tage lang erfolg-
los die heilige Solowetz-Iiisel umkreiste, um in den
Klosterhafen einzulaufen, was ihm aber uicht gelang,
da jedetsAngenblick die eben gesehene Einfahrt durch
Nebelschleier wieder verhüllt wurde. . .

Ich habe jedenfalls ein solches Unwetter nie vor«-
her erlebt; ein Orkan im Verein mit fast beständi-
gem Regen nnd jeden Augenblick Alles einhüllenden
Nebelschleiern war mir etwas ganz Neues, soll aber
im Weißmeerbecken gar uicht selten vorkommen.

« Jklannigfniligktn .

I; der letzten St. Petersburger Duma-Sitzung
machte, den1St. Pet. Her. zufolge der Stadtverordnete
J. J. Domontowitsch die Mittheilnng , daė Oberst
N. M. P r s h e w a l s k i, sobald er erfahren,
daß man beabsichtige , sein Bild im Saale der
Duma aufzuhängen, den Wunsch ausgesprochen habe,
das, dazu bestimmte Geld für gemeinnützige Zweckezu verwenden und zwar , wenn möglich , zu einem
Stipendium an einer St. Petersbnrger Realschule.

i—- Ueber den Verlauf der diesjährigen
S a i s o.n in N i z z a werden unterm 17. d. sehr« in-
teressante Dinge gemeldet: Die am -10., 13.. und
16. d. Mts hier abgehaltenen Rennen brachten so
massenhaften Fremdenznfluß, daß auch nicht Ein Zim-
mer unseres Hotels nnbesetzti blieb. Das größte Jn-
teresfe war auf den ersten-und dritten Renntag con-
centrirt, an welchen: die leichtfüßigen Renner edelster
Race die Bahn durchmaßem »Valann«, Eigenthum
des Herrn Frederick Robinson,, gewann am 10. den
ersten Preis von 20,000 Franks, den die Gesellschaft
der Seebäder-Unternehmung von Manard gespendet
hatte. Außerdem gewann der Besitzer des englischen
Vollblutpferdes an Weiten 800,000 Francs. Am
zweiten Renntage stürzte ein Pferd. so— unglücklich,
daß Roß nnd Reiter ihr Leben einbüßten Am 16.
ging Herrn Edmunlx Blancs (Sohn der Spielpäch-

terin von Monte Curio) ,,Bouffleur« als Sieger
hervor Händ« errang»deti vonFder Stadt Nizza ausge-
setzten reis von i100,000 rancs. Wer in Frank-
reich Augenzeuge eines Rennens ewesen, weiß welch'
animirte Stimmung die Znschacigertnenge belebt. Die
Tribcmeti sind von» dem elegantesten Publikum besetztz
in den Wissen entwickelt sich ein icngewöhrrlich reges
Leben. ie Herren promeniren durch die Reihen
eleganter Eqnipagen und conversirercl lebhaft mit den
Datneciky derenh helle Federhüte eiåieii höchst inalerischen
Anbli gewä ten; nian trug iesmal hellblan nnd
rosa und reich geputzte, hier nnd da auch el ver-
brämte San1metkleider. Auch die Pferde hattxn Evi-
lette gemacht und trugen Blumen und Bänder durch
Z? Mälänerr kgeflochteck Aårs den Bordersitzest der

agen einer te man mei ein niedlichesslacheo
Körbchen, dessen offenek Deckel wei es Mon elines
futter und -eine appetitliche Auslese vßon kalterssKüche
in Gesellschaft verschiedener Bonteilleii nnd englischen
Bisquits zeigt. Man lacht, dlaudert und bietet sei-

e wo nDIE; ITIZLZFTIskkåsskpsgLkgkkiksichsisnVFäätiåii
die auimirte Sticnmun . An den Abenden die er drei
Renntage füllte sich dags Thöatre Municipal mfit jener
Zevorzigzöets Nienscheikclassy die 300 Franks für« eine

oge, ür einen mal beme enen Si im. ar-
qnet opfern kann. Agyelina Ratt? trat in tz,,soankm-
bn1a«,«,,«1’rovutore« und »Bei-biete« vor dasNizzaer
Publikum, das selbstverständlich bewundernd ihren
Leistungen folgte, sich aber erst am dritten» Abend»
als Rosina den Walzer aus ,,Dinorah« einslorhh z«
blnmeuspendendeni Beifall hcnreißen ließ. Die drei
Theater-Abende brachten über 70,000 Frcs. in die Gast!
der Directivn, die, wie man sagt, 20000 Ins. an
Patti und Nicolini ausbezahlte U«eberdies IvktV
Frau Adelina Patti nvch eine dariernde Erinnerung
an ihr Gastspiel in Monte Curio, das am"22. DE»
beginnt und zehn Abende dauern soll, erhalten. BE
einem hiesigen Juwelier ist das kostbare Diadem aus-
gestellt, das Madame Blaue, die Besitzerin der SM-
btUlks DE! Skfeierten Künstlerim wenn sie als Tit-«
viata vor das Publikum treten wird überreichM Um«
Der herrlich gefaßte Haarschmuck

«

z» verschiedener
Vetltttzuttg in sechs Theile zerlegbcir ist ans Lin-Mk-
ZWEEAEU gebildet, die in der Mitte« durch sit« M«
gehalten werden, welche ein prachtvoller Svlltitt
schmückki Es ist Cbetlsvs sehr die Mvntirnng, «« U«
Schönheit der Steine zu bewundern die einen WMH
von 100,000 Fres- rcpräseciiirein «Das Gsicklmewe
kann selbst in. der reichen Juwelenfaiiimluug F«
VOLK, die unter anderen Kostbarkeiten bekanntlich
de« ichöllsten Saphir von unberechenbaren! WITH«-
ein Geschenk der verstorbenen Kaiserin von READ«besetzt, einen hervorragenden Platz behcIUPkM
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des Vaters 2c., so läßt sich kaiini voraussehen, daß hierin
in Bälde eine Aenderiiiig zum Bessern sich Bahn
brechen werde, daß- es in Zukunft häufiger als bis-
her der Fall sein werde, das; ein bestimmter Gewerbe-
betrieb »durch Generationen vom Vater auf den
OVPU llch forterbe. Bei solcher Sachlage und der-
artigen Ansfichtenist schont-er« fü nfz igj ä h r i g e B e -

stand eines und desselbeu Gesehäftes, noch dazu in
derselben Familie unserer Bürgerschaft, eiii Ereigniß,
welches wir uicht unbemerkt vorübergehen lassenkönnen. Morgen, am 25. Januar, vollendet sieh,
wie wir erfahren, ein halbes Jahrhundert seit der
Gründung des zu benierkknsivcrliser Entivickeluiigi
gelangten Fisiher’s chen Wage ubau-G·e-sch ä fis. Fünfzig Jahre werden morgen ver-
gangen sein, seit sich hier der Stellniacher Dettlof
Heinrich Fischer als Tllteister niederließ um, wiewohlaus der Fremde gebürtig, trotzdem bald eine leitende
Stellung innerhalb der GewerbBürgerschast hiesiger
Stadt einzunehmen. Lltit Umsicht und Geschickverstand es Fischer, sein kleines und mit nur wenig
Arbeitern begonnenes Geschäft allmälig zu heben
und sich aus demselben die Mittel ziini Bau desselben
Hauses, im Jahre 1846, zii beschaffeii, welches seit-
dein, wenn auch in namhaft erweiterten Verhält-
nissen, die Stätte des von ihm gegründeten Gewerbe-
betriebes geblieben ist. Er hatte die Freude, seine
beiden Söhue,—Fraiiz und Georg, sich feinem Berufeividiiieii und in seiner Werkstätte denselben erlernen
zu sehen. Jiii Jahre 1861 übergab er sein Geschäft
seinem älteren Sohne Franz ; der zweite Sohn Georg
gründete im Jahre 1862 ein eigenes Geschäft —- doch
im Mai des-Jahres 1866 vereinigten sich die Brü-
der, erweiterten das Geschäft zu größerem Betriebe,
bauten iiii selben Jahre die jetzt noch bestehende
Schmiede und errichteten auch eine eigene Sattlerei,
zu solcher Vergrößerung vornehmlich durch die Ver-
hältiiisse gezwungen, da die Ausführung der Schiniede-
uiid SattlevArbeiten durch fremde Hände oft recht
große Calaniitäten verursachte. Nun begann das
Geschäft sich bedeutend, zu heben; die Zahl der Ar-
beiter nahm rasch »zu,-und da die Arbeiten nunmehr
völlig complet geliefert werden konnten, gingen
Bestelluiigeii nicht nur aus der Umgegend der
Stadt Dorpat ein, sondern auch ans« den ent-
fcrnteren Gegenden der Ostseeprovinzen, ja selbst aus
St. Petersbu.rg. Jm Jahre 1875 übergab derältere
Bruder Franz, als er vorübergehend« in’s Ausland
übersiedelte, das— Geschäft— seinem jüngeren Bruder
Georg, der noch heute der alleinigeVertreter dessel-
beii ist. Gegenwärtig sind 25 Arbeiter in demselben
beschäftigt, während es auch Zeiten gegeben hat, wo'
bis gegen 30 Personen indemselbenthätig gewesen.
Für die Leistungsfähigkeit des heutigen Geschäfts-
betriebes mag die von uns in Erfahrung gebrachte
Thatsache sprechen» daß jährlich meist,gegen 30 bis
35 Stück completer Fuhrwerke von der Magenhau-
Anstalt angefertigt werden. —- Das Fischerssche Ge-
-s«ch»äft ist ein schlagender Beweis dafür, daß persönliche
Tüchtigkeit und Fleiß auch unter ungünstigen Ver-
hältnissen, wie sie theils in den Gewohnheiten unse-res Publicsum liegen, theils in. der JsolirtheitunseresOrtes begründet find -— erfolgreich zu wirken wohl ver-
mögen. Möge dieser Geist bürgerlicher Arbeit auchfernerhin dem sFischerkscheii Geschäfte eigen bleiben,
daß es, der Stadt zum Nutzen und der Familie· zurEhre, noch lange fortbestehe; , - - E

«« Auf der vorgesterii im Saale der ökonomischenSocietät abgehaltenen G e n e r a l- V e r s a in in -

lung des Haiisfl eiß-"Ve«rein»s wurde
zunächst von dem Secretär des Vereins ,

O; v.
S a m s o n , der sorgsam ausgearbeitete Jahresbe-
richt pro 1880 verlesen und von der« Versammlung
zum Druck verfügt Jndem wir uns vorbehalten,
nach erfolgter Veröffentlichung eingehender auf iden-
selbeii zurückzukommen, erwähnen ivir vorab , daū
nach densdortgegebenen Ausweifeu die Zahl der
Arbeitsschulen in unserem Lande sieh bedeutend ver-
mehrt hat, wie denn überhaupt mehrfach »er»frenl»iche
Fortschritte auf dem Arbeitsgebiete des Vereins zu
constatiren sind; freilich fehlt es ja auch nicht an
Hemmnissem die sich der Entwickelung der Hätts-
fleißbestrebungen eutgegenstellen — Hemmnissq zu
deren Beseitigung übrigens der Schluß des in Rede
stehenden Berichts eine Reihe von Maßnahmen
ziempfiehlh ——» Die vier statutenmäßig ans dem Ver-
waltuiigsrathe ausscheideiideii Glieder desselbeii, v.
Essen-Caster, Professor Arth v. Oettingein Seminar-
Direetor Frx Hollmanii und Redakteur A. Hassekt
Hatt, wurden voii der General-Versaniniluiig wieder-
gewählt. Ferner ward beschlossen, die alljährlichen
General-Versammlungen nicht im Januar - Monat,
ivie bisher, sondernim August .- Monat abzuhalten
und dem entsprechend das Verwaltungsjahr zu .ver-
legen; es geschah dieses besonders mit åljiücksicht auf
die landischen Schulen, indem es schon hinsichtlich
der Berichterstattunsg dringend wünschenswerth er-
scheiuen «niußte, denBeginn und Schluß des Ver-
waltungsjahresniit den! des Schuljahres zusammen-
fallen zu lassen. ——- Auf der hiernach folgenden Ver-
waltnngsraths-Sitzung wurden für das kommende
Verwaltungsjahr gewählt: zum Präses A. v. Stryk-
Palla, zum Vice-Präses O. v. Samson und zum

"Secretär und Cassiren A. v. Hosmanm —- Endlich
ward noch--beschlosseii; Werkzeuge, zur Herstellung der
im Auslande viel benutzten und bei gewissen Ar-
beitleistuiigen außerordentlich praktischen Holzfchnhe

kommen zu lassen. . « .

«« Wir wir hören, soll zu Beginn des· kommenden
Monats ein K i rch e n« - Co n c e r t —· ähnljch
demjenigen, welches« im December - Monat mit so
glänzendem Erfolge in »der Universitätkirche stattfand
— zum Besten des Hilfsvereins veranstaltet werden.Wir können wohl schon im Voraus den Mitwirken-
den fiir die mannigfachen, mit ihrem Unternehmen
verknüpften Mühen den vollen Dank unseres Pbli-
cum aussprechen. « . .

«« Jn Ergänzung der neulich von uns angefÜhMII
Daten über die in den evaiigelisch - lutheklfchen Ge-
meinden unserer-Stadt im Laufe des Jahres 1880
Geboreneii und Verstorbenen find
wir in der Lage , aiich die bezüglichen Ziffern »aus
den städtischen Gemeinden der anderen Bekenntnifse
wiederzugeben. — Jn den g r i e ch I f ch - V k-

th o d o x e n Gemeinden sind im Jahre 1889 SC-
boren 65 Kinder, gestorbeii 102 Personen; be! den
Al t g lä u b i g e n sind geboren 14 Kinder , ge-

storben 22 Personen; in der Katholischen Genieinds 1sind geboren 10 Kinder; gestorben ist Niemand z, «;

bei den Hebräern sind geboren 45 Kinder, gestorben ,
10 Personen. Ptithiii sind innerhalb aller nicht-
evangelischen Bekenntnisse in unserer Stadt während
des vorige« Jahres geboren 134 Kinder und ge-
storben 134 Personen. ·——,Jm Ganzen sind also
in alleu Gemeinden Dorpats im. Jahre 1880 ge-
boren Y930 Kinder , gestorben 1051 Personen — ·

mithin 121 Personen mehr gestorben, als geboren. J
Bei der Annahme, daß 1 Geburt dnrrhschuirtlich auf
30—31 Einwohner entfällt,.würde» nach der Anzahl «
der im vorigen Jahre Gebore11en«Dorp»at gegen-
wärtig niindestens 28,000 Einwohner zählen. ·» -

T Am Ilbeillt des 22. Januar sind aus der L
Erkerwohriiirig des an der Petersburger Straße be-
legcnen G co r g e ns o l) u ’schen zdauses, nachdem,
wie angegeben, mittelst Nachschlüssels die Thür zur «
Wohnung geöffnet worden, Paletots nnd andere
Herrenkleider im Werthe von 133 Rbi. sowie eine
Chatoulle mit verschiedenen Docnmentem welche sich
anfden Militärdienst und dem »Rothen Kreuze« ge-
leistete Dienste beziehen, desgleichen ein von letzterer
Jnstitntion verliehenes Zeichen zum Tragen auf der
Brust Getan-r- npaonarso spat-Da) gestohlen worden.
—- Die Chatoulle nebst sämmtlichen Docnmenten und
dem Zeichen des Rothen Kreuzes, welche für den
Dieb von keinem Nutzeu waren, ist in der Ritter-
straße durch eine Magd gefunden-worden und befin-
det sich bereits im Besitze des Eigeuthümers

Z An demselben Abend sind dem Maydellshof-
schen Hofsaufseher Widrik Petters o n von seinem ·
bei« dem sogenannten kleinen Kaufhof haltendeii Fuhr-
werk leere Kornsäcke und ein Garnitzmaß an Werth»
8 Rbl. gestohlen worden.

Hi, Der hiesige Fuhrmann Michel K a n g r o
hat derPolizei die Anzeige gemacht, daß ihm-am
Nachmittage des ,23. d. Pits seine braune Stute
nebst vollständigern Auspann· und braun gestrichenem ’
Schlitten (sogeuannter Konnakoor), werth 100 Rb.l«,
gestohlen worden. Das» Fuhrwerk hatte sich ohne
Aufsicbt in der Stein-Straße befunden. «

»F· Jn der Nacht auf den 23. d. Mts sind aus
dem nnverschlossenen Hofe des·· an der« Stapelstraßesz
belegeneu E h m e l o ck ’schk-n« Hauses Z« Ninderfellq
welche zum Trocknen ansgehäugt waren, werth 18
Rbl., gestohlenz worden. «· » « "

VI« Jn derselben Nachtsp ist aus dem unverschlos-senen Vorhausek des an der Earlowa-Straße belege-
n·en Ka nikscheit Hauses gesalzenes Fleisch für
22 Rbl. gestohlen worden. - . - — «

»F« Am Abend des«23. d. Mts. wayzufolge be- ·
treffender Anzeigiz dem Aslt-Koiküllschen Wirthen Karl
T a b r e l u tz dessen brauner Wallach nebst Geschirr,
welcher in dem an der Holmstraße belegeneu Ober-
leitnersschen Hofe, an einen Schlitten angebunden ·
war, gestohlen worden. Das Pferdiwurde üach eiui- .
genStuuden herrenlos in— der MalzmühlewStraße
betroffen und der Polizei eingeli.efert. · Das Geschirr
fehlte. · s .

«· Hirthliryr Nachtithtetr. » .

Universitäts-Kir"che;.s Z. Sonntag nachEpiphanias phauptgsätstesdienst
um 11 Uhr. . — ·

Prediger : Pastor D w o -r k ow i h.Am Schluß des Gottesdieustes Eollecte für die
Mission. · " · .

Mittwoch : Wochengottesdienst um 10 Uhr;
Prediger: sind. theoL W i nk l e r.

Donnerstag: Mifsio11s-Sticude um 6 Uhr.
» Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier. Die Beichte

Sonnabend um 1 Uhr. Meldungen anuFreitag
von 4-—5 Uhr im Pastorat. " - .

- St.Marienkirch-e.
Am Z. Sonntage nach— Epiphaiiienx Hanptgottes-

dieust mit Beichte und Abeudmahlsfeier um 12 Uhr.
i · Prediger:iWilligerode.

CILodtknliItk. « «

Frau Christine Eleonore G· r ü u b e r g , geb.
Brasclu s· am 18. Januar in R«ig»a".

Christian Christoph Adam S ch l ü t e r , s·
in fast vollendetem 75. Lebensjahre am 21. Januar
bei Rigap « « · "

i k ilrnrtlr «gtsiltsz
Hlålskldotß Z. Februar (22.Januar). Der »Düssel-

dorfer Anzeiger« meidet: Gestern Morgen um 6
Uhr wurde der zum Thronfolger Rumänieus ·desig-
nirte Sohn des Erbprinzen von Hohenzollern von
drei Männern aus dem Garten des Jägerhof-Schlos-
fes gewaltsam entführt, in einen bereitsteheuden Wa-
gen gebracht und bei Volmerswerth überden Rhein
gesetzt «B»ei Stürzelberg gelang es dem Prinzeu,
welchem man unterwegs das Haar abgeschnitten und·
dieKleider ausgezogen hatte, freizukomnreru Nach-
inittags kehrte der Prinz zurück. Die Thäter sind
unbekannt. · - ·

Paris, 2. Februar (21.«« Januar) Die Linke der
Deputirtenkammer hat einstimmig beschlossem Bar-
thålenry St. Hilaire morgen bei der Jnterpellation

«Proust zu unteistützem die Einbritigung dieser Jn-
terpellation als inopportnn zu erklären und eine
Tagesordnung anzunehmen, welche dem besonderen
Vertrauen zu dem Minister der auswärtigen Ange-
egenheiteu Ausdruck giebt. · - s

Chtistianikh Z. Februar l(22. Januar) »Der
Staatsminister Selmer eröffnete heute das Storthing.
Jn der Thronrede wird hervor-gehoben, daß die«
gute Ernte den bisherigen Druck in den wesentlich-
sten Nahrungszweigen etwas gebessert habe. Es seizu hoffen, daß die Staatseinkütifte pro -1881-82 fiel)
steigern würden, gleichwohl erscheine die wieder-
holte Vorlage über die directeu Steuern-und über
die Erweiterung der Sternpelstetier nothwendig. -

" Tk«gramme
derJnterin Telegraphendlgentun

såsstldotfs Freitag, 4. Februar (23. Januar)
Wie auf erfolgte Aufrage von authentischer Seite

mitgetheilt wird , sind die Meldungeii der hiesigen
Blätter von einem gegen den Sohn des Eisbpriiizen
VVU Hdhenzollern hier veinbteii Verbsceitxeri gänzlich.
unbegründeh »

HERR« Freitag, 4. Februar (23. Jannar.) Jn
der Sitzung des Unterhauses theilte Harcourt die
VLTHOfTUUS Davitks mit. Parnell fragt die Regie-

rung, ob Davitt irgend welche Bestimmung des ihn
betreffenden Entlassungsbefehls verletzt habe; es er-
folgte keine Antwort. Gxzdskpnz weschek eine Reso-lutionjgegeii die Obstruetioii-lse.intragte, wurde inmitten
seiner Rede von Dillon unterbrochen, ·der einen
Frdniiiigsritf gegen Gladftone beantragte. Von
dem Sprecher zur Ordnung gerufen, wurde hierauf niit
395 gegen 33 Stimmen feine Suspension besrhlosseinDillon gehorchte dem Beschlusse nicht und niußte unter
stürmischeii Scenen gewaltsam entfernt werden· Als
Gladstone weiter sprechen wollte, unterbrach ihn Obo-
nughue mit einemAntrage auf Vertagung der Debatte.
Der Sprecher erklärte, Gladstone habe das "Wok»t;
Letzterer erhob sich, Parnell unterbrach ihn und be-antragte, Gladstone das Wort zu entziehen; der
Sprecher erklärte, das sei Verletzung derszOrdnuiig'
nnd hartnäckige Obsiructiom Parnell beharrte beiszseinen: Lliitragiy wurde zur Ordnung gerufen, und
mit 405 gegen? Stimmen, unter Stimmeueiithaltung
der H«omeruler, suspendirh Parnell weigerte sich,
den Saal zu verlassen und ward vom Sergeant hin-
ausgeführt. Die Homeruler brachten ihm eine«Ova-
tion. Auch Finigan wurde zur Ordnung gerufen nnd
snspendirt und« hierauf mit 410 gegen 6 Stimmendie beantragte Suspension von 29 Homerulerii

»und einigen anderen Jrländerin im Ganzen 36 Per-sonen, beschlossen. Dieselben wurdenEiner nach dein
Anderen« genöthigt, den Saal-zic"verlasseii. Hierauf
begründete Gladstone seine Resolution gegen die
Obstriictioiip - « —

London, Freitag, 4. Februar (23. Jan-nat)- GesteinNachmittags 3 Uhr fand plötzlich· ein Piinisterrath
Statt, dem 8 Viinister beiwohntein Der ,,Pall-ål)iall-
Gazetteii zufolge, verschob Göschen seine Abreise uni
einige Tage, nndbegab sich nach Osborne zur Kö-
nigin. sz - -

«

—

Jm Unterhause erklärte Dilke auf eine an ihn
gerichtete Anfrage, es sei unbegründeh daß der eng-»
lische Geschäftsträger der Pforte besondere iMittheir
lniigen über die griechische Grenzfrage gemacht.
Gladstone erklärte auf eine betreffende Anfrage, Nä-
hejres über das Agrargesetz könne erst mitgetheilt
werden, wenn das Gesetz auf den Tisch des Hauses
niedergelegt worden. — . « «

, Wirtin, Freitag, s4. Februar (23. JvnuarJ Der
Stifter-der Agrar-Liga, Dahin, welcher zwar auf
freien Fuß gesetzt , aber unter Polizeiaufsicht gestellt
war ,

, ist am« gestrigeii Morgen wieder verhaftet«worden, weil er die Bedingungen seiner Freilassung
verletzt habe. « · - «

Dukaten, Freitag, 4. Februar (23. Januar)-
Die Sectioneii der Kammer berathen gegenwärtig
einen Gesetzentwurß wonach vom 11.April d. J. ab.
die Zölle in Gold zu entrichten sind. Die Vorlage
ist damit begründet, daß. die Zinsen der exteriieii
Staatsschuld, für welche die Zoll-Einnahmen verwandt
werden, in Gold zahlbar sind inid dieNachbarstaaten
Rußlaiid und Oestereich die Zollgebühren für die
aus Rumänien iinportirten Waaren in Gold einheben.

Handels— und» Dörsetklltakhrirhtrux
Kiyo, 21 Januar. Seit dem« Anfange dieser

Woche ist- die Witterung bei vorherrschend
südlichem Winde gelinde. Au unserem Producten-
markte scheint sich in Folge der von in- und aus-ländischen Märkten gemeldeten festeren Haltung eni
animirender Geschäftsdraiig Bahn brechen zu wollen,
«doch fehlt zur Unterstütziiiig desselben die betreffende
Zufuhks Wenn sich sfür H a f e r auf Februar-«Lieferuiig auch zu 91 bis 9272 Kurz. pro Pud nachQualität und pro Frühjahr zu 95«Kop. mit» kleinem»
Vorschuß Käufer finden ließen , so verbietet der
Mangel an disponibler Waare das Entgegenkonnneii
der Verkäufeiä Ebenso wäre« für schweren o gg e n
ein guter Preis zu bedingen, tvahrend die allein an
den Markt kommende sehr leichte Waare keine Ab-

nehmer findet. Von Umsätzeu in diesen Artikeln ist
daher immer noch nichts zu berichten. ·Gedorrteszeilige Gerste wurde mit 12 »Kpp. uber das
Pfund bezahlt, Für kisssischeu gedosrteii »S chlg g-
l e i n s a m e n wäre von hiesigen Oelschlagern »165Kop. pro«Pnd zu bedingen, doch halten Verkäufer
aiif höheren Preis:

·»·"·———-——---———"

czjoien raniitictjer s! outside: ins«
· · St. Petersburger Börse»
« « « - W. Januar 1881..

Wechse,lcøurfe«
London 3 Most. date. .

.
. 25792 25718 PS»-Hamburg Z - · - — . 214 21414 Reichsun

Pgkiz Z , «,
.

. 26574 26572 Gan«
» Fonds- mtd Aetieadsvutfes -

PtäriiiensArrleihe l. Eniisston . . . 22lVz Be» 22874Prämien-Anleihe ·2· Emission .

.» . 221 III-s So:«« JUsprii?«""«" · s « « · ' · «« Des« 93 .« Glis.576 Bankbillete 4. Eniissiom . . . Ssllk v -

— G»
. Rigkpidüyapurger EisenlwAetien . . lszlz OF» 72 s End:Bolog.-Rhbinsker EisenlnsAetäeä - « UFL M: 127 Du«Psp"db«sd«iis3TssisBFiTf-"?ZTT-L«-äo·-chset —— «« peit- »

· Berliner Börse-
p222 e. For. us— Je« W·

spwechfelsmszsgpckssikfsiz Akt-USE. . . 212 s. 25 Neid-epi-
Z Monate dsto . . . .

.
» 210 s. 75 Retchspss

Reis. Ckevitvirr ein: 100 Not) - · · 213 U« — Neigt-spi-
;Niga, 23. Januar 1881.

Ilssssd gztsxzgkikksåikkssiix : : : : : : : : «: i
· »» ......—.kainwpcttiq- «

V, E. Msttiekeu Gans! I HilsfklUskks

In Angelegenheiten der DaaiviWafchslUfmks
s Im Juserateiiiheiie der «gestr«iget1 wktrltllllllliilxk s,,)ieueu Doiptscueii Zeirniig List-stät, w« Stamm- sdauern, daß die DamPPWCIHP UstBetheili U» des shagen u. Co. wegen zu geUUSEL , S A

«
»

«
Publicum den Schluß ihres Gsjchafks M« Des« U«- ,
fange des nächsten Monats «1I1»öCIAk« , » , sAls vor w. 8 Asionateu dieses geuieinnutzigexik ]
stztux jkks Lebe» Mk, wurde dasselbe von allen- »ei- «
ten mit Freuden beslmßko NIMMFHVJ spllmf auch. ;
wir eiuenisobedeutendeis zsokkichklkt XDVSZUS clCUs ,Zug« Im« ««««";«2TI";T2Fk?TISZILZI"E.2H2TZFZ"P"LJVTT2«E ·. « , ,

X, vogsjzeszsgk Wer sich die neue Anstalt augese- Ähe» hztz ist gewiß zu» der Ueberzeugunszg gekommen, ·
jzß die ganze Asglagkhciiie duåchsiiiis» zivegcåitszlxkixssciide «»ist und daß die etc« tigten n pruche e »» u icuni «
i« Jeder· Tgeise Abs; lttoersoelbenb berMfhtxgttvggrgiäik Jins: innkuarzeru eglieit nndch sauber ge; ·
wqscgeiy gäuangeåt uiåtg gseplätgehtsoriderii elsfig auch
die ehau ung er ä ihe or eine vie onen- j
tote, als bei der gewöhulichen Handwäsche unserer «
bisherigen Wäscheriiincii nnd wird auch die Treu- :
-nung der Wäsche der einzelnen Familien beim Wa- J
fchen nach Möglichkeit durchgeführtgx Fiir gesunde,

tv t«l"t R« « «lt·’t" « b .Fis- 2.TIL«Fus«k,kaskk"xkåschfåisk»kä kxiksssix sååskskå -
«1«i "d Stdt tsisut : ilTHAT« ist«-Irr» äaß?g«22T"P?Tis.-’I-ETIITYZYHSFLIZH i

versucht, was zum Gedeihen der Anstalt erforderlich «»
sein könnte. Dennoch hat nun der Jahres-Abschliiß F
ein so bedeutendes Deficit ergeben, daß das Fo1·tbe- ;
stehen der Anstalt unmöglich» gemacht wird, wenn

stgxkttofszlfxät Betheiliguiig oder eine Preis—- «
Die« Unterzeichiieten glauben iiun ini Sinne vie- E

ler Mitbürgcr zu handeln wenn sie dieselben auffoi- ]
dem, geineiiischartlich Schtitte zu thun, welche geeig- 1
net sind, die »« Unternehmer zu weiterer Fortführung sff?ZkåkåskchiiiksekfislJZELIEskZFFSislstkikåt FLTTFJFFE !regere Betheiligung wird nicht atsisbleibenJsobald iiur IZst manche eiug-ewurzelte, dutchaus iinbegriiiidete

orurtheile beseitigt sein werden und sobald nur

Zas Pnblicum iii immer weitsreitztreiseii erkannt Iaben wird was eine derarti e An alt leisten kann ·
und wie vi«el man von einer sgolcheiistverlaiigeu darf. ««
Wenn nun bisher auch einzelne[ Klagen ini Publicuui :
laut geworden und dieselben auch wirklich auf kleine
Versäumnisse und Unregelmäßigkeiteu Seiteiis der· sAnstalt zurückzuführeii sind, szso darf man eben» nicht ]vergessen, daß die Anstalt erstseit 8 Monaten arbei- ·
tet und in einein jeden derartigen Jnstitutiniiuer Heine gewisse Zeit vergehen uiuß, bis es zu einein gaiiz Jgeordneten Betriebe kommt, denn« die Anstalt muß :
ihrerseits ebenfalls das Publicum und dessen verschie- j
dene Wünsche kennen leriien und aus einen regel-, «
mäßigen Durchschuittsbetrieb rechneu können.«Desseii- «»
ungeachtet müsseii wir anerkennen, daß es der Ver-
waltung in verhältiiißmäßig kurzer Zeit schon ge1un- «
gen war, Ordnung zu schaffen und gute Arbeit zii ,

Zikskkiz skwäåkåkTkkTikkkksARE-III stksssåkkxkåkktki »
sein wird. «— " » ·

d »Wir haben nun in Erfahrung g«ebirlacht, ddaß in :er le ten Zeit sich« nur ca. 150 Fani ien o er etwa s900 Hersouen betheiligt haben. Damit aber die An-
stalt besteheu"»kann, ist eine Betheiliguiig voii wenig-
stens 1500 Personen erforderlich. Das» sind nur ca,
6 pCt. unserer gesammten Einwohuerzahl und es ist
doch wohl kauiu anzunehmen, da× diese Anzahlsich
nicht zur Betheilignng bereit finden lassen« werde.

Es erscheint uns-durchaus nicht unmöglich, Mit-
tel zu finden, durch« welche den Unternehmern die
Möglichkeit geboten werden könnte, die Anstalt noch
weiter in Betrieb zu erhalten. Vor Allem ist dazu
nöthig, daß diejenigen, welche bisher nur durch Ne-
benumstäiide, nicht principieller Natur, vonder Be-
nutzuug der Anstalt abgelialteii wurden, sich « sofort
melden, daß ferner unsere Hausfraueu sich die Frage
vorlegen, ob es nicht vorzuziehen sei, der Anstalt
einen etwas höheren Preis zu zahlen, anstatt wieder
in die Hände ihrer früheren uuzuverlässigeii Wäsche-
isinneii zurückzufalleiy die« dann gewiß nicht unter«-
lassen werden, die Gelegenheit zu keiner Preissteige- Z,rnng zu beuutzeiis «

.
Schließlich erlauben sich die Unterzeichneten die-

jenigen, welche in obigeni Sinne sich für die Wasch-
Anstalt interessiren,- insbesondere auch unsere Haus-sraueu, zu einer genieiiischaftlicheiiBerathung, welche
anidSoiintag," den 25. d.·" N2ts.,6 Uhr Nachiiiittags,,
in em oberenSaale der Re ource stattfinden· wird,
aufzufordern; Dort könntenssdaun fernere eveiituell
zu ergreifende Maßregeln berathen und beschlossen»
werden. « - . « -

Dei-par, U. Januar 1881.

F. Bokogoneiiu s F. G. Faun. Fu×-aure. «. v. Sams.on. Dr. Sahniem
A. L. Wulffiusz W. Toepffers C.

« Gregøing«k. S. Lieben. Ewald Frei)-
« mut. C. v. Rummel P. H. Walten

Horn) »Stukm. E. Masse. « i i
.«Lucatrn . , J

· «« Es ist, bei Gelegenheit der Feier des fünfund-
sielizsi.gjährigeii Bestehens eines hiesigen Handels-
Laufes, bereits vor Läiige·rem an dieser Stelle dar-
auf hingewiesen worden, daß nur wenige der hiesigens
Handelsgeschäfte ihren Ursprung über einige Deren-
uien zurück zu datiren vermögen. Wasdarnals von
dem kaufmännischen Betriebe gesagt ward gilt iu-
kaum Jninderem ·Maße von dem Gewerbebetriebe
UUFMV Stadt. Die vielfacheu äußeren Drangsalq
welche Rieg- Feuer und Pest über unsere Voreltern

· "9CVYCchk- haben die Wirkung gehabt, daß sich nur
WCUTSE Ftlvtilien hieselbst finden, welche länger als
Si« JschkhUUdett Bürger unserer Stadt gewesen und
MS VIII« »T»hskfache folgt wiederum, daß die Mehr-sah; der hiesige« Gewekvevetkieve von uoch ekheviich
»iISWFAE,VCUI Alte? ist. Zieht inan hiezu noch die
Fchwkeksss Las« M Vtkkschh unter welcher der Ge-
Wskbkbskkkeb M UUfMU Proviuzeii überhaupt leidet:
DER» ZU fkühCU Und völlig unverinittelten Uebergaiig

Ist! WITH«sit«iichxgikxsnsiii»Es-ersti-- . r emeu ezum« L»ehrlingsstaiide, die Abivenduksxzz d» Pkkhkzzhkder Burger-Söhne unserer Stadt voniGewerbebetriebe

«« 2o. Yes-e VIII-Hebt 3eii71»ug. 1881.
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Mk -He«kv" sijaidL modi- »W1tkhMtlxZur« and! ev« VIII« Eise« Jlkncibszkßstäk brav«-
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Dowpvcslck wir K» jlskslls
. « . MEDIUM-»

Nu. OR. Secvxx IS» FAMILIE;
—DT«H«mrvkw. .sritwd’åt.» mML sFkxijedd
nihhs m saht-f« ask-Es . THIS» Bei«
I( sitt-WITH) Kind» cxmwcstitgicukkihmf» work-dem

Ists-WILL, breit« W. Zwar-aw- 18831!.« -s

- - STIMME Mkykvwk
III» «HZ«J’pM:DU-YH»

disk« Hkrxew sind-M- jmakp Etwa«
fMarxicriJfimg Kinixgwf«fesx« und» meist. Lltdostzlspizsi
Klar; ist? c« ksspli d» img Dakpwdx nich-II »was-i
zwsksssWcws « Ist-III.- W werd-»Is- dijjjcsvklosiew
www. sEjLwi-»»x"1aa«Ksxiicjkvlbdchkew llllakiksrsvgrcrsijtsäsvjsds
gvckjskijstkie« Jlisxisktihrir LIlmWsvIoIhwttmIgAk »Es-ne! Elxzsmfsmckickniäcszsasjksfsxikijomkis dscsfswidåkssxlisM msssiijkzwkføwss
Ich-Its, fsisclkys hsisisixscsszvim M. Tasiggcw as» eilst-o»
Diiixjer BkekjninskJ-"es tkv’ovfjesllkiig. zai msæchuew..

Dvwpacsk den( M» Jovis-vix: IBBW z »

. « Werkes-g! Mkyføtvk
Wvp 11291 " » »I-.»»Tqs«y1i)kr«g·.—

MAIHHMITD der« EITHER-Wer) Eis-»Wind»
Waise-Musik—zxiiikisiywxzxefqddess zwiEsWw iibsm und
dkm Ins-Ima- «eå?«Z;1sI-cis« Faun« W. III» DIE-LIM-

· Mr III» WWYZIEEJJsMHLZIIIIHIEM txt-wild! ujivw
II» fLDekxt22s-"ber· Its-M) »swid» NU- ILSM
koseii dHicfMw sIrxsdhssiesckpiswbsokjsntcekszKaki-ask;-
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Politifcher Tagesberielsp ·
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Wolitifchkr Tage-betteln.
De« es. sank. b(7. Jede) 1881.-

Jm Prenßiichen Abaeordnetenhanse hat am
vorigen Freitag die· erste Lesung des Gesetzes betreffs«
der, ist«-Folge der weiteren Reichssterterreforrm an Pren-
ßen zu überweiseuden Geldbeträge begonnen , an
welchcr der Reichskaiizler F ü r st B i so: ar ck
persönlich sich ·b.etheiligt. Der Fürst trat, soweit.
der vorliegende , etwas dürftige telegraphifche Be-
richt uns über den Verlauf der Debatte unterrichtet,
für die Erledigung des Gesetzes in der laufenden
Session, eventuell in einer Nachsessivn , ein» Seit:
Princip fei . gewesen, einen Ausgleich zwischen zu
großendirecten und zu geringen indirekten Steuern
herbeizuführen. Er wolle nur die Einkommensteuer
beibehalten und die übrigen Steuern den Kreisen
und Eommunen überlassen. Der Tabak müssesmehr
bringen als bisher; er fei das geeiguetste Steuer-
object. Parlanientarische Kämpfe würden ihn von
seinen Principien nicht »abbringen. E r w e r d e
nicht zurücktreten, bis der Kaiser
d.i e s z u l i eß e. El: sei zu diesem Entschluß
gekommen, nachdem. er.gesehen, wer sirh über· seinen
Rücktritt freuen würde. Wir kommen ,auf die
vorstehenden, zweiselsohne hochiriteressaiiten Ausfüh-
rungen des Kanzler-s znrück,· sobald dieselben uns
in größerer Ansführlichkeit vorliegen werden. i

Von nicht geringen! Interesse —- bei der her-
vorragenden. Bedeutung, welche die wirthschaftlichen
Jnteressen z. Z. im deutschen Staatswesen einneh-
men —— ist auch der Verlauf der Soi-
ree beim« Reichskanzler am Mittwoch
voriger Woche, über welche die Voss. Z. ziemlich
ausführlich berichtet. Der Fürst unterhielt sich
hauptsächlich mit Mitgliedern des Volkswirthschafb
raths, wobei er von Neuem hervorhob, daß es ihm
wünschenswerth erschienen sei, durch die Gritachteit
praktischer Männer« für die Regierung praktische Er-
fahrungen zu sammeln. Deshalb werde auch das
Plennm des Volkswirthschaftrathes sein Votum
über-die Resultate der Berathungen des periuanenten
Ausschusses abgeben rnüssen. Er denke sich die Sache
sc, daß nachdem der Ausschuß etwa vierzehn Tage
gearbeitet habe, das. Plenum auf einige Tage zur
Schlußberathung einberufen werden solle. h Mit dem
Volkswirthschaftrath habe er eine Sonde anlegen
wollen, um zu ermitteln, in wie« weitden allge-
rneinen Wünschen nach praktischen Erfahrungen
Rechnung getragen werden könne. Er wisse wohl,
daė diese Sonde nicht bis auf den Boden gehe, in-
dessen sei doch durch die bisherigen Berathungen
schon viel gewonnen. Er hätte gleich gewünscht,
einen Reichs-Volkswirthschaftrath berufen zn können,
jedoch hätte er sich vorläufig mit dem preußischen
Fuß begnügen müssen, Den Reichsfuß sofort hinzu-
zufügen, sei nicht möglich gewesenjsonst wäre vor
dem Jnlieine Einberufung nicht nxöglich gewesen.
Jetzt, nachdem Preußen vorangegangen , seien die
übrigen Staaten geneigt, einen Reichs-Volkswirth-
schaftrath zu schaffem Zu den» 75 preußischen Mit-
gliedernwürden etwa 30 bis so, aus den übrigen
deutschen «Staaten zu berufensein, so daß Baiern
etwa 15,.Sachsen 9 Mitglieder »stelle, und die übri-
gen Kleinstaaten je ein Mitglied pro l Milliou
Einwohner. Mehre der Kleinstaaten müßten dann
allerdings zusammen nur e i n Mitglied stelleru »Weiter
erzählte dersFürstim Laufe des Gesprächs, daß er
heute einen Staatsstreich gemacht habe. Es bbcstehe
eine Verordnung, wonach die Fischerboote in der
Dunkelheit nnd beim Sturm Lichter mit rothen und
grünen Scheiben führen müßten , damit die ihnen
vvrbeisegelndeir Schiffe sie nicht überfahren. Jn
anderen Staaten sei diese Verordnung schon, längst
aufgehoben. Denn abgesehen davon, daß die Fischer
suh selbst nach Kräften vor der Gefahr schützen und
daß sie z. B. im Kurischen Hasf gar nicht die er-
forderlichen Lichter bekommen könnten, bewirke die

angeordnete Maßregel gerade das Gegentheil dessen, :
wassie solle: sie bringe die Boote noch mehr in
Gefahr, denn bei der tanzend - drehenden Bewegung, ·:
welche ein Boot im Sturm stets« inache, wechsele die
Richtung des Lichtscheins fortwährendund führe die
Schiffe über die Richtung , in— welcher die Boote ««
segeln, Istets irre. Deshalb habe der König heute
auf seine Empfehlung die Aufhebung der Lichter-
ordnung ausgesprochen. — Wir führen auch diese
letzteren, für den Leserkreis unseres Blattes weniger
bedeutnngsvollen Details vornehmlich zum Erweise
dafür an, wie weit die persönliche Theilnahme des s
Fürsten an Fragen wirthschaftlicher Natur sich z. Z.
erstreckt» . ·

Der Gesetzeiitwurf über die . B estrafu ng
der Trunksucht, der foeben demBundesrathe -

zugegangen, findet in politischen Kreisen eine sehr
verschiedene Beurtheilnng Manerkennt an, daß
hier der Versuch gemacht werde, einen wunden Punkt
im» deutschen Volksleben zu heilen, · aber man ver-
hehlt sich nicht, daß die vorgeschlagenen Mittel ihren
Zwechvorbeugeiid zu wirken, verfehlen, daß sie im«
besten Falle ergebnißlos und vielleicht schädlich sein
werden. Gelingt es doch auch den Motiven iiicht,
nachzuweisen, daß die einschlägigen Gesetze anderer
Länder. dort dein Uebel der Trunksncht wesentlich ge-
steuert hätten. Im, Einzelnen werden gegen die Straf- «
beftsinimiiiigen des Entwurfs Bedenken lasut ,- die-auf
der offenbaren Jncongruenz desselben mit dem Reichs-
strafgesetzbiich »und überhaupt. mit den Grundlagen
der« criminalistischen Wissenschaft fußen. Jn dieser
HinJcht hat die Vorlageiihrzeii Ursprung nicht ver-
leugnen können, der in eineinjBeschluß der General-
synede von 1879 zu finden ist.- Dortizuerst haben
die Führer der Orthodoxen die Anregung gegeben,
die sich jetzt in dein vorliegenden Gesetz zum Aus-
druck bringt. Das Bestreben, die Trunksucht unter
Strafe zu» stellen , kann eine gewisse Analogiesmit
dein» Wuchergesetznicht verleugnen. « Beide ver-schmä-
hen« den Zwang des logischen nnd juristischen Den-
kens, beide gehen· von moralischen Maximen aus und
müssen. dann nothwendig an einen Punkt« gelangen,
wo- die Gesetzgebuiigskuiist versagt, weil das prak-
tische Leben sich nicht na-ch Gesichtspunktensdes Ge-
fühls allein reglementireii lassen will. » -

Jii den glücklzichen R. e i chs s l asn d« e n besteht -

ke i n E u"l t u— rk a m p s. Der Reichs-Anzeiger
veröffentlicht einen vom 1.0. December v. Jfdatirten
Erlaß des Kaisers- betreffend Erniächtigung für den
Generalvicar Fleck zur Annahme der Verleihung ei- -

nes Bisthums in partibus und zum Empfange der
canonischen Institution als Coadjittor des Bischofszu Metz mit dem Rechte der Nachfolge »Die betref-
fende Verordnung ist motivirt durch das vorgelegte
Gesuch des Bichofs von Metz, worin
der Wunsch ausgesprocheki ist, einen Coadjutor mit
dem Recht der Nachfolge in der Person seines Ge-
neralvicars, des Abbe Franz Ludwig Fleck, zu er-
halten. —s Solltes nicht, was» in den Reichslariden
recht ist, auch in Preußen billig sein köunenissk . :

Das englische Unterhuns verhandelte auch «am
Freitag noch über die Verhältnisse Jrlandss
und die zur Wiederherstellung die Ordnung auf der
Insel von der Regierung in Vorschlag gebrachten
gesetzliehen Maßnahmen. » G l a· d st o n e acceptirte
verschiedene, von Northcote vorgeschlagene Amende-
mendts und erklärte, die von ihm beantragte Re-
solution sei dazu-bestimmt, während sie die Rede-
freiheit wahre, die Würde des Hauses aufrecht-Izu
erhalten. Weiter forderte er das Haus ans, ohneZögern
die Regierung in Erfüllung ihrer« großeu.,Pflicht
zu unterstützen und ein-e feste Stütze der Macht
und des Ruhmes desrLandes und nicht ein Gespött
der Welt zu sein. N o r tsh c o te, im Allgemeiuesn
mit der neuen Basis einverstanden, wünschte speinige
Modificatiouen.« Die Regierung erklärte» sich« damit
einverstanden. Mitchell.,-»TH-e n r y beantragt Ver-
tagung der Debatte, damit die abwesenden Jrländer
Gelegenheit hätten, süsberjdies Resolution« zu dabattireii.
M a ck e n n a r; unterstützt diesen Antrag. -Gladstone
und Northcote hoffen, daß die Dabatte noch. am
selben Tage beendigt werde. Darauf ward der Ver-
tagungsantrag mit 371« gegen 28 Stimmen ver-
werfen. No r t h c o t e beantragte, daß die Majo-
rität« zu Gunsten der Dringlichkeit miudesterts 300
Stimmen zählen. iuüßte » · Gladstoite - beanstandete
dies und daraus wirdtltorthcotcks Amendement mit
234 gegen 150.-«Stirnme1k verworfen, TIDie von
Gladstoiie modificirte ..Resol-ution wird dann ohne
Abstimmung . zangetiommserui J ·" Gladstotreks - Antrag «auf
Dringlichkeit »für Erledigung— der-jetzigen Staats-
geschäfte wird gleichfalls ohne Abstimmung angenom-
men. (Lauter Be·ifall».) Die Sitzung ward danach vertagt.

Nach derAuswseisuug ParnelPs und
seiner Genossen aus der Unterhaussitzritig hielten
dieselben eine dreistüttdige Berathtirrg,· worin sie ein
Vtanifest an die irische Bevölkerung· redigirten,
welches dieselbe « auffordert, jegliche Schritte gegen
die Verfassung zu vermeiden undzur Geduld"«ernt«a’hiit.
»Das Manifest wird bereits in Jrland versandt

c stritt-ten. »

Das elektrsische Licht l. :

T « Von Professor Dr. F· J; P is t o. s«
·«

Das elektrische Licht hat eine sehr interessante
Geschichte. »Seit; unendlichen Zeiten tritt es- im
großartigsten Style als Blitz unter Begleitung des
inächtig rollenden Donners im Lusftkreise der Erde
auf; aber·seine wahre Natur ward erst im vorigen
Jahrhundert erkannt. Bis dahin erklärte man den
Blitz aus der Explosion von Ueigenthümlichen Dün-
sten ,

die sich in der Luft anhäufeii und welche sich
schon bei der schwüleir Temperatur, die den Ge-
wittern ivorangeht , unter Blitz nnd Donner entzün-
den. Als Stütze sür diese Ansicht mußten die ana-
logen Erscheinungen bei der Explosron des Schießs
Pulvers herhalteiu Aus dem Blitze und Donner-
keile schlercderndeirsseus,-w»ar s— ein Kauonier ge-
worden. So blieb es

, bis (1708) der Physiker
W a l l mit kühnster Phantasie, jedoch sehr schüchtern,
darauf hindeutete , daß der elektrische Funke und
dessen Knistern den Blitz im Kleinen vorstelle Sehr
bald wurde diese Ansicht vielseitig »und selbständig
auch von anderen Physikern ausgesprochett und
Mit« geführt; es brauchte jedoch uoch 44 Jahre,
bis Dalibart und andere Forscher in Frankreich
(Mai 1752), sowie der berühmte Philosoph "Frank-
lin in Nordamerika (Juni 1752) den Blitz mittels
Clekklsscher Leiter aus der Höhe zur Erde herabführ-
tm« Sogksich wurde diese Zähmnng des Blitzes
UUsCWCIUdt, um ihn mittels des Blitzableiters un-
schädlkch ZU machen; aber ihn sonst dem Menschen
VTMstVET ZU unterwerfen, ist bis heute nicht geglückt.

Nachdem die Jdeutitat des Viitzes mit dem
Skkkriichksl Lichte. in rinzweifelhafter Weise nachge-
Wiese« WVVVCU W«- fUchte man mittels der in’s
GIVE« gsktiebenenElektrisrrmaschinen und elektrischen
Fklfchsnbskkskiesi VIII. Blitz im verkleinerten Maßstabe
ZU Ekzsugetu Duxch die gesteigerte Leistulngsfähigkeit
der künstlichen Elektricitätsquellen gelang es in der
That-« Mächttgs kkkkksschs Funken hervorzurufem
Und indem man einen solchen Funken mlt Hilfe

kleiner Unterbrechungen in der leitenden Bahn in.
viele »kleine und nahezu gleichzeitig austretende
elektrische Funken zerlegte ,

s·- brachte man eine
elektrische Jllnmination zuszStande , die srch dazu
verwenden ließ, Namensziige u. dgl. m. in elektrischem
Lichte erglänzzenzn lassen. Dasselbe Agens«, welches
als Blitz den Menschen erzitterirund erbeben macht,
wurde auch zur Huldigung für« die Viächtigen der
Erde verwandt. An eine ernste Benutzungs dieses
kräftigen Lichtes zur Beleuchtiikzg konnte nicht gedacht
werden, weil es, wie seckhoher Stamnie"s»g«enosse, der
Blitz, nur intertnittirend hervorbrach und »das glän-
zende Licht stets mit der darauffolgenden Finstern-iß
abwechseltr. Die später (1865) vonzfpoltz nnd Töpler
erfundenen Jnflnenz-Elektrisirinaschinen lassen wohl
die Elektricität reichlicher und ausgiebiger als die
älteren Reibungsmaschiiten fließen, »aber anch hier
konnte, wegen jener Unterbrechungen des Lichtes nnd
anderer Umstände kein Gedanke an eine elektrische
Beleuchtnng aufkommen.

Das elektrische Licht als Beleuchtungsmittel hatte
seinen Keim in· ganz anderen Versuchen, welche mit
dem elektrischen Lichte nicht das Geringste gemeinsam
zu haben schieneny Wer konnte, als jenes weitge-
schichtliche Froschpräparat Luigi Galvanks zwischen
sich berjihretidem Kupfer nnd Eisen in Zuckungesn
gerieth (1789), ahnen; daß dieses Experiment-später
zur elektrischen Beleuchtung führen würde? Und doch
war es so! Denn als Volta, der Galvanks Versuche
richtiger als Galvani selbst, zu deuten verstand (1794),
seine elektrische Säule, die ihm zur großartigen und
ewigen Denksäule wurde, ansschichtete («Ende UND,
mußte auch sehr» bald der Funke bemerkt werden, der
beim Oefsneu der Säule zwischen den Enden der
Schließungsdrähte aufsp»rühte. Und dieser Funke ist
der Urahne der elektrischen Lichter, deren heller
Schein in unserer Zeit den Actioyiären für -Gasbe-
leuchtnng den Schlaf zu rauben droht. «»

Suchen wir zunächst mit der Beschaffenheit und
Entstehungsursache dieses kleinen, aber wichtigen Fitt-
kens bekannt zu werden( Es sällt beim wiederholten
und variirten Hervorrusen desselben bald auf, daß

er seine Größe. und: sein Aussehen verändert, je·
nachdem man andere Metalle an Jden Enden oder
Polen « der Schließuiigsdrähte verwendet; so z. B.
erscheint er um so größer, je leichter die, Polmetalle
in hoher Hitze verdampfem Er zeigt ferner eine
ähnliche Farbe, wieydie Flamme, mit welcher das
bezügliche Metall verbrenny und zwar bei Polen aus
Kupfer-und Silber grünlich, aus Zink bläulich, aus
Eisen roth und sprühend u. s. w. Dies deutet dar-
auf hin, daß dieser Funke ans den glühenden Metall-
theilchen bestehe, welche von den Enden der Schlie-
ßungsdrähte durch mechanischesAbreißen oder Ver-
dampfen abgetrennt worden sind. Es muė also
dieser Funke zu. den elektrischen Glüherscheinungen
gezählt werden. z s

».
Wie kommt« jedoch. diese »Glüh-Erscheiuung zu

Stande? Jst dieser Funke« ähnlich jenem, wie er
aus dem Condnctor der bekannten Elektrisiriiim
schine gezogen wird? Jst er· ein Blitz im Kleinen?
Unsere Leser sollen diese Fragen mit uns beantwor-
ten, indem wir ihnen die Untersuchungsacten vor-
legen und erläutern. Bekanntlich gleicht die gegen·-
seitige Annäherung der beiden Pole der Schließungsk
drähte einer Voltckschen Batterie, jenem Vorgange
bei der Elektrisirmaschine, bei welchem man den
negativ elektrischen Conductor mit» dem positiv elek-
trischen mittels eines Ausladers zu verbinden sucht.
Bevor noch diese Verbindung dnrchgeführt ist —-

bricht der elektrische Funke blitzartig hervor nnd in
ihm gleichen sich die Gegensätze der beiden Elektri-
citätsarten bis zur Neutralität aus. Tritt nun beim
Gegeneinanderrücken der. beiden Pole. einer Volta-
batterie ebenfalls ein solcher Blitzsunke auf? Viele
werden mit »Ja« antworten, denn eine Täuschung
ist hier sehr leicht möglich und hat auch, wie die
Geschichte des Galvanistnus lehrt, ziemlich allge»-
mein Platz gegriffen. Es tritt nämlich scheinbar ein
Funke beim Schließen der Voltabatterie auf und er
wurde auch, nach» seiner Geburtsstättez ,,·Schlie-
ßungssuuke« benannt. Allein trotzdieses ossiciellen
Taufscheines ist in·· «der Regel diese Bezeichnung
gänzlich unrichtig und sein- wahrer Name sollte

,,Oesfnungssunke« lauten. Ja noch mehriEs giebt
bei den gewöhnlichen« Voltabatierien nur einen Oeff-
nungssunken -und die« Hervorriifiing eines ächteii
und- rechten Schließnngsfunkeii bedarf so mächtiger
Ratt-ersten, wie sie nur höchst selten. zu Gebote
stehen» Dies-haben» schon frühzeitig smittels Esehr
vorsichtiger mikrometischer gegenseitiger Annäheruiig
der Batteriepole mehre bedeutende Physiker (Jacobi
1838, iCrosse 1840, i Gassiot 1844) stichhaitig

nachgewiesen. Erst bei einer Voltabatterie von
mehr als«tausend--Elementeii konnte nur bei einem
höchst geringen Abstande beider Batteriepole ein
eigentlicher. Schließusngsfunke kerzielti werden. kWie
klein jene»Entfernung der Pole vseins mochte, iliißt
sich »aus :der-Thatsache- schließen, daß die Schlag-
weite des Schlsießuiigsfunketis einer Voltabatterie von
mehr als vierthalbtanseiidTEletnenteii höchstens ein
Viertelmilimeter betrug. .

Woher kommt es aber, daß bei« minder mächtigen
Voltabatteriem wie sie gemeinhin vorkommen, kein
solcher Schließungsfunke .entsteht, da doch an feinen
Elektrometern nachweisbar ist, sie seien entgegenge-
setzt elektrischY Die Antwort ist hier-nicht schwer«
Die elektrische Spannung oder elektrische Dichtigkeit
an den Polen-der Voltnbatterien ist, Verglichen mit
jener an den entgegengesetzten Condsuctoreii seiner
Elektrisirmaschiny so« gering, daß es« erst »zu « einem
wahrhaft elektrischen Funken mit kleinercöchlagtvskks
kommen kann, wenn gewaltige Batterien it« Feld
rücken. Wenn jedoch gewöhnlich vom Schlk8ßUUgs-
sanken der Batterien gesprochen wird, so liegt hiebei
eine Selbsttäuschung zu Grunde, die wir im Fol-
genden— leicht zum» Schwinden zu bkkUgCU hoffen»

·Sobald eine Voltaketie geschlossen UND, erwärmt
der elektrische Strom den sSchlkeßUItgsdkahks Je
größer de: Widerstand ist, welchen hiebei der letziere
dem ersteren entgegetsfsbh Des« höher« kst die Ek-
wärmnng Esswird durch jenen Widerstand gegen
die Weiterleitung der zElektricitäst ein Theil der
letzteren in Wärmesiimgesem Je dünner der Draht
ist, desto stärker wird dessen Erhitzung Hat man
denselben an irgend einer Stelle sehr— verdünnt, so

Markttag, den 26. Januar (7. Februar)El. ISSL



Sämmtliche suspendirte Abgeordneten sollten der
Parlameuts-Si-tzuug« an: Jggztag wieder beiwohnen,
da die Suspension. nur für die jetosokiige sSiyitnksjgz
giltig ist. «Nknr« Davitt, der«eigentliGesStiFekIsdes-F«
Agrar-Ltga, auch der Erste, welcher das« Uwsierljgnssssp
zu strengem-Einfchtseiten gegen die Stiörunsgenider
ParlamentsWerhandlnngen genöthigt, hat an der
Freitagssitzung des Hauses der Gemeinen nicht mehr
Theil nshuieiikösinety weil er« bereits am Donners-
tag-Mosr«gens« derhaftet»sl?«ofde"n·." war im
Jahre1870 Wegen Verbrechen zu einer
VTSTZVHIIIZEJTTAPIIs ZVBSMZktjbeitstrafe verurtheilt, aber
vor eins-is« Zeit frei-gelassen »und« unter potizejtsielpzes
Aufsicht gsestellt worden. Jetzt nun hat der Polizei-
gerichtshof von— Brpwstreet stetige-ordnet, sdaiß Daultt
die« ihm znerkanxiste Zwangsarbeiktstrafe vollständig

zverbüßeir solle, sweil er die Bedingung-en seiner Frei? «
lassleng tzcrletzt habe.

Ja der französischen Drptltitkeukamrltet ist an:
vorigenx Donnrer-sing. die n t e« r v» e l l at i o n
PS r ou st üEoer die nuswärtigen Asngelegeriheitenzur Verhandlung, gelangt, jedoch msit einem durch-aus anderen« Erfolge, als von gewisser Seite erwar-
tet worden sum: denn statt, daß durch dieselbe die
Stellung Barthslemy "I-de« Httaiassss erschüttert
worden wäre, hat diese vielmehr an- Krästigutig nnd
Befestigung-s gewonnen. Prosuft erklärte bei-Beginn
der Entwickelungi seiner Jnterpelllatioty obwohl die
die fränzsösisiche Politik eine friedliche sei, fo
das repuxlrslircrnische Frankreich doch Interesse an. den
auswärtigen Angelegenheiten« haben. Der Redner
tadelte dass Schiedsgerichtsproject und erklärte, Enropa
dürfe sich nicht abwenden und von der; griechiischen
Frage, gierrickziehenxnaochdem es erst den "Brands ent-
zimdkt habe; Eurvpamiissse den Friede« herbeifüh-
ren» Seine Rede ward von der Kammer« sehr kühlausgenommen. L a m y- vertheidigte die Politik Bar-
thälxemye St( »Hi1"aire’s und erklärte, nichts verpflischte
»Frankreich«, ans seiner absoluten Reserveheranszutre
ten. Er tadelte die Ermuthsigungem welche die grie-
chischen Vorbehalte erfahren, ebenso tadelte er es,
da÷ Frankreich sieh«- an der FliottemDemonstsration
betheiligtz Hiernach ergriff Varthslemys St. "H7i-
laire das Wort. Er sagte, Griechewlandnstäusche
sieh in. der Deutung, welches es Yden Entscheidungen
des. Berlin-er Eongrefses und der- Berliner Confererrz
gebe« Er, Redner, sei verpflichtet, Griechen-lansds-Uxn-
recht zu geb-en trotz der Sympathie, welche er für
dasselbe empfinde. . Hierauf« ver-las der« Minister die
diplomatischeir Actenstkiscky durch. welchieszdie Aufgabe
der Eonserenz des Genauigkeit. festgestellt wird, und
wies nach, daß die. Eoneesstosy zuwelcher man das
ottomainische Reich« anfsorderlz durchaus, freiwilligen
Charakters wäre. Die Depeschen s Freyeinets hätten
ins-mer den Gedanken eines Zwanges ·«vs·ernii«eden.
Er, Barth6tetny, hab-e keine davon abweichensde neue
Psoslitik gern-onst. Epirus nnd Thessalieri töten« er
nsiicht ;verschenken,- weil sie: thun; nicht gehörten. Jn
Bezug auf Mionitenegro verhielte sichdise Sache« an-
ders. Frankreich mußte Isiehr an der« Flotten-Demon-
stratkison,.betheiligen, weil es; an dem Berliner Con-
greß thelslgenommen hatte; Bei· dem- Schiedsgericht
riskirte man. keineswegs, daß das europäische Cons-
cert sich anflsösse, welchess anch gegenwärtig in Kon-

starrtkopglv thätig Æ««tk«sF7"iFrankreich gab
politMhessRatzhfchlJgrgi trotzdem betrieb derselbe seid-e»

»der Berliuenzeckszongjießssjtrzgd AseYerliffierjdssxonfegenkizfkkx keinerlei Beschljj Efakßt
idiungspsztiiiakerielkär« Gerknlts »Unsere-· PoÆzzikldijr und
wird innuer eine Politik des Friedens fein« (Bei-
full-J Griechenland würde. weise ehstlx1.d«tsln,« wenn es
feine Rüstciikgekr einstellte und, voll Vertrauen in das
Woshlroollen Europas, sich; geduldszetek Ray-v tisochtnax
liger Betonung seines« Fkieddnsprogramnress fchloß
der Minister, indem er der Hoffnung Ausdruck gab,
wesen-se lenkend-e ekshutresip«rkexnaeiixgxsi" Cseisfatxxjs unsres;
die Erklärungen: dess Ministersund die Fried-answ-
liklk»deer" Regierung billighertde Tagesordnung» wrirde
von« der Kirmmer eiijst»imknig" arigenojumetn —- In
einem Theil der Blätterszspvom Tage darauf wird
dieses Resultat, der Pironjkfchen Jgiikerpellation als
ein· Unkerliegen der Gambetta’fcheiis·Politik angesehen.

" Meldnngeu aus Spquiklszirfolge stünde wegen
des« provocatorifchen Auftretens der Radicaletrsz die
Schließung und« Suspension der Cor-
te s bevor. Die« Sistirunkx der« verfaffungsszxnäßigeii
Zustände erfäjeint nicht recht glaublikchf in« einem
Momente, da die« fpanische « Regieruingsz sich allen
Ernstes um· die Aufnahme in die Zahl
d esr G r o« ß m« ä eh t e« bewirkm Nauientlichf die
Elusschließttitg von den Verhandlungen über sdie
Orientfrage soll die fpanischett «. Staaksmänner ge-
aitiiturt haben, »die, einer Meldung des «»Standard«
infolge, geltend machten, es sei eine« Anachrvntsiniuz
daß in KonstantirropebBotfchafker dies, Mächte« ver»-
rreten, währende man« nur "Gefandte nach vMadrid
«"en-de"; ottom-anisch«e- Reich enth«a»lte«, Mir» legten
Bersichten «z1rfolge»,sznur" 21 Millionen Einwohner, die
Territorierr dagegen, swelchei derzeit« dersifpanifchen
Frone geh-idem, zähltensp 25 Tlliillionen Einkvohszuerzvor-on III-Z« illlilliosnen auf Europa ikociimem wäh-
rend« dietürkische Bevölkerung insEurois«a-anf« kann:
fånf Millionen? herabgesunken sei. Sowohl wegen
Ver-Euer Bevölkerung und« seines« Territoriunr als
"eine"st-«Resicbt"hnnrsT xtjlaubt Shaitieiy daß es künftighin
Fa« den GroßniächtensYEtiropäfks "ge3tlhl-t ·« und» in deren
Rath-« gehört werden sollte; gMati »weiß,« daß Oestere
reich und Deutschland dies-ein«« Verkehrs-gen ««n«iehl uns-
såiirstig geskimnit sind; " über die Hsaltungsz der ande-
ren Mxächtes hat bis jetzt nischtz verlautelå e « "

Die Ofdre de« dabei-Ue der gtikkljsschkll Atittee
Ikdureh königslichesi Decret from« IF— d. festgestellt
vordern — RwchYszderfelbeirzähllt das Kriegsnjinifterium
t31 Mann, die Obereommandos 87—’, die« Jnfantetie
i7,825, die Eavasllserisesi 2856,— dieslArtiillerie ZEISS,
Jtrgsenienre 4634, -« allgemeiner« Dienst« 2043 Medici-
csalrvesen ZEISS, Velrpflegsrveserr 11-66«,«-« P3oTst- und
Lelegra»phe«n«18sz, Erziehungswses en "162-,i Gensdarmerise
3342-, Militär - Geistlichen 32, in Summa 82",077
Mann, unter "welcl)e"n 1988 Officiery 5832 Fä·hnriche,
52 Geistlichie,"sp8277 Unitero·-fficikere, 164 Ci·vi—l-Perso«-
ten, 120 Militär"-Schäler, 1503 Horuistetk und Mu-
iker und 49,4"«s11 Soldaten« mit? Pferden und
7100 Maultljiereirp Die« Oberconimakrdos führen
Die. Generale Sie-ges, Sapurrtzaksis usnds Petri-Was. « "

Die Laindessbe festisgurkggskfragezere
regt in« ?der« Sdhiiseiz -«and·auernd die— größktiisdkufx

f:;s1erksamkeit.. fachsmännsisclje Aus-
iz Yzzzz «eisi;nsz Strick« Majorität Cz für«

Die
Lsjsie an

Les-sie se» H? di«
«’«i1es AZAgeF teten««"«Veter"« en gegen deiFftige Her-·«
manenke Anlagen " in größerem Umfangs Ein"Pri-
vatteleggranmi des Werk» Tgbh tneldet darüber:
Oberst Ziegler erklärt in der heutigen Neuen Zärt-
chzerk Zkgsstngnzsxjdaß zur Vevtiheidignsng der
Seht-pas meisten-s kawtzrrszsirskiauchukiuri schädricrpss und «

finanziell unmöglich wären. Hauptsache sei vielmehr
sung ansreichendetiHilfs,materi«als. Ziegier empfiehlt
zipar Ssperrforts in« den·«Er1gp»ässe«ci. und« pernfanente
Befestigirngeii an FlußübergäsngenJsoissk aber gering-
ten reichtzeitig angelegten Feldbefestignngenj Bei "dem .

sZtoiespalt in den-Ansichten· der sonstigentmilitärischen
Faehinänner Jübersz das« System) der "Landesbefestignng
»und der jentssnjiedenen Abneigung des·«S"iih"i»neiz«ervdl«ki-s ««
dagegen, hastidie Stinnnisdes Obersten Zi"e"g«ier« großes
Geivichk tszundgdie Birndesbehörden werden vermuth-
lieh seiner Ansicht« folgen. « « v « ·

«-d eeIntanL --e
"

»« Pers-til» 26. Januar. Im« »Gott-sitt begegnen« wir
abermals« erinnern· in seiner Art einigernjaßen -ch"arakte-
riftifchens St nr m l n us to i d erd ize ««b"a« ktsis - s
f ch e n O r d n n« n gszexn : einer« längerer: Revis- «

let Correfpondei1z, deren Wahrheitliebe «"nnd»"Objjec-
tisviiät nußerordentkich dnrchsichtig find, , wszirds sitt-TH-
siixckxs die jüngst« Recken-Wahr an· »sei- iRevc1ekSHk.
»Johannis«-Gen1einde »in bekannter Weise« Y belenchtetund, damit denfLeser das dort Gefagtei"«nurij«a· visitrecht entsetzlicher Deutlichkeit« in die» Ohren· ’««kki«jjge,
Wird« in einsemj voraussichtlicls gleichfalls drin» dem
tnißszoergiiiigteii Revsalenser fabricirtecr Leikartiket noch

besonders) ans die Correspondenz hingewiesen;
« « « ·»An»s«Hnirde·«rten,« j"«a«" Tausendetssdon JBeifpieIeM —-

läßt der »Gott-s« an leitender Stelle; »Ve«rnehn1en
»ersehe«n« wir, daė die "ört,li«che HFdnIiniTXrnfiioIIT Ider

Ljstseeprooinzen anf««i«l)reinsgefetziichen Boden röllisg
ohsiitnskch»tig" bleibt und sisclj zum« lSehwieigen « gezwun-
gseit"siseht, weit -i"rigsen:d««ei"«t"1e gehieiniie Kraskirj Si. Pe-
terssblirg arbektehszdie bestrebt ist,«"a11f« jede« iWeisexspdie
W «a h rhspeszit zu«"·v««"«e r h i: l lebt nnd« zu Vermutu-
isznisen nnddie Saichkageszsin döllig "«andete«m;« mir für
ihre sisersönlichen Zweck? - gcknskigczns Li;chte««s«"da1jz«nstellen.
Jitrzivischen dnrciykebt »Unser« ivestkkeheå« »Gkeåzgebi«et
einen« außerordentlich kritischeu Zieitssnrict «:sz« akfe Ner- «

"v·ender« beiden"·«Part-eien," der estnisch-Iet«t·is·chen" ivie
der sdentfchenY sind. bis« auf? Ae1·rū"ers«te«7angespa11nt. V
Die estnischdiettische Partei« hat; erkennend; daß "«sie
keinen« w«t·«"«r«klich«e«ri« Herrn habe, den« Kopf geneigt« und
weiß nicht, wohin sie« denselben rberkden sokl «—4 zu
den Rnssen oder zn den Deutscher-c« z« aber trotzdenr
sie bei den rnssisschert «Machthabcrn keinieszxiei Unter-
stützu-n-g-findet;«ncigen sieh ihre Sympathien ««dennoch«
aufs« unsere Seites Die« zweite«Partei wiederum; klar
erkennen-d die Bedentung der« Voiskspisarteinird begrei-
fend,· daė mit« dem Verlust des« Einflnffes ans die:
selbe ihr« die letzte Wasse znms für ihre« Pri-
vilegien««entzogeir"werde-z beginnt zn«««»zittern"sn«t«rd Eber-

ch , i F; NUM- IIM ihssiskMachtxwcht sue de:z« z» weiss« - « e
; ife alP dieferspåsehaapkuasgea ifon de-
Fer »wes; » fpsaunusdsg KkäsCe Paar-im, HEygatksrzdfdek Este-i« dein» Hkassifctiak As»
i. .-"«"iv. Rein nun d«em7·«,,Gbkos"«« die Wahl in« des«
It. JoahaunieGexksieiwve is: Reime-»Das« sum» ««

sxkkich picht erwähnt, daß der Rcvqikcheeesgthi Pan«
er Kirche sei; teotzsz des heftigen Protestecaxlex
iitegepfaakvtens Juki-ds- ia xxwffetea sValepwngmiyes»Apk«
R« des Statut-IF« Füsse« die geifisiichekss Mgeiegevhsikep
cemder «Eoi1feffk«"d«aen" fei die« Wahl Tode sich gegen»

Zrediger kann gewählt werden wide: dxzx Wenig
s! Ekssssstkfssseteq-ikk GDM
egen Denk: Deikresfenses SEEBECK-ge! Ispzu niache
neben» «« »Diese Grfmde sicid nun. —- was d(
Golos«« wohlweislich verschweiigt — im Gesetzeeisi
klu alle aufgeführt worden, Gründe, wie sie bei de1
sit sahe-en sein »Pveidigtaa1t uxctadelig »v.e"rfehend·en.· P«
szdis « ALAßmutly fägkirhspgar ttichk in? Feld"gefüh1
sei-den konnten: Die iricljiisge Bekeuchkteixg der« ei«
Elneu Angst-besi- der csoscrefponidseiszkspiibkilasseni wi-
en Rcvalsek« Bläiteixicn "W’e·niifswsi"srssasbestWaselbst le
en, daß die Si. J"o-h;annisGGeuieiiide etwa AND(
Seelen zahle, daß deixkszfzxtzsstvxlzkre Pastoy Freie, duxs
ie böswillige Jatxigue der »Njenzzy« at; die« Zu«
kejetzk WVIDLFP « III, ,dä"ß Pasttssr JårmaiinszrziLht ge
iähit worden ,»

s» »weil« er Greis«nstiixhxs ein . Mochi-de«
Beste-es E- Rk Jssckoxlsfzsisksdkiss des« «,-«kjsskssps«k« Aste«
eaöWentliche habe eexskkisssa wistds es iiiissIzwseifebhafl
.b·"«je·»· ehre Eies-sie« Saiireszjxefcheriebeii its-eben,- ald fi
kiesse L BEIDE-di; wide-» des! Last åAitjijkpki dessabei
,Gpi·o;ssi«i« ekfdtligtecissAppelM an Wahvheitbiebe ent
selten: es gehört fiel) wahrlich eine eherne Stiri
-az"u, aiifGruiiid fokcher Daten zu« behaupten, da«
s« St. Petzeizzsbjysxgkxkzeixsze Tzkgehkiwjkzwvafjy thätig sei«
oelche auf jede Weisewidie W a h i: h e it zu verhäl-
eii""«sich YVeTIreTHeY · « - —·

« Hirsch« 23I3 Jaiixraxs s« szWie dies« ZJ meidet
st« »der nach-i Retsikbjifestiinnikejdeiäiseyze Wsiattipfek
YN e ifeiwkii Neitfaljitivaffek «"v« v« m Eise« e in
ges I« o es"ne,"«sa- daß er nicht aussaufen
its-d ist« der Dampf» ·",, V e·n"u s« , vsoii Amstetdaii
zkeichfaasss ukxkch Rgvkkkks vestimmtz i« Gsthexkvukg sit:
zekaufeiiz unidasekbst die «E1töff"ciung« des Stkndess ab
Mwärspsp · a . sz, »

»

.
»Ja gib-passiv, spivfies Dei« ,,Rig; TelexYAsgÆs geniekde

virds szaiie AK« djEMtsssk derspKauffiian1I« R West(
H easpit z« »Präjes«’·« und« Eonfitk We: rszk eIiisfvw
kinfVieepräfes deSV neuäcoiifiskuirken Bödfenscviiiiköt
kewäljlt worden» «·

· « ·

MEDIUM-dates; Mxsannait Essist efnerseii
esc ausfiihrkiche Bericht« des Genetals Sskobelele» die ers-fasse« des« 12."Jcmu«k; andererseits »dieses
set« Presse Viel veustikicke Frage Aber« die? nsächskdt
kufgabeit der XUJfiIcheIIIPOIitik in EeirtraleAsieiis ge
oeKitY welche das Interesse an des tr an s k a s psi
Tch e xsp e d i i i o« n in der« Gesellschcifkaiei
s«elebt«-hat. i So— fokgi man aiik Spannung» dseitszsisiest-en; - Nachrichiken ·b«oim-«"«Kr iegsifchaiiplhyczx ’" wwldds Zeiss!
-ije nciieste ankkkiche die- wiichiigs Dienstes-Hinweg ev«
kinem "Fo«tkg·ange des« mikiiäkkfcheiiiiDdemiiditeiI mi-

beginnt« er hier izar glühen. Dieses Glühen kann
sichebis zur Weißen-ritt» zxnm Abschmelzeir untd zum
glühenden Verdanwfeii des Metalless an .- den» Enden
der dnrchschiksndlzenen Stelle steigern« Und jetztx wird
leischtsverstätidliclz wie« es sich mit der Lisehterfcheisnunig
beim Schlisesekmrndi Oeffnerr einer Voltabntterie ver-
h-ält.s- . Gehört.- letzrere -nicht szrt . den— allerstärkflselr
Batteriery so. tritt, wie wir bereits erfahren haben,
kein« Schließnngsfunskee auf. «--Während· des. « Ge-
schlossenseiits erwärmt sich zwar« der Draht,- jedoch
nicht bis. znm Eis-glühen, außer es ist sirgendwos ein
sehr dünn-er nnd kurzer Draht eingesehaltet Bein:
Oeffnens der«Batterie. jede-eh; bleiben: im. legten« Aug-en-
blicke der. Trennung. nur«« nosch swensisge Pnnetes der
Schliexßrrngsdrähte in« Berührung. -Diese Punkte,
als sehr dünne SchließnngssteIIen-,. lrieten dem elek-
trischen« Strome— einen« bedeutenden« Leitungswidew
standz ihre Materie geräth daher, wegensptheilweifer
Utnfetzung derElektricität inWärme, das heftigfte Er-
.glühen, Schnrelzen und« Verdampfen «-·— »fre«ergeben dein
Oeffnungssfunketu Beim» Schließen der »V«"oltakeiten
wie sie gewöhnlich erfolgt, entstehen dmrch die. zitternde
Han«dbewegnng, rasch anfeiuanderfolgende Schließnue
gen rmd Oessnnngen der Kette, wobei die: auftreteuden
Oeffnsungsfunken irrthümlich für Schließnngsfnnken
angesehen- werden — weil man, .im Ganzen genom-
men, die. Kette schließt und dabei jenes iutermittirende
Oesnen der Kette« beim sllianipxcliren übersieht. »

Anchi die.Lichterscheinung: « des Junkers, wie« er
non- denrCondsurtor einer Elektrifirniasehinie auf. einen
entgegengehasltensen Leiter überspringt-s, besteht ans
glühenden losgerissenen Metalltheilchen des Conduck
tors nnd aus glühenden Theilcheiik jener Luft oder
jener Gase, durch welche der Funke überspringt.- Beim
Blitz erglühen selbstverständlich nur jene Bestandtheile
der Athnro1phäre, dnrch welrhe derselbe schlägt. Ob«-
wohl wir nun sowohl beiin Funken der Voltabatterie
als beider Eleklrisirmafchine Lichterscheisnungen haben,
welche vom Erglnhen der kleinsten Theilchen herrüh-
ren, so hat sich doch folgender Unterschied ergeben:
Bei der VoltasEleklricität tritt in der Regel erst beim
Ocffnesr des sictte dieLichterfeheitrsrritgs aufs, wvbeidie

Metalldäinpfe glühen szund leuchten« -Bei- starken
Batterien können durch letziere auch? diebenachbarten
Lnftiheilcheti in« Fkskitgliilxsen versekk werden. Bei der
Ekektrisxrnictschikie «nevd·sbeism-"B1itz« dagegen gleichen
sich— die· elektrischen Gegenfätze Isch»on-« ans? Distansz ans,
swtfbei mitgerissen« -Meialltheilchen, sowie anchs die
Lnft- nnd Gastheilchen erglsühsens.- Eine« --eiigenthüm-
linke, specifisch« elekirische Lichterscheinnaigs wiewiiasn
ehedene meinte; existiri also« in- beiden FäLen sunsd

nicht, sondern nun» seine« Umwandlung der
Elektriciität ins Wär-ne nnd Lichh wenns ierstsere auf
einen großen Leiinngsroidersinnd stößt» «

—- - « t — - « LSchTIUß folgiJ "

Wanuigsaliigcg..« -— « -

" R ä ihselh assztes V e rsch wspispnid e n( Ein
Ereigniß eigenthiimliiher LArtZ berichtet dies« Ren.

unterm— 24. d. Wiss» bildete gegenwärtig das
Gesprächsthema »in Reval. « Seit einigen Tageszuist
nämlich— ein »Handlungsreisender, der in einetnvhiesi-genHötel abgestiegen« war, spurlos versehwnnden,i«so« daß dies« Annahme s· gerechtfertigt erscheint ·,- daßhier ein Unglücksfall oder: gsar ein Verbrechen soof-
liegek »Für« die. letziere Befürchtung spricht gnasmeqk
lich auch der Unistand ,. daß der Vermißte gegen2000 R"bl. bei sich hatte. Da einige» unsvollendeieBriefe sowie seine übrigen Sachen» im Hötel zurück?geblieben sind, läßt sich«seine« plötzslsiche Abreise nichtannehmen. lDiie Polizei« shaiT bisher trog— eifiigerNachforschnngen über. den-.Verbbeib- des Versrhwnndcknen nichts Definitives ernntteln können. - g,-

·—-— P l ö tz l i ch HE rkra n k u-n g, Ein« ge-wisser Filippow stand( jüngst boreden Svchkgukgy
des St.- Petersburger Friedensgerichts angekla«gt» desBein-ges. ««Jkicnlvai,h-atte Vor etwa einein-Jahre die
Bekanntschaft derFamilie Grigorjew undeiner derTöch-ter derselben einen Heirathsaxitrag gis-nacht. · Diese: wargern acceptirtwordeii und es wurden nnr eifrigVorbereig
tungen zurHochzeit getroffen. « Einesfäzagesi nunerklärieFilippowksdsaß er augenblicklich ·n—i"cht bei« Cssse seinnd er ohne Weiteres zur Trauung« bereit »meine;wen-n- ihm der Schwiegsjervatersdas Geld zuzm Hoch·-zeitsanzuge geben. wolle. » Grigorjew ahnte UzkchksBöses« nnd gab ihn; baare 80 Rbl,.«sowi,e» seine» gol-
dene Uh«r. Tags daraxif sollte die Hochzeitlstiixktsizxxden. Braut und die Verwandten· derselben tra-
fen alle Vssrkehrnngen nnd warteten nur sank-sie

Ankniirft des- Biräuiiganiss Dieser« sielllteiseh « aber
nicht sein; Er"war,«««wie der Schwiegerpapa"lgslalrbte
behaupten: zu: jinüssxen , Hplöstzlichkk erkrankt-T«- Bwtd
darauf, nur-ehre sichspGsxigorjew ganf,-«se-i-xxefix ziräiiiftkisgeir
Schwiegersohn »zn suchen-»; zu» seinem» Erstaunen
fand er aber, daß dieser in der Jvon ihni ,bezei"chneten
Wohnung gar nicht wohne. Eiwens Moiiat·»spiiter
swurde Fiilippsows ganz zufäisllixzk gefnndenkundi stelltees sieh— dabei-» heraus; das; er schon seist sechs Jahren
verehelichst sei. Filjippow wurde« vom Friedensrichter
schnldigerkannt und .zu»»zwgi-«,Mot1aten- Arrest und
zur Zahlung von CIO Rblspsaii Grisgorjew verurtheilt.«» · -·—3—i Ezttrei ne n«"e"N ieb e« l««- Th e »o«r ke ent-
wickelte Tkürzlich ålksrofessor Elitkinspin « eine-In -Bo"r-

stsrage voFr der: königlichen wisfenschaftlk Gesellfchaft
zn Gilde-barg. Nach; erscheint« unscxeKezxntniß
der Nebel-und Wolkenbixdung noch»sehr. unvollkommen.Während wikszurjEntstehunY ·von Nebel vornehmlich»das-Vorhandensein von Wafserdäcnpfen «inr der At-
mosphäre voraussehen ,-" behascskpsret Herr« Aitkin, daßes— keiner-Nebel gäbe, wenn znicht --,,Staub«. in. der,

Luft vorhanden sei« its-nd daß-die feineuistssttbtheils
die! Träger für die einzelnen»Nebeelbläschen bilden,
da sich an sie die atmsosphärischie "Feucbtigkeit »ansetze.Herr Aitkins nkachtes zum"Be"we-ise·« deffen folgendes

rjsberraschszendes Experiment; Er nahm 2 gkoßesgläserne
Recipienten-»in. deren« einein fich gewöhntliche Luft be-
fand, während» die, Luft in dem anderen sorgfältig
gereinigt und durch Watte filtrirt war« Jtrjeden
der beiden« Recipienten lie÷ er nun einen« Strahl
Wasserdsaiiipf einsftrömen , und darauf zeigte« es sich,
daß die gest-einigte, ftaubfreie Liift-abfe-Int- klar und
dinrchsichtig blieb, :wäh-rend sichin »der Luft des anderenRecipienten »in·Folge»Vorhandenseinsz von Staub-
theilehen sofort ein Nebel bildete. ..;Hieraus»folge-rt
Aitkin"«, daū sieh Nebel nur bei Vorhandensein von
Staubtheilcheit bildet; Werden die Lenkt· den« ·«atni"oå
fpkläkkfchk1k" Wossektheilchen -belaidenen· Staubpartikelg
chen zu schwetz so sinken- siealss fallender Nebel resp.
begitxnettder Regen zur— Erde, sich isinxterwegs mit den
andernWasserbläschen der Luft oereinigend und sich sovergrößernd Herr« Aitkin ging. so weit zn behaupten,
daß ohne. Staub in der Lufksich weder Dunst; noch
Nebel-noch Regen bilden-würde, sondern« die Luftwürde nach Ueberfättigung nritsWusskrtheilcheg diese
einfach iu Fokrnrzeiner Wasserlage plzötzliclt und un-
vgxmittelt zuVodeu senden. ,Die.constante1·1 Londoner
Nebel schreibtHetrAitkkkxzdemgeiuäß ausschließlich den:
Vorhandensein von Stintktheilcheriisguz die« Träger«
dieser— Nebelksfeieiiedspjksn Etisidekfngi auf den» Ein-

warf, daß die Geh Zgwjiß stihbfwie Lust über dem
Ocean häufig von dichteftern Siebeln« erfüllt sei, zeigte—
Aitkiu fvlgieridrssfxscsxpkkkltientg IEI legte Satz in den
Recipienten mit reiner Luft-»und errnärniterxeå Da alle
erwärmten Körper» feinste Theilchen ihrer. Masse aus-
se·tiden,· so bildete sich iiach Eiiiileiskniigs von« Wasser-
dampss anich in diesen: Reripiertten fis-gleich weitre-Nebel-

wsolkeys ais deren— Träger-Herr Mit-in dieser-ask zei-
tsheilteii tkSaiztheixlrhetr bezeichcixi·ie. s In» selbst. »Den,
MstsLskxskupßst Eise« NOT« V« EWäTWs
seisnste Staubtheilchen aus«, und so gelang. es Herrn
Aitkjiij sauch cisit Hilfe dieser in der reinen Atniosphiixe
des etnsensBnllnnss Nebel« zusetzen-gen. l—TsDie.s-is·vn
Aitkine entwickelte· Theorie: verdient um e so mehr» »die
Beachtniigs der einschlägigen Reise: , ekls bereits. der
heknhmtejishyßkexi Tyndnn an; re« need-träge!
des· Ne·belsszhirigervies-en. hat; s · ,

« «—- Dassz YP r o.j e ct "ei«xce»s«»-T..,I«1»1ZI.I.EI3
U n te r« d e irr "C a n a l , ""nml eine« direkte Eisen-
bahnverbindiiiig zwischen- England» nnd den! Festkclttke
bergen-stellen, gewinnt. mehr Greifbackeitx «Bersnche
en größerem, Maßstabe werden von Seite« V« MA-
Jlicheu South, Geistern» EiseubahnkGefgkllfchilfkcll DOM-
naihstjn Angriffs ge«"noiinmeii» nnd der Kalk unter M«
Bette DE? Canals bis zu einer»Esitferiiu·ng"von einer.
eUAkkfchM ·Meiie" angebahnt weiden« Es« HMWIUFÖ
um nichts Geriirgiereä als die« Anlage« eines-Ab«
englische: -Meilen langen Erinnre-Ist, etwa; Mc F»
unter der Oberfläche des . Wassers. rznds 100FUH
Untier« den: Bette des Cannlå —- Die »»»Ti-niesk« zksYk
im· Zusammenhange dcnnit die "Mö"gtl·ichkeit eisnes Wes·ges in Betracht( undspbetont die Notwendigkeit, M
Ausgang« des Tuikiisenxgewkigenve Vewycivigiiiigswstss
zn errichten-» nnd den— Tirnneix als nentsrales M«
zu bezeikhiiseii , damit dessen Beten-sung. des; Sankt«
Welt auch »ii,i"Kriegsz"eiten gesichert sei. »«-

——» C i n e «w·u n der b ar e» G efchksfizsiss
erzählt Figaro feinen Lesem Herr BE, desskIksJYYk
ßes Haar-ihn älter macht, kais« er ist —

L
ok- That esse. V Jixhske an — tknt lau: die »h-
nrnse, zum, seinen: Waihlzettel abzugeben-«·
der Vorsitzecikdeplötzlich zurück nndsagh »Stf:MXdychs,— daß Sie ein Verbrechen begehen, denn S« »; «

neu« sich· der Legitimation Jhres Vaters» «
flilkkjdnniis folgitsz·ei"ne· Æusnrinmtderfetzirng, DER« · He;daß- Bs ficksasrn Morgen ." . »das-Haar mir
Eises gewaschen hatt-nd nun. um WJCIXÆ ZEISS« ,«

sieht» —- Das next-sit Ha« dpchkieizieszReelaML .-..T««-«· ·
« i e »Ja·

« «

Asa He; szDs di· kskf III! OF ritt! is» Hsz issLÆLI



ritt« Sei« .--«2sr-r-A:is-k,k-Ie» wir: »G«kss·«l-ildl«e-
staue- Sskvriikieivx speiset-H das; die Avajsfgsw O» is(
Januar-ans GeokTepe arisgerticki i« UUV Am V'
Januar— ohne Kampf A s ch c! V A V besptzt hab« V«
dortans ·"w·erd"e7’jein Theil der »Cavaller1e Ilckch A U·-
uszall voidzjchjxcktygd Bereit; spekk fsszepntattonensz von
d» Tzsp·fzzzejxg,zzkzru,zg g« Lager erschienen, »Um ihre«
Bekkitwixjidgkkjk zur Unierwersfung ·zu«erkla1en.« —

Wezrxhesdjetztzz « Zkeje der« ganzen szOperatiorr zu Grunde
gkkezkzfzzjlz zxzscheint um so zwerfelhafter als, wie der
St« Bei. Her. erfährt, vSe.«Maj. der Kaiser m u n d-
Hch e» Vexichtekstattririg ubeeden Steg von Gevk-
Tepe befohlen hat. Von— General Sskobelew wird
zu diesem Zweck semgOrdonrianz-Officrer, Secondp
Lzeukkkkskkskkt v. K a uf ma nn , nach St. Petersburg

- geschickt. Genannter Qsficier ist« ein Neffe des gleich-
xzasuigen Generalicsåonvernenrs von Tnrkestan nnd
wurde in dem Bericht General Sskobelew’s unter
Denjenigen genannt, welche sich besonders dnrch
Tapferkeit hervorgethari hatten» .« « « —

»

—·— Sie. Kais «Hohei.t der· FGroGfÜrst Statthalter
des Kaukasus,- Mi ch ae l; N i kol aje wits ch,.
ist nebst. J. Kai"s-Hoh. dersGroßfürstin Oiga Fro-
doroivtia und denerltxuchteii Söhnenan123 d. Mis.
in St. "Pete«rslirisrg eingetroffen. · U .

—«— Wiedie ,,Neue Zeit« mit Bestimmtheit ver-
«sichert,·szkol a i v v n N? o n t e-
n·«e···g rszb im· Laufe-»dieses Frjihjahresjii St. Peters-

«sbnrg-r.2eintsreffeikix«x «s «: .

«— Wiittelst xAllerhöchsteir Namentlich-en Ukases
vorn· M. Januar istsderspViees Director des. Berg.-
Departen1ents, Berg - Jngeuienkj Wir-Hi. Stasatsrasth
Gsriasißsph o«·f , zum Dirsector sdes genannte-n Depar-
tements « etjiankirts worden, » »· TAn seine Stelle »als«·V»i·ce-
Director?- Isisxkifivxxiitei Efsisrhligcistkp Berg-Ji1ge»ieUsr
K. K. S s k at k oiv s k.·-i.,-z-.getre;ten.-« « . —-

—«An»1«sz 2·2.;d. «Mt·s. «ist, wie die Residenzlsslätters
Univers; dasMiiglieii desr-Reici)skathes, Fürst »O v v.
lJe riksskyz gestorbeng · - - « ·« »«

In »Tai: shxnk wie ver ,,Moiwa««-geschkiebe« wird,
die Jlgtzshelznrxg «desrsz·jk.Salzstener"« auf den «P««r e i s
d e Si; åitrrlzspjse se ins-s Kleinivjerkniif bisher« noch gar
keinen Einfluß ausgeübt. iBeim pndweiserispVerkause-

pist esssfreilich ootrssckiiuif 70,K7opeken — gesunken, in
den· 7KriiTmserlsäden wird· derselbe Preis-wie früher ver-

«szlän.gt,· nnd verdienen«i·ii« Folge sdesseirj dieHiindler be-
trächtlich mehr« als früher» ) ».

·«

, « .. « ·

In! xllelilopolschkn Kreise, sind, wie die Mosk.
Disclk «Z».»«»l1·er«»ichtet, »ji«ingsts zitcns ersten» jMale die
III-sie· iiTir···ö·TI;1"3"-Ii;e nssiziklr Ablristiing ·der l i t ä r-
.p f: l-ii ch t herangezogen-worden; d.ie«-Zahl-·«szszder men-
nonitischen Rekruten sbeliinft sich »auf I80«. E· .

»Wir nur »Mein der ,,Jscterri-.»Tel.-Ag.« unterm
23I «zzeuij·eldet» wird» iTst T de··r-"I»,,;"-,·Kiewlj.« in «— dier

Lage, das Programm des ter·roristi-
s eh· e n ,,s ü d· l i ch""e··-"11»A«r«b ei t e r - V e· eh a n-
d e s« iuxsieiuen weseiirtlichen Zügen zu veröffentlichen·
Das. Verband— ,verwirft seine sriedliiche revolutionäre

- Propaganda? als zwecklos und« enrpfisehlh dem Bei-
spiseleJrlatids zu folgen, d. i. Her· entpfiehlt das Sya
steil! deZ-HTe»«r«rd·ri·stn1is, Tier· «Menchelmorde rund« Brand-»
Fstziftnijgecr ein· System, welches» als» dasjenige: » des
poliiikschen 2 und— -2Fabrik-Te-rrorisnurs- bezeichnet« wird.
Zur. Hcranziiehung ider »Arbeiter— rund deren zsErziehnitgz
im revolutionäre-r Geiste- ertheilt« das Programm den·
Rath, sace etwaigen s Mißverständniffe · und Differenzen
izwischeij ÅrTBeJiHgeHerYIr und Arbeitnehtnern., ·in«,.derz«
Fabrikeu wieirsssdeu Landwirthschaftery ausznrirttzeri
und die »Arbeiter zu Pejrb«reche·ic» aufznstachelns sUeberzs
haupt dass Prhgrjanrirx mit cynischers

« Offenheit· ans. »Die, Proclainsation 2zur Erniördung
des das Kleiner-· Arsenal-leitenden« Oberst-weist. aus.
«k«eir1«··e·rlei,«.snr1r- xeinigeriiurßzejr «b’e«a«cl)t«ensiverthe« sMiß-·
bränehesdeslietztererishiirz derselbe-war« ebenspiinr als
sOpser «,z1«ir Erregung isvon Wirkens« ganz, im Allgecnei-«

v neu -erkore1»i.---·· · «« · «· s · "
·· ·· Jud · in· Kktiifeiilscheigsz jiijrgstjs vorn Ksriegsgffrichter gesagt; nahen aber« die Mörder-des D«octspi-trs·«j·Pd1-—

.kow,;« · wonach. Zwei Llszngeklagte der« T old e s st r a f e·
·drirch—»den·Stra-ng, der dritte Ikpjähriger Zwangs-
Arbeit unterliegen, ist vom »f««H«e«iie«rasl-Gouvertieurzvor;
Charkowfdestiitigt worden. · Die Hinrichtuug s· soll

»idenin«ä·chfts inHKrerJJeHItschUSFpvollstreckt werden; - - »
———

;- - « Aus-dem Lager vor Gent-Textes «· «·

». - Ja jseinefant Sonnabend h« selbsteingetrofferieu
»Na-armerveröffentlicht der »Golog« einige interessantej
· inzwischeir Jaach vom. PetjkHer. «wiederg·egeberie"

Bruchstsjckek aus jspeirrenk»«Br»ief»e. des» Lient uantsNel e-
«. p o w , der in« der»Nachta11Tf«—deu .21.· December vor

GeokeTepe gefallen— ist; DereBrisef ist« aus der »Be-
fsstigutig Jeg l v - Bat y r -··K a la von; s« De-
cember darin-nnd last-tät swie·-"folg-t·7:"« .

» - »E«ndlich ist mein lange gehegter Wmischerfülltzx
Ich war tut-Feuer und-habe meine Nerven tin-d zrueines

« Charakterstärke erproben können : am 4. December· he,-
akhellkgke sich« unser Batailloir au der » verstärkteu
- Rekolllxvscirung vor Geok - Tepe : « e o,

A« Vlsfsslxt Tage , nm «3 UhrMorgens , nahm-m1fete-Abtherlung «(2 Bataillone 3 Ssotnjen und«
· eine Cvtppagrne Gewiss-use) i« Aue: Stiue »sieben-

der in emet Entfernung von acht Werst von Geok-
. TEPS HFIESFEIFII Vefestignng Jegly Baiyr-Ka«la-S1Ql-

«1uug, »Bei tiefer Stille, in dunkler Nacht , wennCUchsbIi EVEHEIU Mondlsichy nmritt General Sskobelewdie Abkhsklsmgki Wünschte Glück zum bevorsteheuden
· KCWPFG FUJVETTØTEEK M Osficiere nnd Soldaten« eine.
kUkze REMEDI- Wspbekrenzigteu uns und rücken·
in Batarllonscolorrnen vor. «

Nachdem ivir etwa 4 Werst znrückgelegtz nieldeteuns die Avantgtfsdils daß jenseits eines Hügels eine
etwa 1000 Mann starke Reiterei erschienen sei. Wir

stcllteu uns in Schlachtordiiung auf. Nachdem wir
Vol? W« »We,kst zllkückgelegh sinachten wir Halt.Unsere Artijllerie eröffnete Efast aus an» Geschützekxdas«Feiier. Die Tekes antworteten ans einem aufVFU Wallszgestelltev Rieseugeschiitz mit großen Bomben,
die allerdings nahe-von uns hinstekez «

zhek »ich:explodirteii und daher auch uicht Schaden anriihteteinDIE fellldxlkche Jnfanterie und Cavallerie überschü«t-tete nnsmit .ungeheureni-Kugelregen. sunfere Reihenfingen an, sich zu lichten. Die Kugeln schwirrteii
»in Hmeiner uächsten Nähe und eine flog so dicht an
inenien Augen vorüber daß ich ff« eine kurze, Zeit
nicht sehen ikoiiiite « .

. Um 10 Uhr Vormittags rückten wir «·iu ent-
wickelter Fronte mit klingender Musik , welche die
ganze Zeit hindurch spielte, mit Trommelwirbel und
Gesang gegen die Wälle von GeokkTepe vor. Bei

iinsereiilzPorrücken zogen sich die Tekes in» die Fe-
zstuiigzurück, ließen aber die Thore offen, uns gleich-
satux zum Betreten der Festung einladend. - Wir näher-ten unsjbisssaizs 200 Ssashen den Wällen und eröffneteu»ja«iisVsz-Gesch«ützen fund Gewehren das Feuer. Die
Tekessantworteten mit wohlgezielteu Schüssen. So
währte esbis 4 Uhr Nachmittags fort, wo wir das
Feuer einstellten. «

Genera! « Sskobelew befand sich äußerst ruhig
während des ganzen Gefechts vor den Trnppcn nnd
richtete» selbst das Artilleriesfeuen "Nach Einstelliing
des Gefejchts dankte er den« Truppeii,« für ihtr braves
Verhalten« und -gratul"irte- mir zum ersten Gefecht,
wobei er diiePräeisioln des Feuers meiner Coinpagiiie
lobeud hervorhob. Darauf niachteu wiriu Reihen
Kehrt und fingenaiii,« uns unter Mufsk und frohem
Gesang zuriickziiziehenxwobei wir durch eine Schützeiw
kette und « durch« die Artillerie gedeckt wurden. TAls
die Tekes solches- sahen, ströniten sie in großen
Massen aus derFestiiug und griffen uns von allen
Seiten an. Jeder Kauouenschuß zerstreute jedoch
die. kfeiiidlichisii Haiifen , während der Feind durch
wohlgezielte Schiisse unserer Conipagnieii zurückge-
worfenwiirdixi · , · «

szEs war» einbezaiibernder Anblick« Es dunkeln.
iDer Niond schien sich gewissermaßen absichtlich mit
rothen Flecken bedeckt zu haben. Die Llbtheiluiig
ging in strengster Ordnung zurück, während die
Musik lustige Tanzweiseii spielte. Jn allen Com-
pagnieii ertönten muntere, kiihnernssische Lieder und
ringsherum erleuchtete Gewehrfeuer unseren Weg,
das, vom Feinde stets beantwortet wurde. »—- Dann
uud wann inachte aberauch der Schrei »eines Ver-
witii«deten« krampfhafter iuis das Herz schlagen.

«» Um« »9« Uhr»Abends» hatten wir unsere Befesti-
guiig erreicht uiidszstellten uns in Colounen auf.
GeneraEAdIUtaiit Skobelew dankte den Triippeii im
Namen SrMajestät für ihr braves Verhalten, was ein
enthusiastisches Hurrah hervorrief. Der« General
uniarinte und küßte alle Officiere Darauf ·«suchteii
wir unser Lager- iiuf. Kaum hatten wir« uns aber
zur Ruhe begeben, alswir in das Zelt des Batail-
lonschefs gerufen wurden, woselbst man uns mehre
Flaschen Champagner vorsetzte, die Genera! Sskobe-
lew ausschließlich den Officieren unseres Vataillons
übersandt hatte. - « s
- Am folgenden Tage wurden die Gefalleneii be-

erdigt, wobei Genera! Sskobelew mit Officiereni «die
Särge tragen half. Von der Beerdigung zurückge-

»kels)rt, fand die Vertheilung der GeorgemKreuze bei
klingender Musik Statt, wobei sich General Sskobelew
in liebeuswürdigster und schlichtester Weise mit den
Officieren «u«iiterh"-ielt· r

« « "E.ozdtcnliflc. - H
, Chemiker Johann Or en i n s

, -s- am Z;
Januar zu Berschndy im Gouv. Podolieiu

Kirchendiener sMichael R eim a u n , s· am 18.
Januar in St. ·"Petersbiirg. , . - « —

«Frl«.-Tha-lsm-a -«B«u n t e«",« s »am 19». Januar in
Ri a. . z . «« " .

· gAslexaiider Hildebert W i, e g a n d t , 1- «i-m 33.
sEsLebeTirsjahre szin Riga. «

Stationschef Albert Kbhi e r s
, sf am 21.

«"Jjanii·ar«· u "Drisfa. -
««

GoldsichniiedenieisterJohann Friedrich F riet) -

nisa nzin , s« umso. Januar in Riga.» « »»

« « HerniaiiiispGottlieb R u d l ossf ;.f,« -—«-sj« in scists Voll?
»ei1detem sc. Lebensjahre« in "Riga.- « i »! «; .

«Hofr«at»l)"Ko«iistaiitin« »Hu; szA d a m s , T. am, 222
·J«aiinar, siiusAlterjvoiifAps Jahren in Revxizhsz

« .
».

«» agitiert at r » . «-

V FräuIieiiiY T im a n o« f f, Großherzog-
lich« Sächsische Hofpiauistin undsHzerr J u les d e
S«w ert , «So««lo-Cell«istder Berliner-Oper, »gedeuken
in uäihster Wdche«« in hiesiger Stadt zu ,·coi»i.ee·r»tiueii.

sjzBeidexr Name hat in der Kunstwelt einen so guten
«Kla3ng»,·d-a«ß wirmit Spannung der lange schon er-
tvarteteu Eijöffnnng unserer ConcerspSaison ein-t-

gegensehein
»

· -

V· Um einen Maßstab für die auf dem flachen
Landeseit dem Spätherbstr vorigen Jahresaufgetretene
P o ck··..e»k;» -». E p i dke m i e zii gewinnen, seien bei»-

Tspielsweise die Ziffern, für die an dieser Krankheit
Verstorbeiieii aus eiu ein» Kirchspielesp dem von

»C am b y, niitgethei«lt. Laut Kirchenbuch sind in diesem,
etwa« 8000 Seelen zähleudemKirchspiele seit der

zweiten Hälfte des sOctoberåNioiiats bis zur vorigen
sWoche ism Ganzen -93 Personen ev.- lutherischer
7Confessioii,» Jdavoii 294 im Jauuar-slslkonat, ·ai.i».de11.Pocketi gestorben, und- zwar ausschließlich Kinder;
Dagegenjfolleii in benachbarten Kirchspieleiy wie
namenilickj im Nüggeuscheiy auch« mehre Erwachsene

szvon der Epidemie» hingerafft worden sein. Uebrigens
sikkdrnkszeichea dank: vorhanden, daß die Epidemie
seit der letzteii Zeit abzunehmen begonnen hat. «

—-

jEs wäre außerordentlich sdankenswerth, wenn ..-U1ls;
auch aus den übrigen Kirchsspieleii der Umgegend
unserer Stadt sentsprechende Daten, wie aus»dem
Canibyschen, szugiiigen und« richten wir hiemct an
die Herren P redi ge r die Bitte, uns frcuudlichst
solche zu übermiitelu - — für den Fall der Fort-
dauer der Epidemie womöglich in gewissen regel-
mäßigen Perioden. -- - E«

« Uirinicht hinter den berechisigten"sF"«'tis-«-ts7d O»-
r u n g e nd e r Z e i t zurückzubleibem hat, wie wir
hören, das Stadtamt sich zu einer Reform entschlos-

sen, die bei allen Einwohnern der Stadt zweifels-
ohne Anerkennung Tfiktden wird. — Jahrzehnte hin-
durch waren die Bürger Dorpats gewohnt gewesen,
von dem Rathhanse her die Richtschnur ihres Wan-
delns zu enipfaiigen und, je nach dem, in rascherem
oder langscnnerem Tempo zu vollführen, was Gesetz
und Nothdiirst des Lebens ihnen befahlen. Da
ein junger Doktor, ein Kind unserer· Stadt, der aber
Jahre lang in Deutschland gelebt und dort die Er-
fahrung gemacht, daß nicht Alles Gold sei, was
glänze, aus der Fremde hierher zurück und es gelang
ihm, uns weiß zu machen, daß wir viel besser thü-
ten, wenn wir das schwarze eherne Zifferblattuiiserer
R at h h a u s - U h r mit einemsaus weißem Milch-
glase vertauschtem die« goldenen, weit bis auf das
städtische Patrimonialgebiet hinaus leuchtenden gol-
denen Stundenzifsekn durch schwarze römische Zeichen
erssetzteiiüud tiasch Beginn der Dunkelheit die solcher
Weise «veränderte Scheibe drirch hinter ihr ange-
brachte Lampen« erleuchteten. Es waren dies die
ersten Regungen der Nenerungssuchh welche bezüglichunseres Rathhauses laut wurden und —- selbst in
dieser Form Zustimrnung fanden. Wie sehr haben
wir unsere Uebereilung büßen müssen! Vergebens
suchten unsere Augen am Tage das gewohnte Gold
und umsonst ließ das Rathhaus-selbst— des Abends
sein Licht leuchten — wir waren und blieben irre an
der "Zeit.» Erst als« in neuester Zeit selbst Haupt
und Glieder desselben Körpers in Differenz geriethen
wegen Mangels jedweder Zeit, »hat sfuiank sich ent-schlossen «—— denn ,,Zeit ist Geld« und die neue
Stazdtverwaltuiig nimmt das Geld, wo immer Onur
sie es findet «—- deiiBürgern unserer Stadt beim
Anblick des Rathhauses auf’s Neue die Viöglichkeit
zu gewähren, zu wissen, was es an der Zeit sei:
wir hören, daß das Stadtaiut damit beschäftigt ist,
hinter der Uhr des Rathhauses an der PMB-Seite«
Gasröhreii legen zu lassen, um das Zifferblatt der-
selben· ·in der Dunkelheit transparseiit zu Jmacheru
Hoffen. wir, daß die Verwaltung nunmehruoch. ein
Weiteres thun werde, indem es die gegenwärtigen
Ziffern nnd Zeiger durch intensio schwarz-e a r asb i -

« s ch e Ziffern-und schwa«rze, nsiit Lasck iibetzogeneZeiger
ersehen« läßt. Hiermit geschähe einem lange gehegten
Wunsche unserer Einwohnerschaft GenüF denn:
Jeder weiß in unsern Tagen, was die szlocke hat
geschlagen — ··Gottlob, dann erfahr’n wirfs auch;
Wie vier Unheil« ad« ist nicht bereits irkzdisihen,
bei Groß nnd Klein, dadurch geschehen, daß Nie·-
mand gewußt hat, was es« für ihn an der Zeit jsei z·

Von Herrn Wnrsthäiidler A d o lp h W i ld
«ziir«U«1iterst1«"itzu-ng dre·ie»r»hilfsb«e--
dspürftiktser Faniilieii wie ei"n«es"Wai-ssspe ifrk i n de s die Sinn-ine- vou h n n d e rt Rb l.
S. etnpfangen zu haben, bescheiiiige hierdurch, zu-
gleich im Nanien der Unterstühten herzlichst dankend.

« . W. «Toep»j»f«er. -

««

Ein. großer Theil. der gesternfälligeip r. u ss i-
seh en R e s id e n z bl ätter ist uns befremd-
licher -Weise nicht zugegangen. .

»

-
, «-

» . Reiher: nur den Kinijeuliiittjern Eurem. J «

St. Jphaimis - Gemeinde. Ge tax: f"t- dee Kreis»-
richts - ProtocollistengC.- Rosenberg Sohn Exjlst Eduard
Carl. G e st-o r b e n: des Schuhmachers C. Eschholz s
Sohn Edmund Hermann Peter , Z Jahr alt, der Hand«i gräilgrscchliximis Vietor Ednard Alexander Rosenthal2ä1xzsz

St. Pe.tri- Gemeinde. Getaufn des Carl HuntTochter ; Ella Pauline-,. des Schneideks Michel Nebane
Sohn Johann, des Kristian Kästi Sohn Eduard , des ,
Peter Silm Tåchter Minna Rosalie Nturiis , des« »Schnei«"

sders Jaan Fu s Tochter Alma Fanny Watte, de: Anna
« Tönnissonelszohn EmilzArthusr ," des; Jaan Kunst Sokn «« Heinrich Arwed Johannes , des Peter Tabbas So n

Alexander Johannes Woldemay des Peter Tammo Toch-
ter Pauline MarieRosakie. G est o rb e. n: des Carl
Huntjijokter Minna Alwine, 13 Tage alt, des Kristian
Köstis So n Eduard, 5 Tage alt, des Simon Carl Dom-
brokvski Sohn Johann Friedrich W» Jahr alt, des Töno

«

Särrat Tochter Adele Johanna Emilie , 7sxz Jahr alt,
· « des Carl Jaska Tochter Maria, 2 Jahr»alt, Rein Tozius,

» -. »— 62 Jahr alt, des Jiscri Jögar Sohn« Richard -.Ferd«inand,
5 Monat alt, des Michel Krug Sogn August Gherard, Z
Wochen alt, des Töno Martinsorr ohn Arnhold Alexan-

« - der, 3 Monat alt. » e - «

-Univerfitätskirche. G etauft : des Lehrers, Gustav
Koppe Sohn Bruno Hermann Gustav. Gestorben:
Frau Elise Marsch-lag, geb. Rosenthah 19 Jahr« alt. «

«

« l Miene-at hier.
H Attila, sgFebruar (24." Januar) "Di,e Arbeiten
zur Regnliriiiig des Weichselstronis, worüber zwischen

. Preußen, Rnßland und Qesterreich Vereinbarungen -
erzielit«sisndr, werden- demnächst— am» oberen Laufe des ·
Weichselstroms ausösterreichischem Gebiete beginnen.

- gis-Oboe, s4·. Februar »(23«. s Januar.) «Unterhaus.»
Der Sprecherverliestuiiter Beifall die Erklärung,
daß er die ihiin Hdiirch Gladstones Resolution über-

tragene Autorität "annehine"";und für Aufrechterhal-tung der Redefreiheit sorgen werde. Dilke antwortet
auf eine Anfrage,« daß die Nachricht, Rußland · habe
fiel) verpflichtet, nicht nach Merw zu gehen unter der
Bedingung, das; England Kandahar aufgebe, gänz-
lich unbegrsüiidet sei. Er habe Grund ..zu glauben«
daß Rnßlaiid nicht nach.Merw vorrücke ,·

es haben ·
aber keinerlei Unterhandlungen über diesen« Gegen-
stand mit Rußlaiid ftaltgehabtx Forster Ttcaiitrngts
unter Beifall die zweite Lesung der iriscbeii Bill
zniu Schuhe-der Person und des«·Eig"enthuriis. Die

Kainnier hat ein feiedliches Aussehen. Die Tribüneii
sind besetzt ·

» « London, 5. ·Fe«bruar;i(24-.Januar). Das, Reu-
tersche Bureau nieldet: C»apcfoast,-Castle, 23. Januar:Ein Abgesandter des Ashaiitikbiiigs verlangte die

Auslieferung des hierher geflüchteten eingetretenen
Hänptlings Gamin und machte im Weigerungsfalle
der· Regierung für die Folgen« verantwortlich. Der
Gonverneur verweigerte die Auslieferung« und sandte
eine Coinpagnie eingeborener Truppen mit drei Ge-

szschützen nach Prasuhe. »
«»

« Der ,,Daily Teils-gravis« jerfährhdie Partei Var-» .

znelks habe beschlossen, -die Opposition gegen die
Zwangsvorlage nach der zweiten esung als frucht-
los auszugeben. · «·

·· «·

London, 5. Februar. (24. Januar) Unterhaus:
Bradlaugh beantragt die Verwerfung der irisehen

, Zwangsbill. Die Debatte verläuft ohne weiteren
Zwischenfall und wird schließlich auf Montag ver-tagt.

1881.

sitt-litt, s. Februar (24. Januar) Man Zwar-UY die Landliga werde aufgelöst. JhkesBllkMUsfolleii von der Polizei faisirt werden. Die"sFriiue,n- ·
Limdksa erliesz einen Aufruf an die Frauen It-lakjdssp ZU Gunsten der Unterstütziiiig exinittirterPachten «»»F0Ustil»1liitioptl, 4. Februar (28. Januar) Man
fpklcht von der Vorbereitung eines neuen Circulars
de? Pfstkw das dazu bestimmt wäre, die Antwort
DE? Vkklchke CUf das« Riiiidfchreibeii vom 14. Januar
zii beschleunigen. .

«

»
HVUEIIUUULPSI,»4. Februar (23. Januar) Viehte

BOTIIUOZIE tust einer großes; Pia-ge sinaaitiotk and
bktkschllfchell GCYVMMLJU sollen nach Saloniki gehen,
Pokskg stckl Wch Dskwllch Pulcha in einigen Tagen

egie t·. · -

Hain, 4. Februar (23. Januar) Wie vertai:tet,
soll m Folge» der fuugsteitällienterei die ägyptische
Llriiiee vollstaiidig reorganisirt werden unter Ein-
fülsrung einerstreiigeren Diszipliny »«

Ö Telcgrauiiiik ,

derJnterin Telegrahhe2ii-Age-ntur.
St. Zpttkksbnrsh Sonntag, 25. Januar. Der

hier, accreditirte persische Gesandte erhielt »in diesen
Tagen ein Circularseiner Regierung, welches ihm
vorschreibt, idem riissischeii Auswärtigeii Atti-te die
Mittheilung zu machem daß sich in letzter Zeit« Viele
in Folge des Sieges Skobelews flüchiende Bewohner
des TekinzemLaiides auf « perfifches"Gelsict» begeben
hätten. Die persisehe Regierung habe Auokdnung -

getroffen «—- da dieselbe nicht gewillt, Flsichtlinges -

aufzunehmen —- daß solche aTusf tieutralen Boden,
befördert, in keinem Falle jedoch »Rus3laitd ans-
geliefert würden. ; J . » »

»

Hiesige Ghinnasieii veranstalteten eine Sahst-nip-
tirn zur Gründung eines» Stipeiidiuiii«»»sz»auf«qdeii
Namen des frühereiiMiiispiste·rs« der Volksauskliirkiiiig
Grafen Tolstoi. Wie jetzt vermutet, stößt diese
»freiwillige«·« Subscriptioti vielerseits auf Widerstreben.
Die- bereits gesammelte Summe soll eine« geringe«
sein. Das jetzige Ministeriuin der Volksaufklärung
soll es« nicht bequem finden, sich irgendwie mit. sder
Angelegenheitzu befassen. ·» » » s .

« Berlin, Sonntag, S. Februar— (25. » Januar)-
Gestern traf der auf der Reife nach Koiistaiitiiiopel
begriffene englische Botfchafter Göscheli hieselbst ein,
uni,·wie mit zieinlicher Bestimmtheit angenommen
wird, init dem Fürsten Bisinarck in Angelegenheiten
der Türkei und Griechenlands zu conferirem

» Wien, Sonntagszssz Februar (25».»«Jaii·-uar,)». ,Ein «
in diplomatischen Kreisen circulirende.s, derBestätigung
jedoch bedürfendes, Gerücht will wissen, daßsGattibetta
ini »tiächster- Zeit iiach Wien kommen wiirdäs um
diirclz Vermittelung der ,«Wieiier Dxiplottiseistie eine

· persönliche Bekanntschaft « init »Bisii1ia«rck Tzn « Wege» zu
bringen. » » » «» « " » » »«-

Baltitxoerkehr von und nach ihn-spat. «s
V. ·. ""

« «v :A "rt«7
Uhr« 1«l3nMin.kåltrtdts nxlgluttfttinfpfxckkitkstsiltrflhr-sgfqgllin.
Nagts Abfakrt von Taro-M Uthrst Nin. Statistik-Ankunftin t. Peter-s urg 9 Uhr 35 Min- Bormittagih « «» »

Von Dort-at nach "Reval«- Abfahrt 1 Uhr· 11 Mir»Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Nachnu bfaztt Von
6 Uhr 35 Min- Abds. --Ankunst in Revis! Uhr

37Miu.Ai-dt. -

- Von St. Petersburg nach Don-at: AzsahrtsUhr Abt-s. Ankunft in Taps s, Uhr» Es» Mist» or eusAbfahrt von Tags 6 Uhr. 26 Mim Morgens. Anlutis in
Doypat tout-r o Miit. Vorm. » «! ««

Von Revatsnccch Dort-at: Ast-fahrt 9.Uh,r"—s7«Miii.
Morgens. Ankunft in Tcips 111 Uhr 68 Miit. Verm« pAbfahrt
von Taf-s 12; Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpatshllhrs
33 MiinNachnn . . « .
» Bei Angabe« der Zeit ist überall« die Localzeit VI«
edesinaligen Ortes verstanden. I s «-

Die Preise der Fahr-Billete:
von Dorpat nach Tapez- 1. Classe 3 Abt. 98 Kot)

. Classe« 2 Abt. 99 Wiss» Z. Classe l Abt. 53 Kinn; »" von Dormt n« Nehmt: I. Classe-S Rb1--«71 Kot-«
2 Classe 5 Rot. 4 Kot-» s. Classe 2 Not. 58 Korn;

»

von Dorpkist nach We endet-L: l· Classe 4 Nbl
O. Kop., Z. Classe 3 Rblt 69 Kot-» Z« lasse 1 Nb . 89 Kop

von Dort-at nach St. Petersburgs I. Classe 14 N»20 Kot-» e. Crass- 10 Not. es not-» s. Cian- 5 Not. »in-pp

« Handels— nnd .Döt»scii-Uach·ritbteii.
- . St. Zielet-barg, U. Januar. As« der» hFUUgM
Börse war, wie gewöhnlich am« Aiittivorhz die Zahl
der·Befuch»er«eiiie» geringe, und detngemaß sgabses
auth verhältnißiiiilßig nur wenifg Gefclzäf-te. Berlin
hatte seinen gestrigen etwas - aiieren Eourfeiisfürunsere Valuta heute wieder schwächere Course folgen»
lassen, und so skoiinten unsere Wechfelcoitrfe ihren
gestrigen Stand« nicht voll behaupten. London»
Wechsel sowohl in Locotrgtten als« , auchnn Liefe-
ruiigeii waren nicht über 2579 erhaltlich, ftir Reichs-
niark notirt man 214. —— G o l d war heute gleich-
falls eher eine Jdee theurer , baare Halbiinperialez
ofsiciell alsssgehandelt nicht notirt, wurden mit 's»

-Rbl. 84 und 85 Ksopt bezashtL ——«— Von F o n
behauptetensich Orient-Anleihen auf 92» und 92 X,
Neueste 4prory consoL Anleihe war eher wieder· etwasmehr gefutht und Zvkkrde mit 1479 Vssahlkr Pkälliiew
Anleihe bernachlafstgt und. gefch·a»ftslos, uvttkksn
22,0.30 für beide Eiiiifsioiieii Geld. Petkksbtlkssk
Stadt-Obligationen waren um V, RbL bilklgsk «-

hältlich, als gestern. « -

Co trieb-leicht« —

i R «« e r B «« Hi« W· Yes-T« Kauf.
g; OrienbAnleshe »· «· ,« —- ZSY 92

Z« L« i« f iivkiefle«««ti«atiiskvbs-l «. «. Ganz-J: Poet-s«ZIXZH ««E«1i·ig?««51az«f«andbr. «d. HyPllkH-·Vkk· · «»- 99sz VII«
«; VII-Date Ersatz« « -

-
· : I« Si«-

LIAZ il. Psdbn - MS « « ·
· ·

—

«·

-
Balttfche Eil-IV«- 4 « · « « «

».

" «·

Für die Nedactiou verautwottiichg
pk»»E, Mattiefew Gans. I. Dqsfelslath -

M 21. Zieue Ysöxpiiche Zeitung-



Von da· Cenfur gestattet. III-spat, den As. Januar: 1881 Dntck und Verlag von C. Mantiss«-

Æ 21. YOU« Yktptlcye Zeitung. 188.1.

.

s« · « « .z « ·läii-. der Nacht· auikvgeni 23. Januar« » Kinde« wjkck di« ,
,»·»

« «« »« . .
«( An« Bk»d«t- · »

.
« , Hsnis Inirausniieiner ohnung idem-» , ssspsp i. », «

« und schätze? annten ie raurige Nachricht, dass unser Bruder . hekg 7) mittelst Binbruchs
. «

·
ICSTCIIIIOII Wtikstlcu s« bei Vmässigem Honor-ais. spielend bei- J VVUI 5 Zimmetn und« allen Wirt-hin) «

» - beqiiemlichkeiten ist. Vpml 15 Mystik? ,
, - . l- zogen em einen— reuweisl —ez mit. «dkslkichk» «. «» »» «, «

-

nach» achttagigem schweren: Leiden sanft; 9gk3»hlak9n» .- Dje Heer. «ij»l - Tuch ijberzogens ein« liukzek Damen-Pelz F« Fisch«
voug 9" , mcgcitlllclegukdslunudI STJTILUIUFIXZF Uäilklsisvoglty Nachmittags 2 Uhr, von der capelle des Fiit Ttlaes iäberzogen u. Pelzweklc ver— wikckv ging» skudsptehtäek hzkeiszs ej · Vom I. Mai ab zu vertiiittljky emskk

. nirco s «-«
««

·

.
. -

.

««

·
«» »· .

~ s -

« , s sitt. it. Hoffmann. ram ,ein ers-en lltls Pelz, ein dunkel« . mge vorkemmnsse m derselbe» besitzt. hetes Salz-Sitz Nr. l, beim Hqggwächtez
A Goyek -- blauer voulilestofksllerrenils-Miit, eiu sit- gewünscht. -- "—··««T——Smdenkenunt»TTTYT « « I· hwarzer shall-l. « III? ··· · - AU DIE Nie«

«
- 0· G« «

s«
. Adresse-u subsbLlL in TM— tt ’

« « . .
.»

.«
«·

-« » «
.

««

« «
» Ofen· « » .E-;« «25 EIN. Bclcllllllllg lichd33«««iiud—Z—tgk3.——li3spi«c«p-dYiiedeikziilikxiknk «

hu« FROSCH— ZEISS-Als del« Ullllflsllslliålz l Die « ich.wieder in den Besitz meines Eigen- FVPIUFZCXZMCU Elehts FWIIUSOM sit-h lhs
«

«. zum» gelange· Prof» Dr a um«-Mann «
ei einer anstän igen amilie . Ein» ans« 4 zimv. , l «. i » m ·

«
»

«
Gilde

qksk - i ssissksss -l « ..
.

v amm lmll ilO Iliibel Belohnung . .. - san. Intuition-Wohnsit- ·
« » - , « der kunfrubligeu stcklsccsksscllx siehe» Denk, .M« d , Zu» VSEEIZSUO GCFAJIIEEYOESTVSU sub ·hel—B«tage nebst Bte d Es«

- Uhr i meine« am Jznsånuarzuä III« gkgs lässt; oäbklfxksxea s Eli-bar' un« F und allen Wirthschzklllslfeqägmliellkxi
H

en« s. im ocae er iirgermusse
· ; «.. ·. s· —.-—··. . « U« i - l -

.

Mittwoch as« W« Januar« s um: « statt«
-

««

«
« « «

gxxkägäeetivtjeolgäolzxc gzåxiåckgiälnlgxz . Ei» junge-Praktisch.gebildet» F: til iiekilliiitlisii Botanische slrz -
Esssssgskgxgskssszgzs gsdzzdiiizaizszz «,.IV:Tkgxsfzgkgsxgskkkggskgzszkxg Essig-i iiiiii gsis« Rot-stets ——s»sisxj—f————————

«»

»ja« H» «zu erseht-Eins« v« r. « . Zusjug CHeUseL gtzästtllliles«gorstvikirtlzsähkft bei-Eine? «
leistete zu so nor; sind i» dek- . · «i · «

«

diekigäliigkigstliglifidykiilillekstek III« ZZSFXUFG R7-««1i««c«"e3·i«i«««c«l7«· «« 6 Zimmm m« BUT« U« »Es« «
EIBZTTFBJJZHETTIDSTLI ånlläxovo Und i W n Noth ist, bittet dringend um verschie— een’s Bchdri undeglilgsasjslllsxpd « a« m- ITlFTFTTMllFPequemlwhkeiten ist-U i"H»" « sz . « I« 8889 i . denie Arbeit: Kleides« Wäsche. Palelol « HHS"I"-"—" - «A« « « «· -
zu hiabesp .«· . tut« ZUUDGOU ·u.s. w. stein—strass«e Nr. Bd. s.— Gurt «

Prof· Dr» - -—--———————-——-««———————————«·· i s In meinem Verlage erschien .

.

«
. .

. .
«

. «- -·« - soeben: Eine ut ele ·

. d.- Z. Director. des Hilft-vereinen . woch vgl) stricken-beni- von 12-—1 Uhr .e- , -——;iEs— lsuder iilrnh eiStalu . « . . - . - lsts-Ists
II; Io.o «FL. Filelillseliie stelle«- Naheres Bei-g—str. « »Im« sang« Lug« E äatiäsaze«Jiiäiäeisiäuäesiålxkåidzoåsiäoläkkxf ·«i -

——-——————ikswikkxs - eissiisi Jedes« xssi ists-us» iedsssssss siiiisrg so» c. us:-
-«

..
s. . - . · ·«

··

s· i - i» iscss IB lidk di« "«.- ««

war wegen Mangels an Nummern « a« 0
bis zum 24. d. M. besetzt i - Dsgitmt am 2«8. d. M. um 1 Uhr. sucht« ZHHWY z« ein» Famjlje Aus· s inteiident undE Oberpklstoip zu Jvspdhsskpigiskjkz «« ksgjjeisj « « . Anmeldungen täglich von I———3" Uhr. kunkk ertheilt sammt, 3rajnjvg«k« gar· «« St. Olai in Bxevaslk Bin Stück. « Riathhausei ist· eiislitlgilllxlilllillllllllksy dem

·
U« i«« « «» s 11...1(J.110kha1-(1k « lowzgskkzssz H» - baltischer Kirchengeschichlteil - i« -

- «« —·"E«
- Zur Reform unserer ländks «’s

,- « von« 10-.1 Uhxs . « EOPIZJOUOD BIIOIIKFFHIIIILSE · « lich-en- Polizei, von Guido von. . zu: usksgiskhgg-· s« «
» sz «« »

»« « i «« l sz sziejenigen ameii welche an den l -.l. j« a) - » « J .
d . b ««« zeigten Jursen nich zu bethei— wird für: Weint« - Nkqhps g·esuchk« · gogischesi tLieven und see-ic- l·. "«« H« ·« T «.

«« -« un: Im Ä osawmcllt HZSU «.
besibsükhkjgsn s— VZFIEIFII , Darauf Neflect"isvende"belieben sich bei g« · . wann) von E. seesemann nnd kågsdsetlähns Molwis I) 2««"3 III·

deutsche« sinds lraiizosiscliei Küche. « IJFTIIOIISL 111-Es«- 431 lISIIIIS - GUIZVEVWTIIUUS persönlich zu melden. C« »Es-« «——·—,—E—FLVT————————"WVSCNr«V«
. - » s » ——ITF-—·-————«T——.—————L- - « . .

.

«
s

« «

pszäkßgglålgcslsjslll Vlllkks Illig « dasssFrgiilleiililP its,i·Frist wexelntsldliwtez e«n« ernonisznens un s ; rer rkrankung Annield - . - i« » «T««J· ; - « - ««-
·.. « « . -««« j«l'«7H9"«. Fsrschxiedsenei Stille: zur nehmen verhindert« sei, Fässer; lII , Im. NIT -MilkdBill-il;- « - ohu«CM d b «« :

- - Disposition. » · i) - ·-
- - l - ;

·

». . g , « mit Kochvorrichstun ist til die «en zu schenken« Fraulela Pklwer , jst aus fkelek Hand: zu vol-haa- G lalldcs Cdtgcgclh I «

.

g r n i
«« ist zu« jede« Tdgeszeit Z« spreche« i« « fett llas Nähere an« der kteval Pkcis pro Jahrgang von I kflzlanlohcä Frei« I« ZDRbL s« ««

««

»Neues: Mittel« in den Wolinzinii kkssspe Fokätjsgzinxxlcgvxxoåk Haken-e k4lz oben. ( cis-«. so Bogen. e Bin. 50 Ko» Yckmjckhszu in, Haus» DE« H;
iiiern iiiiinek likisclie lzult zu lieben. E «

Beim Unterzeichneten sind « « « MS l « a · « as· s - Mk» «W» «« . Eil! kICIUOs « l.« -i « Ii« s i II! Hakva Baltiselies liastliaiis « « lleuliiieis lMllllkClDS zlmllw «l » - e « . «

- - -
s

.
«ls

·
s

«
«

- « il« . «

; IF« ein Grundstockvon 770 Qua- svollständj . . .M t »«
- -

slsc 111 Iltdklllsctsscss iin dek G»- «
in jeder Grösse zii lieben. »die yjzl z« dratkaden Areal zu verkaufen. Dasselbe

«
»

g» emsensk E»· km THAT· r. 23.

vortheilhakter und billiger als Kachel- hasz CIVC SUSSSZSIOIIUCFS Lage· IV« d« met· spegelbahm El« Im: mlszmsz « « R · i · E «

·
gez-zu· Ikeskcjjanzcn sind zu l Poststisasstz befindet sich in der Nähe ällgcgsållcll Oder einein luchllgjeli , , - ·
richten uachdddlake r, personen-Oh— VII' EISOUDOUM M— Ast· Ecke del-Pe- Gescliäisktsfiihrer aluflialzben Gewinn » zH« H« ».- · ·
I; h— T i « .

. tin-Vorstadt und enthält eine s·tei— « · . . « ·smm m m«
-

’

-

en, ei« opker Rathe-»g- « « den» sahn» de» undsin bereit« gegen eine« sichserstellung von . Waren LLVLLU.F.ILEFEVU·S.U« NU-

·«« aufgefiihrtes Fu ndaine nt fiir einen 590 .Rbl' « übersehen— Nähekes « « «.w « - aUlsllsUglsssgs
"n—ie·mil""izeige. ikxisxigedexxsfsfxMk; Neuheit— Zu erfragen bei 111-must PHEHICV Pl· Adlssse F· IWTSV

- l Ii» 1 - -l

-l i WEEEFESIT,YTLJE""E« en«..k?ä.?«k-LT’".Zåszfäsåikk"«7«åfkki
m, meine» g«,,«,hz-,kks»· »F· km. ge- Iswvwwwwwvgsvvwwsvvwvvvvwvvwv » 4»«· Z s« 4 das gehekigs qixzksgkkzm kein» YOU.
stellungep OF« « i.« « I Zum schlug« des Jahkm3kktesi. empfehle: mein wohlasop "«"«"·E—«"—— « STIMME« Sollt« ASCII; Iltlsxiltän mich wun- «·« l « «««· « l ; i tirtes Izu et· o« · ««J F -

," . Pl« «« C« O« M« Cl! s OMIOM
. Gta Maus-mal «e ,« . V

««

« vl« . »; -«, 111-an« Ijgkggs scheu « « dieser herrlichen« Heilmittel Illie ich
Kreuze, steten, vielen u. fisotiliilksieiiie s. - . sl . » . « « ..

. . .
s

« szH «Ä.. » » « » - » » . »« - . , » - . «·· - hiemit nicht nur Leidens-genossen, son-
der err rehitect c. V. seiigbiiscll die » , « ·

.

- . .». s. . .
.» - « « dernauchGeeunden »als aus

Agentur übernommen hat. Bei meis- . . I 7 ECZCICÜUCW

nei- gegenwärtigen« Anwesenheit in
B

zusz bedeutend« lierallllesstzten kreisen. · · «« · (
«« dn M . lklgsnmlwkcåkiehkss VCSUW OIIIIDTOIIICU

Dur-pat- nehme morgen d. 271 d. Mtslss -.. i« i «« EIN) US UU VIII! C « "· -
· ll illllll llsisk Isfkeltsir «

von 12 Uhr« Mittags« ab im lElotels . «
Bellevue etwaige. Bestellungen per— WILL«- liiiilt silliereijlieiter

·

·« F« 1 Mlchnel J! orvff Gesamte·
Sönxlicli all. F Seen-»auf. «« » .- · « « B Stifter· - stri- sse. «

«

5«,k....(,5.,«,,,«,,,, z» km, l Eis» WEDIE PDDIIIPIIDO . Illig-»Nimm Fremde.
-;

-i
«

—————— ··

Mit Bezugnahme auf obige Annonicei -
is« issksii g«---sii»»2s» - sig eile; Zie::;..I:;s"-«-2ge:.s.::.-

«C» v· sei» Juno« g? . « « « «. .«»« » sz« « .- em nus rie— agazinvon . I« c— Psmzbukg« Gut« »« Fjün »» K , «·hozjen·stlf»qnr« .7« i·
.· « sprachst. I—»—2 Uhr. räiumst, um die Rijelckracht zu sparen,«ssein· wohlassortirtes —————— BUT' aulzslsxsexs LHFJWZEZD MLIJIVZFX

.·
. ..·. . . , « . · · i - «»

v! vvm unt-e, FFn M· bit F ·ii vv
Eine chemisch(- Waage I Lag-et· besetzt« Weins-Titus Nå Um iqk is: Delikt-er OWEI·«- III« Eli-l
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DieHParifer Meldungeii über den bereits erfolg-
ten Begiiin der Konstantin-Unter Unterhandlungen
sind offenbar irrthümlich und verfrühh dadiejBotä
schafter « noch unmöglich im» Besitze der für· den
wirklichen Eintritt in die Verhandlungen nöthigen
Jnstructioneu fein können» Erst bis diese, über de-
ren analoge Fassung man sich erst in den letzten
Tagen geeinigt That, in Konstantinopel eingetroffen
sein werden, roird zur« thatfächlichen Eröffnung der
Verhandlungengeschritten werden können, vorausge-
setzt, daß sich nicht durch Zwifchenfragerr eine Ver-
zögerung ergiebt. Unter dem als bereits— erfolgt
figunlisirteir Beginn der Verhandlungen find also«
wohl nur vorläufig Pourparlers zu verstehen nnd
dürfte der Meldung, daß die Botschafter von der
Erklärung der Pforte, in der Defenfive bleiben zu
wollen, Art genommen haben, wohl die Deictnng zu
geben sein, daßspmari fich vergewissert habe, keine
Störung der Verhandlungen durch· einbewaffnetes
Vorgehen der Pforte« fürchten zu irrüffem ««

··

sxDasnPrenßische Ægeardnetenhnn"s«« hat endlich

St kllzehjutet Jahrgang. Ubsuuements and Jus-rate vetsskittclnk in Rigcn H. Laugen-its, Ak-
noueewBureauz in Walt- M. Rudolsss Buchhaxidkz jnRkv«1zVuchh· V. Kluge
t- Ströhmz in St. Peterdburgsz N. Mathissety Kqfsnschk Vkückz « U; in W»-scham Råjchman s Frendletz Senat-ach« 22, «

snch gemacht werden sollte, die Salspxdek Gasw-
stalt in die Luft zu spreugenz am Sonntag war ein
Gerücht im Umlauf, daß das Wasserreservoir vergif-
tet sei. Beide Städte befinden sich thatsächlich in
einer Art von Belagerungszustand und es herrscht
unter dem Publikum ein anhaltender ·panischer
Schrecken.

Eine fenische Proclainati"on, welche
in ganz Jrland und England circulirt, hat folgen-
den Wortlaut : ,,Senatns ConsultunuProclamation.
Männer« aus Jrlandl Das Land macht gegenwär-
tig eine Krisis durch, welche für die nationale Sache
voll .Gefahr·en ist. Das Vorgehen der hritischen
Regierung-und ihrer Anhänger und Helfershelfer
ist angenscheinlich darauf gerichtet, einen verfrühten
Widerstand hervorzurusen Auf Euch lastet daher
die Verantwortlichkeit, Niederlage und Erniedrigung
zu vern1eiden. Jhr habt traurige Ursachen zur Em-
pörung , allein Jhr seid noch nicht vorbereitet, und
es würde eine erdrückende Niederlage der« nächsten
Generation die Aufgabe übertragen, das bereits so
weit vorgeschritteiie große Werk von Neuemzu be-
ginnen( Die Rettung unseres Volkes liegt allein
in -der Erlangung nationalen Unabhängigkeit, aber
die Zeit des Kampfes ist noch-nicht hereingebrochem
Seid daher auf EnrerHut und laßt Euch nicht
durch falsche oder thörichtes Freunde oder durch den
Feind zu fruchtlosen Ausbrüchen verleitens Der»-
jenige, der-Glich heute verleitet, einen Jnsurrections-
Versuch zu machen, arbeitet England in die Hand
und muß als des Verxathes an Jrland schuldig be-
trachtet werden. Die strengste Disciplin muß einge-
halten , jeder einseitige Ansbruch verhindert werden«;
Daher wartet nur aufBefehl Eurer Officiere. Un-
sere augenblickliche Pflicht -ist , uns vorzubereiten,
zu wachen nndzu warten, bis die Stunde der »T«hat
gekommen; nehmt eine-Haltung der ruhigen Ent-
schlossenheit ,· der Aufopferung und— des unerschütters
lichen Vertrauens in. den schließliche« Triumph
unserer Sache an. Jtn Auftrage des irischen Natio-
na»l-Directorium.« .

sz

, Die Nordamerikanischei Uniou steht im Begriff,
ihrer « Position in Mittel-Anierika, angesichts des
seinerVerwirklichiing entgegenreifekiden Pa11atna-Caual-
Projecis, schon jetzt einesisichertere inaterielle Basiszu« verleihen. Präsidentfgayes hat wenigstens eine
Botschaft an den Eongreß gerichtet, worin er die

die E t at s b e r a th u n g vollständig hinter stchzf
eine ·.Disctsssion von größerer» Bedeutung« hat. sich
an keinem Puncte mehr entwickelt. Die begonnene
Debatte übe-r das Perwendungsgesetzsollte am vori-
gen·«"Freit-gg" fortgesetzt werden. «Diejenigen Vor-
lage-n, welche nun· zunächst Erledigung erheischen,
sind- diejenigen mit, finanziellem Inhalt: oberschlesischer
Nothstand, Secundärbahnem Rhein - Nahe - Bahn.
Die Novelle zur Kreisordnung für die alten Pro-
vinzen wird wohl« auch jedenfalls zur Erledigung
gelangen, Ida sie-« keines erheblichen Schwierigkeiten
bietet« - Die kleineren Vorlagen, sz welche sonst-noch
vorliegetyspkönneii wohl sämmtlich erledigt werden,
da mit Ausschluß der Schwerinstage noch immerhin
14»S«ijtz«uii·"g"stage· zur Disposition "stehen. Wie es« mit
den Gesetzeti über das Pfandleihgewerbe und« die
Strombauverwaltung werden wird, steht dahin. , ·

«Jn gut unterrichteten Kreisen« hält man esspfür
feststehend, da÷ das»U ns al l vse r-sich er u n g s -

g"e s etz und das J n» n un g s g e se tz dem Reichs-
tage in »der bevorstehenden Session vorgelegt werden,
also die Vorarbeiten noch rechtzeitig dafür abgeschlos-
sen werden. «·Wie ver-lautet, hat der Reichskanzler
erklärt, daß er auf dies "Einze1heiten des Versiche-

rungsgesetzes sich nicht steifen werde« es aber für ab-
folut nöthig halte, mit der Auslösung des Ver-
sprechens positiver Maßregeln geradesiu dieser Rich-
tung einen Anfang zu machen. szWassdie Landarkne-n«-
Verbände betrifft, die zu den Lasten der Versicherung
herangezogen «wgerde"n"sollen, so werden dieselben in
den kleineren Bundesstaaten mit dem Staat ideutisch
sein. Vom Standpunkt derParticnlarstaaten wendet
sich das",,Dresdn·er- Journal« gegen das Gesetz, in-
dem es dieNothtvendigkeit derReichsversicherungs-
anstalt in Abrede stelltz Die Aufgabe auch der grö"-s
ßeren Einzelstaaten wird sich vielleicht am Leichtesten
an die dem La11darn1eu-Verband gestellten Ausgaben
anknüpfen« lassen. Der permanente Ausschuß des
Volkswirthschaftrathes hat übrigens die principiellen
vier erssten Paragraphen tuitmehrfachect Erweiterun-
gen »der im— Gesetz begriffeneii Arbeiterkategorien
angenommen. e . « «

"Großes Aufsehen erregt ein von den größeren
Blättern veröffentlichtes S ch r ei b e n des G r a f«e n
Ntoljtke über das. Kriegsrecht Graf
Moltke erwartet eine Verbesserung des Kriegsrechtes
nur von-der allncäligensMilderung der Sitten, nicht

Mk« JJHjz »«.".»·- f— «»
...

. « · « «

von einem codisicirteri Kriegsrecht Er hat wohl
Recht, daß solche Kriegsgesetze im Kriege selbst viel-
sach bei Seite gesetzt werden; aber doch dürfte es
von Wichtigkeit sein, daß die Heere und ihre Führer
wissen, was nach· dein gegenwärtigen Stande unserer.
Civilisation für erlaubt. und unerlaubt im Kriege-
gilt. Der berühmte Stratege drückt se»ine Ansichteri
sehr entschieden aus und äußert sich unter Anderem:
»Der ewige Friede ist ein Traum und nicht eiutnal
ein schöiier Traum. Der Krieg ist ein Element der
von Gott eingesetzten Ordnung. Die edelsten Tugen-
den des Menschen entwickeln sich in demselben: der
zMuth und die Entsagung, die treue Pflichterfülluiig
unsdsdersGeist der Aufopferung; der Soldat giebt;
sein«-Lebe« hin; Ohne. de« Krieg würde edie Wen
in Fäulniß gerathen und im Materialismus unter-
gehen".« jEs liegt sehr nahe, würde aber sehr weitführen, · d.as.Für« und Wider dieses Gedankens zu
»erö«r:tern. Mehre Berliner Blätter. bekämpfen; die
Ansichten Moltkes, wie das auch Geh. Rath Bluntschslix
an den er sein Schreiben gerichtet« hatte, in seiner
Entgegnung nicht unterlassen hat. " . - .

- Für die Einführung de.r«·«obliga-
torischen LeichenfchUu hat der Ver-ein
deutscher Lebensversicherungs-Gesellschaften eine Pe-
titiou an den Reichskanzler gerichtet, derenWortlaut
nebst Motiven und statistischen Beilage» soeben in·

«einer Broschüre im Verlage von« E. S. Piittler und
Sohn ·«in·Berlin erschienen ist.- DerReichskauzler
wird ersucht; dahin zu wirken, daß für alle· Orte
des·"hRe·iches, auch für solche, welche» weniger als
5000 Einwohner haben, die obligatorische Leichens
schau eingeführt und das Gesetz vom· 6. Februar·
1875,betreffen-d die Berirknndung des Personsenstandes,
dahin« ergänzt werde; da× die Eint-ragung· eines
Todesfalles in das Sterberegister des Standesamtes
nur auf "Grtind des amtlichen Leicheuschatt-Attestes-
erfolgen dürfe. «« « . - «-

, s
Die An g« st v o r« d e n F e n i"e-r-n sscheiiit

in England fortwährend zu wachsen. Alle ärarischen
Magazine und Arsenale werden äußerst strenge be-
wacht und neuerdings wurden in fast sämmtlichen
Waffenplätzen und Garnisoiistädten besondere-Ncaß-
regeln getroffen, um eventnellen Angriffen sder Fe-
uier zu« begegnen. In« Niauchester suud « Salford
werdensdieöffentlichen«««Gebäud"e bei sTag und Nacht«
streug überwachtx Die gPolize-izerfuhr,- daß ein Ver:

. « r · zscnillktaltr » i
"Das elektrifche,LitlJt. II. (S«chl»uß.)

Von« Professor up. F. J. P i s ro;
»«

«

«

Je mächtiger die Voltabatterienund je flüchtiger
die Metalle ihrer Pole-sind, desto— größer Tand« kräf-
itiger leuchtend: wird! der IOeffnuugsfunke z« ja "·e"r
stritt« ais imponikekid iicchtstkahkekxdekknztühvpgeu auf,
»wenn er zwischen Polen, welche mit Kohlenspitzen
bewaffnet sind, lhervorgernfen wird, », «Pian- bringt xzn
diesem Zwecke die Kohlenshitzeri insBerühruiigi und
bewirkt dadurchdie Schließung der« Batteriesp Die
Spitzen gerathen-in kiirzester Zeit in’s Weiß-glühen.
Sobald« man sie dann laugsani Hvon einander ent-

.:fer11t, entsteht ein außerordentlich kräftig nnd »weiß-
leiichtender Bogen von kleinsten Kohleutheilcheii ,

welche« vorherrschendvont positiven gegen den nega-
tiven Pol garbenförtnig übergehen« Die Bogen-
strahlen sind hiebei an» bHeidenPoleii vereinigt nnddivergiren in devMitte des Polabstandes an«1«»stärk-
sten; ihre Divergenz rührt von» ihrer gegenseitige«
elektrischen Abftoßiuig, ihre Vereinigung acu nega-
tiven Pole? von der« übermächtigen Anziehung her,
welche letzterer ausYalle positiv elektrischen Kohlen-
theilchen ausübt( Jn ähnlicher— Weise verhält es
sich auch mit den Kohleutheilchety welche vom nega-
tiven gegen den positiven Pol· überströmein »Der
erste, welcher einen derartig elektrisah zstrahlenden,
mächtig ileuchtenden Kohletibogelt ans dein; Labora-
torium in die große Welt verpflanzte ,,«wa"r Sir
HUUIPhDy Davyz es war dies— iin Jahre 1821-
Es kst Avfsallend daß einige Fachschriststeller jicnge-

" rer Zeit hiefür 1813 setzeux Durch-welche Umstände
ÜUUIeV fee« zu diesem falschen ·Datum gelangt sein
möseUs sschct ist, daß Davy erst 1821 mit einer
Batterie von 2000 Elementen den. Imch ihm be-
Uanklkeely VCUeUWeU, weißglühetidentz in der Luft 10
UUV W! IUftleeren Raum 18 Ceutinieter langen
KVHTeIIVVSeIT erzielte. Dieser flamniende Bogen er-
IVfch ekst Delikts, wenn man dieUnterbrechnng inder
Leitung zu sehr erweiterte. Wollte zum; den erlo-
scheUeII VOSeU Wieder hststellery ftp-mußte, wie ur-
spVÜUgUch- die Kette sUetst geschlossen und dann der
Oesfnungsfrcnke bis zum herrlichen Davtyschexi Licht-

« bogen vergrößert werden.

Es läßt sich leicht denken, welches Aufsehen« ein
mit so hohem Glanze strahlender Versuch erregte.
Dasspelektrische Licht wurde zur Ehrensonne mit dem
Prädirate »Sola"rlicht« ernannt. »in jedem
physikalischen oder chemischett Laboratorium ging
eine elektrische Sonne auf, da sich bald zeigte, daß
man schon mit zwanzig großplattigeii Elementen
einen zwar nicht· lq1tgett-,- jedoch prächtig leuchtenden
Kohlentheilchenbogeic erh alten. konnte; Nun begann
ein nvielseitiges,Ferfreuliches Studium dieses am? phy-
sikalischen Himmel-neu erschienenen. Gestirnesy Es
wurden sdie Bedingungen unteksucht,- von welchen
Größe und Form des Tkichtbogens abhängen zs es
wurde beobachtet, daß inszdiesem Bogen, wenn er von
kräftigen elektrischen Strömen erzeugt war, Hitzegrade
austreten, wie sie durch keine anderen Mittel: jeher-
vorgebracht werden konnten-z— »die« am schwerste-i
schmelzbareu Metalle geriethen hier bald in« Fluß;
sogar J die · Kohle « wurde dorterrveicht und« verdamvft l
Und eben wegen dieser hohen Temperatur entstrahlt
hier auch das mächtigste und weißeste irdische Licht
Nach Messungeit svon Fizeatt und Foucault".(1844)
betrug die Lichtstärke der Kohlenspitzen sammt Bogen,
bei 46 dreifachen Bunsetsischeti EleinentetH nahezu
zwei Fünftel des Sonuenlichtesz hiebei ist die Ver-
gleichung aufeiu Stüek der Sonnenoberfläche bev-
zogen, welches an Grsße demeFlamknenbogett gleich
ist. Das Druminond’sche"Kalklicht, welches im Range
Jsogleich hinter dein elektrischen Licht kommt, erwies
sich beiähtilicheiy vergleichenden Lichtmessuugett «64
malschivächer Hals das elektrische Licht. Das Mond-·
licht betrug an Stärke viel weniger als ein Hundert-
tausendstel von jener des elekjtrischen Flammen-
bogens..1"- ,

Cinirdisches Licht, welches, wie das elektrischeh
es wagen durfte, einigermaßen mit dem Sonnenlicht«
zu coucurrireu , mußte zu Versuchen reizen, es« ZU?
Beleuchtung anzuwenden. Allein »die neuersttitdette
irdische-Sonne hatte »das Unangeuehme, sich öfter
als die himmlische-Sonne unversehens zu VETsiUstEVIV
und zwar nicht wie ihr Vorbild durch vorübekgshende
Verdeckung sondern durch — Plöslkches Erlöschen·
Es« mußte dann ihre Entzüudung jedesmal aufs
Neue eingeleitet werden. Außerdem verrieth fiebe-
deuteude Schwankungen in der Lichtstärkr. Beides

kann daher, "weil "die·"·"k).eiden Kohlen nach und nach
asbbranntein und« zwar? di.ekpositivesKohle fastildoppelt
so stark als dienegativex Jn Folgsedesseiisvergrößerte
sich der Abstand zwischen beiden Polen;"· der elektrische
Strom, welcher uochTdurch den Lichtbogen theilweise
weitergeführt wurde, fand. einen immer »w.a«chse·iid»en
Widevstand , was« eine Schwächuiigsdes Lichtes oder
gar ein ·Völligles· Erl·öschTen« desselben nach sich"z"og.
Anßerdenriibertrugen sich "-au»ch«« noch "·d«·i»"e·Schwat1«-
kuugeuo des E1ektiicitätsqciene seibst ans fdexi»»eichtk-s
bogen. Für sknrz dauernde Versuche war man -b·e-
müht, mittels einfacher Verschiebung- oder« Seh-rau-
bung, beide Pole in diespzweckentsprechendste Entfer-
nung .zn bringen. Alleiu lonnte ein. so; nnvoll-
konunener Apparat auch praktisch als Belenchtungsmittel
dienen? Hier lag ein doppeltesProbleniT Erstens
nach constantereiy mächtigeren und dabeikaiigeiiehtnereii
Elektricitätsquelleii zu, suchen, zweitens eine elektri-

xsche Lampe zu finden, bei welcher« unverändertdnrchSelbst-reguliriing» die beiden» Pole stets in der besten
Entfernung.auseinandergehnltenswerden sollteiix Erst

nahezu ein Vsierteljahrhnndert,- nachdem der- Davryfche
Lichtbogeti das erste Mal geleuchtet hatte, kamen« die
ersten elektrischen, sehr unvollkomtnenen Lichtregulatoreii
zu Tage (1845). Seitdem sind Schaarensdlcherssåamlpeii
erschieiieu,- aber nur die neuere Zeit. brachte hier
von inehren Seiten völlig befriedigende Resultate.
Mittlerweile waren auch durch die magnetoælektrischen
nnd dynamo - elektrischen Maschinen äußerst kräftige,
ansgiebige und nichtsbelästigende Quellenfiir den
elektrischen Strom erflossen , "·so daß jene beiden
schwierigen Probleme als gelöst angesehen werden
können. Ja die erste der obigen Aufgaben ist so
vorzüglich erfüllt worden, daė daraus eine neue,
schwierig zu lösende Forderung hervorging Man
konnte nämlich jetzt so mächtige und große elek-
trische Flannnetibogeii erzeugen, daß der Wunsch auf-
tauchte, den überflüssig großen und zu mächtig leuch-
tenden Flanimekibogen in mehre kleinere leuchtende
Bogen zu zerlegen , welche mittels einer und der-
selben Drahtleitung und« einer und derselben Elek-
tricitätsquelle gleichzeitig unterhalten rund welche sin
passenden Entfernungen von einander nutzbar aufge-
stellt werden sollten. Man hatte dabei als Analogon
die allbekaniite Gasbelenchtung im Auge, bei welcher

aus einem. Gasreservoir tuittelcs eines dazu gehörigen
Röhrennetzes an beliebigenOrten beliebig viele und
beliebig große »oder kleine Flammen angezündet und
beliebige davon auch» sausgelöscht werden können,
ohne die anderen Flasmiiisenspdadurch wesentlich zu
alterirem Was bei »der Gasbeleuchtiing ohne Schwieg-
rigkeit erreicht wird , bietet» für die elektrische Be-
leuchtung ein Problem, welches seit .1877, unter der
Bezeichnung »Theilung des« elektrischen Lichtes« all-
gemeiitr bekannt geworden ist und seitdem »die Elek-
trotechtiiker und- selbst das große Publikum in Athem
Jund Spannung erhält. i - «

Was bildet deniijeigeutlich den Knoten bei die-
sems-Probletii? Zunächst ·ist. klar, daß, wenn eine
der elektrischen Lampen durch Abbrechen der Kohlen-
stäbchen oder andere Zufälle erlöschen würde, sogleich
auch die anderen Flammenbogen absterben müssen,
weil« dann kein elektrischer Strom mehr vorhanden
-ist. Ferner steigern« sich drirch die Einschaltung
meiner-Lampen in eine gemeinsame Leitung die von
den— Flainmeubogeii herrührendenLeitungswiderstäiide
so« übermächtig und so ungleichmäßig, dass balddie eine,
bald die andereLampestörendeLichtschwächuspiigeii erleidet,
derartzdaß schon hier eine Grenze bezüglich der einzuschak
tendeu Lampen sehr bald sich geltend macht. Esist
sjedoch den Elekrotechnikeriv unserer Zeit gelungen,
diese-Grenze hinauszurückem sowohl durch Verbesse-
rungen und Neuiconstriictioiien der stromliefernden
Elektricitäts-Quellen (Liehtmaschinen) als auch dutch
sinnreiche Erfindungen neuer Lichtregulatoren und-
sihrer.Stellvertreter, der elektrischen Kerzen; fern«
durch Einführung von Glühlanipeii (Jncandescenz-
lanipenj, bei welchen ein älteres Princilh Uämkkch
dasErglühenlassen gewisserKörpesh dje kU de« Nicht·
unterbrocheneiielektrischen Strom eingeschalkek WEI-

den, zur Geltung kommen will. Die Leuchtkksfs W-
cher Lampen ist zwar unter sonst gleichen Umstauden
vie! schwächekxxls jeneder Lichtregulatoreu und elek-
trischen Kerzen, allein nichtsdestoiveuiger sind auch sie

Yo« ewig» hedeutzudeii Elektrotechnikern umsomehr:
z» Vezchkung gezogen worden, als sie der Lösung
des Problemes,s der Theilung des elektrischen Lichtes,
priucipiell weniger Hindernisse entgegensetzem »als
die glühende« Kohlenbogen der Regulatoreii und der

elektrischen KEMUO s -

YO- Dienstag, den 27.·Januar (8. Februar) lssh



Anlage« von Marinestativuen »auf
dem Jsthmus von Panama befrirwortet u.nd- die nd
hoc erforderlichen Mittel in Anregung bringt. »·

Eine Soiree beiiu Fürsten Bismarth ««

« Berlin, 2. Februar (21-. Januar)
Gestern Abend fand beim Fürsteii Bismarck

ein Empfang Statt, bei welchem es, wie früher häu-
fig— bei derselben Gelegenheitzzn manchen interessan-ten politischen Auseinaiidersetziitigen kenn. Einladun-
gen waren ergangen an die Mitglieder des Bundes-
raths, des Landtages, desVolkswirthschaftrathsz wir
fürchtemniicht zu übertreiben, wenn wir die Lliizirhlder« Anwesenden auf 500 schätzen, denn in dismCom
gsreszsaal schwirrte es eine Zeit lang, wie in einein
Bienenstock, ohne daß die Nebeuräiiiiie verlassen da-
gkestaiideir hätten· e «

Die Zahl der anwesenden Damen war größer,
als siesonst zu sein pflegte; besondere Aiiftnerkfa.m-keit erregte die Gattin des Finanzministers, eine
hohe« Gestalt: in ponceaixfarbetieni Sammetkleidh eine
Erscheinung, wie sie Tintoretto mit Vorliebe geknalt
hat. Die Minister und Staatssecretäre waren fastvollziihlig anwesend; von früheren Ministern begeg-
neten wir den— Herren F· r i e d e nthal und Hob-x e chi t. Auch Graf Mo l-tk e bewegte sieh einige
Zeit unter den Anwesenden. Unter den Viitgliedcrii
des Abgeorduetenhanses war das· Censtrnni auffällig
srhwachvertretery umso auffälliger, als man« auf
der Soirkse des Herrn Lncius die entgegengesetzte
Erscheinung beobachtet hatte. Von der Fortschritts--
Partei sahen wir nur Herrn Z e l le; die übrigen
Fraetioiien waren. nach Maßgabe ihrer Stärke ver-
treten. So oollzählig als niöglich hatten sieh« die
Mitglieder des Volkswirthschaftraths eingefnndeirzes fehlte« wohl nur, wer Berlin schon verlassen hatte.
Vier oder fünf Männer sah man, die an Stelle
dessen, was» man nach den Begriffen« des neunzehnten
Jahrhunderts den ,,Gesellschasftanzug« nennt, sich
ixn schwarzen Ueberrocke, in Cravatte nnd Handschu-
hen von gleicher Farbe präsesutirten Es warendie
»Arbeiter des Volkswirthfchaftraths durchweg Män-
ner von intelligentem Gesichtsausdrnch -die sich be-
siheiden, aber ohne jede-Spur von Befangenheih aufden! ihnen fremden— Boden bewegten. « «

Gegen zehn Uhr wurde zum Bnffet eingeladen,
siind das; dasselbe außer den üblichen Herrlichkeiten
ciuch einige prachtoolle Sterletts « anfwies, ist eine!
Thatsachey deren Verschweigiciig ein übles Licht ans
dxie Gewissenhaftigkeit des Chronisten werfen würde.

.sz. Nun begab sich das Unerwartete,« daß schon hier»und schon zu dieser Zeit Fürst B i s m a,r ck Gele-genheit tiahny eine jener Canserien znbeginnem de-ren historischer Schariplatz sonst das rothe Zimmerzu sein pflegt iinds die der Regel— tiach beginnen,wenn ein großer Theil der Gäste sich schon entferntHat. An einem Tische an der einen Längenwand
, s Büffetsaales hatten die Abgeordneten v. Er? ar d t-stfeiih Sachse, Köhler und v. Eynerns

Platz genommen; zu ihnen« gesellte sich der Fürst?Iind erörterte zuuächst die Fundamentalfrage, was
man heute trinken wolle? In bemerkenswertherEinmüthigkeit entschied man sich dahin, heute ein
Glas Wein zu trinken und um jedem Geschmack ge-
steht· zu werden, ließ der Fürst drei SortenweißenWeines kommen, einen ganz jungen, dessen Geburts-
stütte die Pfalz gewesen war, einen ,,i-tn Mittelalter«
nnd endlich einen Riidesheimer Berg aus dem Jahre:s,«·822, mit welchem sich außer demFürsten BismarckYelbst noch einige hervorragend verständige Männer

escbäftigtem «
«» Nach Erledigung. dieser materiellen Sorge näherte

sich dass Gespräch« allmälig den politischen Thematen
und es« muß gleich hier ben1erkt werden, daß Fürst«
Bissmarch als er sich niedersetzte, gewlß JUchk »Mit-s
ausgeseheii hatte, wie spät er wieder aufstekzetl wurde,
ein so weitschauender Ell-kann er auch sonst ist. Denn
es ereignete sich etwas gänzlich Uugewö-hnli»c»hes. Als
die Unterhaltung etwa eine Stunde gewahrt l)atte,
nahten die Damen, geleitet von den Freunden des
Hauses, um nsuirni·e-hr sich an der Buffettasel nieder-
z.ulassen. So «ist es bei diesen Festen Gebrauch.
Die Frau "F1i.rsti-n, von dein liebevollen— Wunsche ge-
leitet, auchs ihre-n Gatten an den Freuden dieser Ta-
fel theilnehmen zu lassen, schickte einige gewaudte
Uuterhäiidler ab, » um den Fürsten aus dem Netze
dieser Gespräche toszulösen und als diese mit ihrer
Mission völlig gescheitert waren, nahte sich die» Für-
stin selbst zum Exitsatze des belagerteii Gatten, ohne
fiel) eines größeren Erfolges rühmen zu dürfen;
Knrznuy das Resultat ist, daß am 1. Februar 1881
Fürst? Bismarck nicht zu Nacht grgefseii hat, weil er
sich tief-in volkswirthsehaftliiche Gespräche sverwickelt
hatte. Und wenn er wirklich, was· bei dein Mangel
quellenmäßigen Materials dahin gestellt-bleiben tuuß,
nach Entfernung der Gäste uoch einige Caviarschciitte
verzehrt haben sollte, so wäre dies« serst nach «Mi»tter-
nacht geschehen, könnte also schlechthin nicht mehr als
eine Abendmahlzeit betrachtet werden. -

»Der Schauplatz war also ein Tisch mit fünf
Stühlen darum, davor ein enger Gang, der durch
eine lange Tafel begrenzt: wurde-« Hinter den vier
Glücklicher» denen es beschieden« war, sitzend die nach-
folgenden Gefpräche nrit anzuhören, konnte sich. noch-
eineklcine Zahl stehend placiren und hinter diesen
nahmen dann noch einige an der Znhörerschaft Theil,
welche ihre Fußzehen und ihre Halswirbel zu unge-
wöhnlichen Anstreugungen heranziehen konnten.

Alle historischsen Anfänge bergen sich in Dunkel,
und so haben wir denn auch nicht ermitteln können,
wie das Gesprächin die politische Bahn hinüber-ge-
lenkt wurde; zu den ersten Fragen, welche anklangen,
gehörten die Colonisatiocisprojecte des Herrn Fahrt.
Der Reichskcnizler lehnte dieselben entschieden ab und
betonte, daß in Betreff derselben keine Fühlung mit
ihm gesucht worden sei. Dann wurde dass Verwert-
dungsgzeseß berührt; der Fürst sprach davon mit
Liebe, aber ohne Eifer. Es würde- ihm lieb fund
interessant-sein, so sagte er, die Meinung desiL’and-
tages darüber kennen zu lernen. " "

- Ein lebhassterer Zug» kam in das Gespräch, als
jetzt ein Mitglied— des Volkswirthschaftraths mit ei-
ner gewissen phhxsischenEnergie einen Platz hinter
einen: der vier Stühle fiel) erkämpftez sich zum Für-
sten hinüber-neigte und zunächst seine Entschuldigun-
gen darüber aussprach, daß er so spät komme. Er
gab— auch. den Grund an, weswegen er so spät
kommezwir glaubet: denselben, da er den hänslichen
Herd berührt, nicht aus-Plaudern zu solleu. Viel-
leicht hätte aber die ganze Entschuldigung nicht inso drinsglicher Form vorgetragen werden müssen; denn
es lag kein« unzweideutiges Sympton dafür vor, daß
der Herr schon vermißt worden war. Diesem Herrn:
nun gelang es« in« rascher Reihenfolge» dem Fürsteii
vier Wünsche vorzutragen und auf jeden derselben
einen schnellen Bescheid zu extrahireir J-

Zunächst wünschte er, daß den Mitgliedern des
Voslkswirkhlchaftraths freie Fahrt auf den Staats-
bahnen gewährt werde. Lächelnd sagte der Fürst
wohlwopllende Erwägung zu. Dann wünschte er eine
Aenderuiig des jetzigen Packetportos, von welchem
er behauptete, daß es den Jtnport fremder Waaren
begünstiga Damit traf er eine sehr sytnpathisskje
Seite; der« Reichskanzler forderte ihn auf, ihm« die-
sen Wunsch noch einmal «zu wiederholen, ihm den-

selben auf einen Zettel- zu schreiben. Er interessire
sichs für dieses« »L»liisliegen seh-V, ex: wyllikzgs in« die
allererusteste Ertrag-trug« nehmen. - Er tuöchtekjfsichiässek
neu. Kekb lschlleid"en, um rs sticht; zu verg""esse«rr. Ei;
ivast zurückhaltender wurde: der dritte Wunschsanxfkgek
uominen :. -«-»D»urchlaugcht, könnte nicht das Hausrrges-!
werde ein bischeii beschränkt werden? Es sgenirt
die alisässigeii Kaufleute« Die Aiitivort war, der
Volkswsirthschaftrath » möge deswegen· einen Antrag
stellen; derselbe sei nicht auf die ihm vrxrgelegte
Tagesozrdriiing bkschräi1kt,« sondern könne ans eigen-er
Initiative-vorgehen. Und» nun« der vierte Wiuiisch,
hastig hervorgestoßeiix »Durchlaiii·ht, könnte— die
Währuzrgsfrage nicht erledigt werden?« und der
Fragesteller blieb» einen Augenblick mit gencigtem Kopf
und gespanuten Zügen stehen«, als erwartete er etwa drei
Antwort: »Ganz gewiß, usw. Wohlgeborenz wir werden
morgen die Goldwähruiig abschaffenX Zum Unglück
hatte« er aber- nicht ganz deutlich gesprochencund
Fürst Bismarck fragte zuriickp »Welche Frage? Die
Weh? zWehruf?" »Die Währungssrage, .Durch-
taucht; ich habe iiiiinlich einen Freund in Hamburg,
der hat Beziehungen uach Mexiko ——« »Ja, wiege-
sagt, jeder Staatsbirrger hat das Petitisonsrecht und
Niemand verliert es dadurch, daß er in den Volks-
wirthschiaftraths berufen wird. Ja: Gegentzheih die
Petitionen, die Jemand mit Betonung feines Cha-
rakters als-Mitglied des Volkswirthschaftraths ein-
reicht, werden mit besonderer Sorgfalt geprüft irrer-
den, denn es handelt sich- da um :V-’änner, die in:
p«-rakti!fchieu" Leben steheu und dnrch die «Wahl ihrer
Mitbürger s filtrirt sind« "

Nachdeni nun uoch mehre Mitglieder des Volks-i
wirthschafkraths in die Eorona getreten waren, ging
der Fürst auf eine Erörterung der Absichten über,
die ihn« bei Bildung dieser Behörde« geleitet. »Wir
gehen jetzt mit der Sonde tiefer als früher, aber es
genügt noch— nichtz wir— wissen-ganz bis auf den
Grund: gehen« Er betonte» daß er von der neuen
Einrichtung eine sachliche Prüfung erwarte, während
in den parlamentarische-n Körperfchafteni die politischen«

Leisdenschafteci den Blick trübterr. Dabei erwähnte er
als eines höchst auffälligen- Unistaudes der Thatsachh
daß uuterallen für »den; Polkswirthschaftrath vorge-
nommenen Wahlen nur zwei auf« Katholikeu gefallen
seien. Man inache der Regierung daraus einen Vor-
wurf; sie habe« doch den Ausgang der Wahlen nicht
derschulldet. Jhin sei die Thatsaches eine ganz beson-
ders auffäliige gewesen und er habe- sich betuüht, die
Zahl der Katholiken dadurch zu vermehren, daß er
beiden durch persönliche Ernennung zu berufenden
Mitgliedern darauf Rücksicht genommen.

Nach einiger« Zeit befand- sich das? Gespräichs auf
einemsaiidereii Gebiete. Die Gemeinden seien über:
bürdetz es sei ein Ni.ißbrausch-,» ein sehr tadelnsioerk
ther Tlltißbrauih den Genieinden die Arineulasy die
Schiillash die Polizeilast aufznbürdein « Die Gemein-
den seien Organe des Staates, er könne ihre"Thä-
tigkeit in Anspruch nehmen, aber- smüffe die Kosten
tragen. Der Staat habe ein Interesse daran, daß
die Leute Etwas lernen, der Genieindes sei es gsleich-
g.«il«tig. Wie kommen. sie dazu, zniual, wenn es eine
arme Gemeinde ist, dafür bezahlen zu inüsseii Die
Abwälzung der Aruxeiilast auf dies« Gemeinden sei
eine willkürliche Vorschrift. Die Stadt Berlin trage
mit vollem Unrecht die Kosten der staatlichen Polizei-
Verwaltung für eine Milliou Menschen. Wenn auf
diesem Wege die Gemeinden entlastet würden, werde
das Verwendungsgesetz gleichgiltigeia " . ·

»Er spreche über solche Fragen sehr gern sein-e
Ansirhteu Tim engeren Kreise aus, aber« er sei zu schüsch-
tern, damit an die Oeffenstlichkeit zu treten. Er. habe
ja im Parlament nicht immer nur uiit sachlichen Er-

wägnngkejst zu kämpfen sonder» am; »F »» ,

epkfeiszzsxyj alt Jud. diene den: Kwsnigengn lzikckieåzgeletellis
FFIHPHMJIIFHJVU htezrittnzctschlqgezk « Au!

. «.—t» . . i -Anfange:Teinåvspåsejegåexhuakijladie sstchk M dem
jähM«’gEkk,J« Zeiktniictt nusfiilieri ’"köiætieachtk«keslllell« zehn-««
beschiedeti sehr lanqfain und« vo1««"i·j-« « habespsichi
Und, hnbxsich in knaisscbe Jkteski?ickidltlkejslskqkfugxzsklgækgw
ein L ; e ’,,-.««J «» U?in: nfspsgkxsxxi »Sitz;

efsüllutigs des Versprechens ldurssalig3k· Meyer-d« E«
die Socialdentokratiie zu dekämpfetrpojindkfrjzeVEHEHIMWH. »

« J« e « e»vn«ss -

kkkksåäkxkkkgk KIFHTIZTIEWDEEOIsIsWEsEU»
die Uebetzettgin-tisq- »daß der näkazilfdilclnckxklllsp EYHFEJkräftig für diejeniszen ein utreten d«

« Ufgabe «'-

kung des Staates entcssbt fein shm IMMEN-
folle der» Gsedninke seiner TÄIELMHV Reis. Lsarum
dUkchzUfühkett sein? Wenn««’eder« ersicherwg nicht«
tiq Gewordene msit einem Rznteiibzkslr Yrbejszt antrieb-
200 Mk. sich zurückziehen könne frotekyklbernlw oder·
und SchwiegeixTochter ihm k«eine
ma e « « ·-- ; . IM-

es essen, ihn aufzunehmein tDie Cöhsie »kk»·kzch thwt

Hancserl Znslleig er sei in dqsxss
die Freier» Sei» Auf abe feii hnel d··d72ss,91»1s»untek«
Reich zu erobern» Dagu se« lerxsspkuscyk f« das«
verpflichtet . ihm Riese dkie eZ ReIchskaUslc·c«
M» d» Hxnsestädte i» den Z ll flækkt Ob, den »Ein-
Weun n» diese Pflicht vetarwchhlåfverecn zu betreiben.
hsöchst tadelniswerther Reichsk Äste« ward« « ei«
druck den er hier brauchte als? r sent« »O« »Aus-
aber «es ziemt Uns nicht Eh, axhsghr viel« starker«
Brief den man dutch ei« c? öd? ewlePerholeYJ7 Der«

G« So« Wolssfotkpnnd J« Were-non vkirpssektxickjk
habe. ihnsgar niirchf ineV kkchvwjtlngetheilte BriefY
dentfelbeit gehe nut he. V« egjezuhelt SCIHYLZ VCUU EUI

keit gethan« h« Der Fiirstojfz "aß erjemk Schælldjgk
von einen: Xztaaksknanvkie httxkshleksr et« Allecdote

-
«

.-. · - «-»»..V T? esseiHJWITIFI unetr dektåljhvsclgtgeis »v.on 30 Thalern
dkeklgg splSckpet Briefe geschrieben: hafllsxxitseltielxkzhhalex
der Arbeiter über O« te« den! DICYWYYY TM- W»

mitdeni Fkkfkeit VI«
J« steilen' d« G« bewesms

Für? B» » i marck direct verhandeln dürfe»
wirtjkych istknarek streß auf das Gedejshgn des» PMB-

desselberz Staate? feknjew sie Burg« Zum; Und
gleiche Interesse? hättest! tenOfikxltltbiärengdeäi gegenüber!
- - , ·« -h«. « : «. ’» ,«-- O ging aus!
Excksxk xEI»gs«-s;:.«« »He; s«
wiikkhsåpakkkxkki UT«- k" Des KOCH-Ins- dec Visite-s

« Fürst« HiHnIcIITIcrEZL? , «. i I« orperliiij an ensch «

-

l, . , » » - - · s. cul-åsggckälxrgkckide VIII: hgäklkfietnekitgHkcvzkhfeinei «« »; »»

g Es! cnts am;stJsiltkxävgxhkTvexnbfchredete ex pon d«eikletz-
ins-«« s Eises-»d- kisisiigssss Hän-

d i J u l n ad.
Hin« at» ·27. « . d« n, I«

Ausn- Iketökfexltlichåaglcjlxra tfktej VII! nRssxs
schädeu fükds «« «« h — FOUND-
nns cibermnls darücherFAITTTchTeKTIEX hze Jahr« belohnt
NakiomzkVermkzxzxell durch das F, e eine— Verlmfte »dem

Folge von 32961 Bxiiaxdgsjj Feier» e1-kv.1chsesn: in

nicht weniger hie. Cz sind, im Jahres 1880
« · . « » ,343 RbL in Rauch und

Dkssslektrische Licht wsikd sich niemals in so nn-

·«li1:s1chrankter Weise-wie das Gaslicht theilen lassenz
ssz«er«lb s G « « « -

inch THE» HFTSTLTkkkisZTVZLFTt i»F"«EFTFLIT"ZnE«DT.T-TsGlück begonnen. Die Rührigkeit der Eslektrotechnsisker
keinen Zweifel daran anfkommsery daß sie die

Lösung« des letzteni Problems stetig erweitern undTiiösrvosllkoinmnen werden. Man werfe nur einen Bslick

di: Zeitsähriften diexesf Fnches und in die Patent-
ra ur un man wir s reudig erstaune «"b d s

Leben und Treiben auf diesem Gebiete-n cgrfirciduszg
TMUST sich St! Erfindung, Verbesserung an Verbesse-
««T«ÄUS- Neugedanken » an Neugedanken Unermxidlich
FJLFPCHEU Die Gekfker an den— großen und kleinen Fra-«-sk«jt»t, welche mit der elektrischen Beleuchtung zusam-
Jtiiinhängetu Immer wieder tauchen neue Licbtma-
ists-irren, neue Reguilatoreiy neue elektrische Kerzen,
litieue Kohlenartett für die Pole u. s. w. auf. Eine
CGkfkndungFkaums geboren, muß. schon fürchten, durch
»die nächstc überholt zu werden. - Doch der. Enthusias-

der wackeren Elektriker kennt keine Entnruthk
Jgliitgz Ihr Ziel stets im Auge, bauen sie genial,

grad munter fort, eingedenk des Rückerkschen
u e : «

,x«·«’·i;,Frage« nicht, was mühsam heute Deine Hand gefügt, wie—bald

JDILWohl im Sturm der Zeiten wieder es zerschelle, baue recht l«
us« u - —H—-

EDZM Literarisrhez
fmsJllustrirte ssultnrgeschichre fsüx
Messer aller Stande. Von KarlFaul-
Am« n n. Mit 14 Tafeln in Farbendrnch mehren
zjFuxsimilwBetlageti und ca. 300 Jllustn (A, Hart-
zskkssersis Verlag m Wien. Ju 20 Liefernngen Z« 30
, r. ö. W. = 60 " Pf.). Hiervon lie en uns« t

». ».

g heu e
du! Liefgix 6——10 vor. Eine Cnttnkgeschichie . ge-

Tllviinnt durch Jllustrationem wie solche die vorliegen;
IIDM Hefte von Faulmanws Cultiirgeschichte bringen,
siyszgetnein an Jnteresse nnd Verständnis für weitere
s· ME- Wenige können sich eine richtige Vorstellungspvd dem Leben und Treiben der Völker machen,Acht! UUU schon mehre Jahrtausende imSchooßeZYYKEVVEH TUhEU, ohne die bildlicheti Darstelluiigeit
EIN? ZSIkg2Uvssen, welche uns der Verfasser aus sel-ZWEITEN Mamlfckipten und alten Gräbern vor Augen
Jsgkhffs A« de? Hand dieser Darstellttng aber ist Je-

Kk M d« Hase, verstäudnißinnig dem Verfasser auf
FSIIJEU SIMFUTFSPU ZU folgen, die er, gestützt aufSTMIVITTHC OUAIUCIFUWVV Umfafsende Völkerkunde

und« auf Grundlage der besten- wissenschaftlichen Werke
des Jn- und:Au.slan-des, in die graue Bvtzelt Unter-»
nimmst und die eine vokgsfchtitteiie Cultur selbst He!Völkern zeigen, welche man bisher als» cnlturlos zu—-
betrachten geneigt« war. Nicht mehr konnen wir Ae-
gypter und» Ehsinesen als die ältesten Eulturvölker
betrachten, sie waren nur Fortbildner einer-älteren
Cu1tur, und auch-sie treten uns nicht mehr »als stag-
nirende Völker entgegen, wir treffen vielmehr» ein
an geistiger Bildung nnd niateriellerWohlfahrt reichesStreben an, welches in vieler Beziehung uns theils
als warnendes Beispiel, theils als Muster dienen
kann. Faulnia—iisiis’s« Cnlturgeschichte ist eine · ernste
nnd sehr beachtenswerthe wisskksschaftliche Arbeit, wel-
che durch "die populäre Darstellung des Verfassers
nur an Bedeutung gewinnt. «Die Verlagshandlung
hat«, ungeachtet des billigen Preises, für eine splen-
dide Ausstattnng gesorgt ;: Papier, Druck, Farben-
tafeln und. Facsimile--Beil-agen sind· eines Prachtwew
kes würdig. . , . .

Darwiii’s- neuestes Werk. Der grei-
fe Autor der ,,En·tstehuiig der Arten« läßt« soebenein unter Niithilfe seines Sohnes- Frau-cis verfaßtesWerk: ,,The power of movement in: plairtsc d. i.
»Über die Bewegungen der Pflanzen«, erscheinen.Der Hauptgegeiistaiid des kürzlich in London publi-
cirten Bnches ist der, inehre versch-iedene Classen von
Bewegungen, die fast allen Pflanzen gemeinsam sind,zu« beschreiben, miteinander tin Verbindung zu brin-
gen und ihre-Entstehung zu erklären. Die bei Wei-
tem vorwiegende Bewegung ist voii derselben Natur,
wie- sie an der Stanimfpitze von windenden Pflanzenvorkommt, die hintereinander nach allen Richtinigeiider Windrose hin sich dreht und dabei in der LuftKreise, Ellipsen oder, da sie« beim Drehen wächst,entsprechende Spiralen beschreibt. Darwin nennt
diese Bewegung; Circumnutation und zeigt, daß jeder
wachfende Thieileiner jeden Pflanze fortwährend cir-
cuninutirt, wenii auch manchmal in sehr geringemGrade. Jn dieser überall gegenwärtigen Bewegunghaben wir die Basis für die Erlangung der: ssy skhkverschiedenen, für die Pflanzen nothwendigen Bewe-
gungen. So entstehen die großen Windufigeitz wel-
che die Stämme der Schlingpflanzen machen, auseiner einfachen Steigerung der gewöhnlichen Cir-cnmnntations- Bewegungen. Die ,,Schlafbewequn-gen«, welche die Blätter verschiedener Pfbquzexf z»Nachtzeit hin nra.chen, beziehungsweise die Bewegun-gen verfchiedener Pflanzen - Organe nach dein Lichthiii oder von ihm weg für alle veränderten Formender Circumnutatiom ebenso die gewöhnlich dem Ze-nith zugekehrteii Bewegungen« der Stämme, dem Cen-trnmder Erde zugekehrten der Wurzeln. DarwimsThesen sind bekanntlich zunieist nur die Schlußfolge-

rungen aus nnermeßlicheny »ssorgs-aur gesichtetem Be«
obachtuirgsmaterialz es mag deshalb einer fachiniisis
nischen Autorität vorbehalten bleiben, die bedeutsa-
men, dem »Ausl»and« entnornnrenen Resultate« de:
Forschungen Darwiscks im Einzelnen- aus ishspre·"Stie-h-
haltigkeit zu prüfen. « i

i Jllanuigfettigersp «
Die trsxvekakkutschafti des« gikpßcu Plutus-zum

mit den neuen FünsnndzwanzisgsRtti
belseheiuen hat, wie der Z. f. St. rksksz
initgetheilt wird, in Riga zu einem G; n n n- c r.-

-st ü ck eh e u Veraulassung gegeben, dessen Theitbestanrfolgender« gewesen sein soll. Ein Bauer findet. ausder Straße einen neuen Füusnndzwauzigäliixbelschein
und zeigt darauf, das ihm unbekannte Werthpapijzsx
einem jener »Unbekannten« ,

die stets im richtige«
Augenblik zur Hand· sind ,

um zu. ernten
,, wo» fee

nicht, gesäet haben- "»Ein Theaterbillet zu heute
Abend«, lautetdie Antwort, und da· es ein ,,schlesh-
ter Mag« sein soll, ist der Handel bald geschlnssck
und der werthvolle Fund für 30 Kopekert im Be-
sitze des« unbekannten, welcher ans dem Gesichts-kreise deswverdutzteii Finders schleiinigst versehwizcszdsz
«— Jedeufalls , bemerkt hiezu das citirte Blatt ex
scheint uns Dasjenige, was seither siirdas Bekakuxkxwerden des Mnsters der neuen Creditbiliete gefkhghez
ist, zu wenig, um auch den geringen Mann» zu i»-formirem denn abgesehen diwon

, daß derselbe« über:
haupt keine Vublicationen liest, kann quch d» des«-lirteste Beschreibung die Anschauung nicht .eksetzen·Wäre es daher nicht geboten, daß etwa am Bank-
gebäude in einem Aushäctgekasteii ein neues Bin«neben einem alten zsnr Ansicht des Vnblicunr ausge-stellt würde, und daß an den Fenstern der Bangen-cr-Comvtoårs ein Gleiäåes geschehn .

—- auner- oncurren . L «

Ruhm, wie der tapfere Borstetrträgeks inder, wie s. Z. gemeldet, über zwanzig Tkxge kein;
andere Nahrungzals Schnee zu sieh genosmrnenk hu;sich in Reval kürzlich« eine He« n n e« ekh-.umse.,t»
Am Nsttjshrstcsgsvixiarxeibt,dek.,,Rev. Vieh« k ver!schwand den Einwohnern im Hause des« Qzkszuachjs
wächters eine Henne ’"nn«d zwar so spuksps» daß an,Vaichforschsungen nach derselben zu keinem Resultat«suhrten, bis man schließlich am 21. d. Mts zufökkkgleere, im Keller aufgespeichertei Petrolenmfässgk h«Sei« - fchsffks AND» zwischen zweien derselbe« U«Henue eingeketlt fand. Das Thier hatte in diese«unbequeinen Lage mithin 21 Tage zzzgegmcht Und«nichtxdas Geringste aufpicken können, da es an jedkzBewegung verhindert war. Nach« der Befreiunzimfdiesem unfreiwilligen Exil, welches die Henne hart:

stäbrich.. als. —
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i Asche verwandelt worden, wobei noch zu lierücksichtk
z« gen bleibt, daß in fast 2000 Fällen der geursachte

lSchadenmicht angegeben worden ist- VVT Weiten«
de» gksöfzteiiszVerliist hat das Gouvernement Aliosksiii
mit 7,805,778 RbL erlitten, dann splsm U« IIVVV

s« Tiszf 2 Tllkili. RbL die« Gouvernements NIUYMH TAMVVQ
Twezsp St· Peteksbiirg und Verm; l1l1k«1lbet 1 DER.

s; Nu« K2«sk, Tsch»iiigow, Wo1yyskie:i- Pein«-
Isk Grodm.« Am» Viel, Tnla, Wladuiiiry Ssaratoiv,

»« · NjshUi-Y2owgok9d,"Fkostktlllliy JckClLctlUVsslAUY L l V -

s« l» » d, Max-scheut, Wurm, Woroiiesh, Polta1va,
Ssamakz zzsarosslaw und FSharkoiv. — Fu: die
JahYe-«1860·——1874 haben wir. in der«Nr. 294 de«s

«« legte» Sah-Sanges die -bez«ugliche vergleicheude Stati-
»« stzk Mzch dem ,,Reg.-Anz.« gebracht; sur die letzten
, «f«»«««f JWYZ stehxii arg; T? igaclpfolgeigdeir Ausweise zu

bote: es ga in u an im Ja regest; 27,565 Brände mit 56,360,'719 Rbi. Verlust.
1877 25724 « » soyooTseö

» «.

« 1878 33,319 » » 63-o75-524 » »F 1879 32,807 » » 80,085,658 » »

1880 32,961 - »l ,, 68,100,343 » »

Ziehen wir aus diesen Posten die Summe, sosz ergiebt sich eine, freilich nicht ganz regelmäßige, be-
trächiliche Steigerung der Brandfälle wie der Brand-
verluste. « . .

Die gleiche Wahrnehmung haben wir leider« auch
« bei L i VTl a nd zumachetn Unsere Provinz hat im

verflossenen Jahre» bei 300 Bränden die colossale
«, Summe von 1,219,905,Rbl. eingebüßt, wobei in 47

« Fälleii die Höhe des Verlustes uoch gar nicht ange-
geben worden. Kaum minder betriibeiid, als die Ver-

« 1ust-Ziffer erscheint dabei der Umstand, daß von-den
sp300 Bräuden nur 24 auf Unvorsichtigkeit und 21
auf den Blitz zurückzuführen waren, während in 9
Fällen lBrandstistung vorlag und in nicht weniger
als 246 Fällen die Ursache »uuermittelt« blieb. Für
die letzt verflossenen fünf Jahre hat Livland folgende
Brandzifferii aufzinoeifeiu es gab im Jahre «

"1876 213Briiiide mit 590,567 Rbl. Verlust.
1877 302 »» » 958,613 ,, »

»

« 1878 270 «»
»« 465,378 » »

. 1879 288 » - «» q91,280 » i ,, i1880 300 » » 1,219,905 »
«

«

Die Zahl der Brände ii1iiei«halb;derletzten fünfs Jahre weist bei ziemlich starken Schivankringeiieine
beträchtlich geringere Steigerung, als die Höhe der
Verluste auf: diese letztere hat sich im Jahre 1880

»
im Vergleich zum Jahre 1876 mehr als verdoppelt.
Um diese Verluste anschaulich zu erreichen, sei nur

. daran erinnert, daß in Livland während des vorigen
fJahres im Durchsihiieitt die Summe. vön über

·. 100,000 RbL m o n a t l i ch oder von. 3240 Rbls
sj ä g li eh in Flanuneii aufgegangen ist. « i

Eine wie sehr viel geringere Calaiiiitähsp als in
rinserer Provinz, die Feuersbrünste in den Nachbar-
xprovinzen bilden, beweist auch das, übrigens für
Kurland verhältnißinäszig seh«r·iiiig«liiistige," verflossene
Jahr. K,u r l a n d hat bei 163 Brändeii 4l4,183
Rnbeldureh Feuer eingebüßt, Estlandbei 68 Bräu-

« den 100,420 Rblj · « « «

. iMlttelsd Tagesbefehls im iRessort des Mini-
;jsteri·uni» der Resichsdoiiiäiieii vorn II. d.-Mts. sind
die nachstehenden B e a m ten d e r B a lti s ch en
tRegnliriings --Co«mmission- vom l.
Januar c. ab außer Etat gestellt worden: der Aus-
führende »der Rsegiiliruiig CollkRath v. Sehrwald,
dessen Gehilfe Coll..-Assessor Abakumowj der Gehilfe

i Tdes Geschäftsführers, Coll.-Assessor Kurtzenbaum, der
controlireiide Landmessey Hofrath Ugjanski; die älte-
ren Landmessew Coll.-Assessor Bach, die Tit.-Räthe
Eylandt und«Malinuchin, C«oll.««-Secretär Kristowskh

« die Gouvernements-Secretäre Fiedley Grünberg und
Rusching Ill und CollkRegzlstrator Johannson ; die
jüngeren Landmessesw Titxåliäthe Hermannson und
Bobrow, —Coll.-Secretäre Jwanow und Schwanem
"be"rg, «Gouv.-Secretäre Ratsch, Tolokomikovz Telitzim
Lizo"w,» Scharow und Turubow die Coll.-Registra-

. toten« Reinholdh Hei11pel,·A«foiibw» und Malkewitsch,
ferner diekeineii Rang Besitzenden ..Sichlian, Ticho-
mirow, Blumberg und Kronwaltn · .

— Ein neues estnisches Organ foll
deinuächst in Reval in’s Leben treten. Dem Factor
der estländischen Gouvernements-Typographies, Joh.
B e rgma n n, ist«, wie der: »Rev·. B«eob.« meldet,
von der Obevssreßverwaltung die« Concession zur
Herausgabe eines. illustrirten Journals ertheilt wor-

· de«- das, nnterder Redactioii des Herausgebers J«
Bergmann und des Dr. Flut. Carl H e r ma nn
ein mal wöchentlich unter denrTitel ,,Eesti"Jiitus-
taja, piltidega lugemiseleht meelejahutuseks ja öpetu-
Es« (Der estnischeErzähley illustrirtes Leseblatt
zur Unterhaltung und Belehrung) erscheinen foll.
Das Programm» des neuen Blattes, welches sich vonP« Pplitik fern ha«lten»will, umfaßt: Novelle»n, Er-

»· 8ählUUgCU, Romane im Original oder in Uebersetzutlk
Am; Bkvgraphien berühmter Personen; Völkerz

«· KMSZH JCSU und Reise-Beschreibungen; Dichtun-
SSU UUV Lksder mit den dazu gehörigen musikalischen

« «ENoten«; gemeinnützige Aufsätz·e, Anekdoten, Antworten
Mf M! die Redaction gerichtete Briefe uud Bekannt-

« IMIchUIISEUZ Elldlich Jllristrationeii mit den betreffen-
den Erläuterungen. —- Wiinscheii wir, daß das neue
Organ als ein treuer, wirklich belehrender und bil-
dender Berather sich ein gsicheres »Daheim« unter
unserem Landvolke stünde.

e— Die Verzollung von importir-
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t e n J u t e s ä cke n ,- und zwar mindestens im Be-
trage von 2 Rbl. pro Pud, ist, wie die Residenz-
blijtter meiden, im Pkinclp beschlossen worden. Wir«
werden denmächst eingehender auf diese Stenerfragez
welche fürder-i Kornhaudel unserer Provinz« von
nicht geringer Bedeutung erscheint, zurüekkoinuieiu

s— Mittelst Tagesbefehls im Ministerium des
Kais Hofes vom20. d. Mts ist der frühere Assi-stent bei den Klinikeii des Dorpater Veteriuär-
Institutes, Veterinair-Arzt Tit-Rath J o h a n n i -

zum Veterinair in den Bergwerken von Nertschinsk
ernannt worden.

« «

Si. Akten-barg, 25. Januar. Es» stellt sich nun,
mehr mit immer größerer Dentlichkeitheraus daß
die Erstürmung Geok-«Tehe’s ein von
positiven strategischeii Erfolgen begleiteter voller Sieg
gewesen ist — der sichere Schritt zur Unterwerfung
der ganzen Teke-Oase. Dieses beweist nicht nur die
gestern gemeldete Einnahme« von Aschabad, sondern
auch die neueste, im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichte Mit-
theilung vom Kriegsschauplatze »General-42ldjutant
Sskobelewii — lesen wir in dem amtlichen Blatte——
,,berichtet unterm 20. Januar aus Aschabad, daß von
ihm zwei Colonnen zur Verfolgung der Tekinzen,
welche ,nach der Niederlage bei Geok-Tepe in die
Sandwüsten flüchteten, entsandt worden seien. Die
eine Colonne wird voin Oberst Kuropatkiiy die an-
sdere von· dem Oberst-Lieutenaiit Gaidarow befehligt.
Von den Einwohnern von Annan ist dem General
Sskobelew eine Adresse überreicht worden, mit der
Bitte, sie unter den Schutz des Weißen Zaren auf-
zunehmen« Hieraus geht hervor, das; General Ssko-
belew nicht nur in den Stand gesetzt ist, initseiueni
geringen Detachenient die ganze TekegOase zu occu-
piren, sondern auch .szdie ver-sprengten Flüchtlinge, von
denen »ein großer Theil über die persische Grenze
geflüchtet ist, wirksam zu· verfolgen. Beiläufig be-
merkt, enthält der Vormarsch auf Aschabad noch kei-
nen unmittelbaren Hinweis darauf, daß auch die«
Oecupation von— Merws im Plane liege. ——T Von
General S sk o b e l e w , welcher sich in einem au
die »Nene Zeit« gerichteten Telegratnme stricte für,
die Möglichkeit einer raschen Paeificiriiiig ausspricht,
liegen noch einige weitere Knndgebungetisp vor. So
hebt derselbe in einem andeu Artillerie-Ches des
kankasischen Niilitärbezirks gerichteten Telegranun die
Verdienste der Artillerie hervor, der zuni größten
Theil der, glänzende« Sieg zu verdanken sei: General
Sskobelew findet nicht Worte genug, um den Offi-
cieren für ihr Verhalten seine Anerkennung auszu-
sprechen zu können. — Ferner hat der Präsident der
Hauptverwaltuiig des Rothen Kreuzes folgendes Te-
legramin vom. Geueral-Adjutantei1 Sskobelew aus
Bann, unter dem «22. Januar erhalten. »Ich haltees für meine heilige» Pflicht, von dem glänzenden, in
Wahrheit heldenhafteii Verhalten aller Mitdlieder des
RothenKreuzes sowohl während der Belagerung als
auch während der Erstüritiung Geok-Tepe’s Zeugniß
abzulegen; Das Personal des Rothen Kreuzes hat
12 Mann an Todten und Verwnndeteii verloreu.«

—"-·Jm Aiistrage-,Sr. Mai. des Kaisers wird
sich, Berliner Nachrichteu zufolge, Se.— Kais Hohj der
Großfürst Alexei Alexandrowitsch zur
Vermählungsfeier des Prinzen Wilhelm vonPreußen
nach Berlin begeben. . -

« e— Se. Mai. der Kaiser hat für ausgezeichnete
ManuhaftigkeitJTapferkeit und Unisicht bei der Er-
stürmung Geok - Tepe’s unterm«24.- d. Mts. Aller-
gnädkigst zu verleihen geruht: den St. Georgen-
Orden Z. Classe den Obersten Ku r o p a t k in und
K o s e l k o w, sowie dem Oberstlieutenant Minatul-
Bek- Hadshi - Kassim - Bek -Ogli - G ai d a-r o w ,

und zwar Letzteremi die« Jnsignien des Ordeus für
Nicht - Ehristen. Derselbe Orden 4. Classe ist dem
Oberstlieutenant vom 74. Stawropokscheii Jnfante-
rie-Regiment, Z— i p r i n s ki- Z e k aw a, verliehen
worden» . « .

« —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 22.
DE« Mtå istder außerordentliche Gesandte und "be-
vollmächtigte Minister am persischen Hofe, WirkL
Staatsrath S i n o« w j ew , für Auszeichnung zum
Geheimrath befördert worden.

— Jm Mai dieses Jahres soll, wie der ,,Golos«
erfährt, abermals ein T r a n s p o r t D e p o r -

t i r t e r ,--dar«unter der. Mörder Wlassoivs, »L a n d s-·
b er g , aus Odessa auf Schiffen der Freiwilligen
Kreuzer - Flotille n a eh S a ch a l«i u abgefertigt
werden. sz

In illlloroncsh hat, wie man der ,,Neiieti Zeit«
schreibt, der Deputirte L. während der letzten Land-
schafts - Versammlung in einer glänzenden Rede auf
die e no r m e n S ·u m m e n hingewiesen , welche
den Bauern durch ihre D o r f g e ist l k che U

für Ausübung geistlicher Funktionen abgenommen
würden. »So erklagten die Dorfgeistlichenfür seine
Trauring 25 Rbl. und im Falle die Braut aus
einem fremden Sprengel stamme, noch» 15 RbL
fürdenTatcfscheinz für Beerdigungen verlangten sie
10 RbL und erhöhten jetzt in der Zeit der Theile-

rung noch mit jedem Tage ihre Forderungen. Die
Versammlung nahm höchst beifällig diese Rede auf
nnd beschloß einstimmig , dahin zu wirken, daß den
Gemeinden das Recht, sich selbst Geistliche wähle«
zu dürfen, verliehen werde; sollte aber« Letzteres un-
möglich sein, wenigstens zu bitten , daū der Land-
«schafts-Versamnilung das Recht ertheilt werde , nach
eigenem Gntachten Taxen für Llrisühung de! SEN-
lichen Funktionen auszuarbeitem

Fluch— im Ssumutaschtu wird der berüchiigte
,,Verkauf« des Baschkirenlandes
ränberischer Weise, aber, wie die ,,Nedelja« sich ans-
drückt, »auf gesetzliiher Grundlage« fortgesetzt Wäh-
rend der gewöhnliche Preis des Landes 15 Rbl.
pro Defs ist, wird dieses in die Hände verschiedener
Standespersonen übergehende Land für 2 bis 3 Rbl.
erworben. -

fei annigfaltigein
Etwas» mehr. Rücksicht! Die Klagen

über verschollene B r i e f e — lesen wir im
»Nev. Beob.« — gehören. bekanntlich schon längst
nicht mehr zu den Seltenheiteiy ohne daß diesen
begründeten Klagen, welche häufig durch die Nach-
lässigkeit der Postillone hervorgerufen werden, Ab-
hilfe geschafft würde. Von einem glanbwürdigeri
Angenzeugen wird uns« folgender Commentar für
die Pflichttreue der genannten Postbeamten mitge-
theilt. Dieser Zeuge passirteden an einer Straßen-
ecke angebrachten Post-Kasten gerade in dem Moment
wo der Wagen des Postillons vor demselben hielt;
Letzterey weit entfernt ·davon, wie es dochs eigentlich
seine Pflicht gewesen, selbst die Briefe aus dem Ka-
sten zu nehmen, überließ dieses Geschäft dein Post-
kriecht, welcher mit einer so bewnndernswertheii Vor-
sicht dabei zu Werke ging, daß einige Briefe in den
Schnee fielen. Ohne hierauf zu achten, wollte sich
das würdige Paar bereits entfernen, als es von
eben dem Augenzeugen auf die ruhig im Schnee
liegenden Briefe aufmerksam gemacht wurde. »Mut-
rend ließ sich der Postkiiecht herbei, dem ihm ein
wenig sonderbar scheiiierideiis Ansinnen nachzukommen,
hob die Briefe auf und-warf sie in das Stroh des
Wagens, wo sie wohl kaum besser aufgehoben gewe-sen sein dürften, als im Schnee. s «

— Nicht gehobseneSchätze. Wie der
»Golos«» den kürzlich zum Verkauf ausgegebenen
amtlichen Tabellen über Gewinne« der 5-procentigeti
inneren P r ä m i e n - A n l e i h e n, welche von
den Jnhabern der resp. Loose noch nicht gehoben
worden sind, entnimmt, belänft sich die Tom-Summe
dieser, ihrer Empfänger noch lsarrenden Gewinne
auf 727,500 Rbl. Bei der 1. Prämien-Anleihe sind292 Loose, auf welche Gewinne im Betrage von
234,500 Rbl.,- darunter ein Gewinn von 25,000
Rbl., gefallen find, noch nicht vorgestellt worden.
Jn der ,2·. Prämien .- Anleihe hat der glückliche» Be-
sitzer des Billets Nr. 7 der Serie Nr. 9530, auf
welchcs bei der Ziehung vom 1." September 1877
der Treffer von 200,000 Rbl. fiel, noch immer nicht
Gelegenheit gefunden, sich zuni Herren seinesGlückeszu machen; außerdem sind innerhalb der 2. Prä-
mien - Anleihe 4 Gewinne zu »10,000 Rbl., 3 zu
8000 Rbl., 13 zu 1000 und 340 zu 500 Rbl. noch
nicht abgeholt worden; Endlich sind 2289 amorti-
sirte Billete seither zur Auslösung nicht vorgefiellt
worden. » «

—- Noch eine Wrangel-Anekdote.
Von« einem bekannten Kammersäiiger ist dem »Ver-
liner FremdeublatN nachstehende Anekdotek zugetragen
worden, die jenen! seiner Zeit von dem inzwischen
verstorbenen Prinzeti Waldemar von— Schlesivig-
Holstein erzählt worden: Wrangel inspicirte eineTruppei1-Llbtheilnng. Die Nianöver gingen schlecht.
Nach denselben versammelte er die Officiere um sich
und hielt folgende Ansprache an sie:- ,,5lJieine.Herreiil
Ich« habe mir s eh r gefreut, Jhiieii Allen. so w oh!zu sehen! Das is aber auch das Eiuzige,
w orü«ber,»i ch mir g e if rexut hsa b. e l Sprachs
und ritt» davon, die verfteinerten Osficiere zurück
Iclssctlds , - «— »«

» l Eodlenjlisir. H—
Wilhelm Ni s se u , s imz60. Lebensjahre am

23. Januar in St. Petersburgy . «

Frau Amalie G un st , geb. . D-illendorff, -s-" am
23. Januar in St. Petrrsburg ·

Consistorialratlw Oberpastor an der schwedischen
St. Kathariuen Kirche in St. Petersburg , Dr.
Gustav v. Z a n dt , 1- im 80. Lebensjahre in St.
Petersburg « « »

Molli v.W in k l e r, geb. R en ne nkamp ff,»s- am 24. Januar in Oehrten (Estland).
Geheimrath Konstaiitin Th o n, »s- am 25.

Januar in St. Petersburg, « '

Lakeien »
«« Wie wir hören, ist die Versammlung voii Kunden

der hiesigen D«ampf-Wasch-A nstal-t am
letzten Sonntag, zu welcher im localen Theile unseres
Blattes aufgefordert worden war und die im oberen
Saale der Ressource abgehalten wurde, eine zahlreichbesuchte gewesen und in einer für das« vorläufige
Fortbestehen sz der Anstalt günstigeii Weise verlaufen.
Die Verhandlungen leitete HofgerichtskAdvocat A. L.
Wulffius. Nachdem zunächst constatirt worden, daßdie Dampf-Wasch-Anstalt, ihrer Capital- wie Be:
triebs-Anlage nach, eine Kundschaft von inindestetis
2000 Personen zur« Voraussetzuiig gehabt, statt dessen
aber bisher nur gegen 900 Personen in ihr hätten
waschen lassen, daß somit bisher nur mit einer sehr
uainhafteii suuterbilaiiz habe gearbeitet werden können
-- ging man« znrsDiscnssion der Frage über, ob die
Fortexisteiiz der Anstalt wiinschensweith, .resp. durch
welche Mittel dieselbe ev. sicher zu stelle-n sei. Die
erste Frage fand einstimmige Beantwortung dahin,
das; die Anstalt bei ihrem Jnslebeiitreteii nicht nur
einein lebhaft empfundenen Bedürfnisse entgegenge-

kommen sei, sondern durch die stetig gewachsene
Kitndschaft auch den Beweisserbracht habe, daß sie
den Forderungen derselben zu genügen gewußt habe —-

wenn auch gewisse Mängel, wie sie allen, auf unvor-
bereiteten Boden gestellten neuen Unternehmungen
nnd den mit deren Leitung Betranten anzuhafteii
pflegten, nicht in Abrede gestellt werden könnten.
Doch je länger, um so mehr werde auch sie verste-
-hen, ans den gewonnenen Erfahrungen»Verbessernn-
gen des Betriebes sich zu eigen zu machen, um das
Pnblicuui stetig mehr zufrieden zn stellen. Als einen
thatsächlichen Beweis für das der Anstalt entgegen ge-
brachte Vertrauen dürfen wir die Bereitwilligkeit der An-
wesenden bezeichnen, das; sich dieselben in ihrer über-
großen Majorität zu einer Erhöhung dszes Tarifs von
75 auf 85 Kop. fiir das Liespfund Wäsche bereit

1881.

erklärten, auch die llebernahnie einer Garantie fürdie Betriebskosten des nächsten Geschäftsjahres zusag-
kelh wenn nur dadurch das Fortbestehen der Anstaltgesichert würde. Von dem Erfolge dieser Garantie-
Zeichnung-III. für wetche de: Betrag von 3000 Rot.
als »UVkhIVEUdiges Erforderniß zur Fortsetzurig des
Vekflebss festgestellt worden, ist nunmehrxgdie Ent-
fchkldmlg der Frage abhängig, ob die Waschälliistaltweiter Bestand haben oder demnächst geschlossen wer-»
VII! splls Wlkshdffety die Entscheidung werde eine
fUk DIE Fokkexlstetlz derselben günstige sein.

——a——— Jn Folge der äußer e lerba ten Anlage
eines Ofens brach gestern, baldsiticxs 10, 1f1hrLlbends,in dem gegenüber der Bicrgeriniisse belegenenEichlcpholssschell H0»11fe, in demfrühe-ren Geschaftslocale des Jnstrumenteiimacheks J. Zweig,
Fe u er aus. »Da die Meldung vdm Aushkuchedesselben rechtzeitig erfolgte und die Hilfe rasch zurStelle war, gelang es, des Feuers bald Herr zuwerden, noch bevor es sich in »denn alten Holzbaueweiter auszubreiten vermocht hatte. Der angerichtete
Schade kann kein allzu großer sein«: der ebener-
wähnte Ofen ist ———« wozu es wohl schon längst« an
der Zeit gewesen wäre —- znm großen Theile nieder-«gerissen worden und ein Theil der Außenwand sowiedes Dachstuhles ist verfehlt. —- Was die, Alarmbrnng betrifft, so konnten wir auch gestern wieder
den Wunsch nicht unterdrücken, daß durch die Glocken-
schläge mit etwas größerer. Dentlichkeit der Stadt-
theil, in welchem das Brandobject sich befindet, zuver-stehen gegeben werde: es fiel gestern nicht ganz.
leicht, ans den Glockenscblägen herauszuhörem daßes der zweite Stadttheil war, in welchem es brannte.

, »Es. Jn der Nacht auf den 23. d. M. sind »aus
einem unbewohnten Quartier des an« der Jakobs-sstraße belegeneii L i l l e’schen Hauses, nachdem das
Schloß der Stubenthiir gespreugt worden, Kleider,
Wäsche, gezeichnet K. s., eine buntseidene Decke, eine
Theemaschine nnd verschiedene andere Gegenstände,
welche wegen Abwesenheit des Besitzers derselbenvon Dorpat,- nicht genau haben aufgegeben werden
können, gestohlen worden. Der Dieb hatte die stets
soffen stehende Hofpforte benutzt. » "

. Hi; Jn der Nacht auf den 24. d. Mts. ist nach
Angabe des an der Jainascheii Straße im— Mikkschen
Hause wohnhaften Johann R ein h old dem
Kaufmann Z i mm e r m a n n gehöriges Pferdege-
schirr, werth c. 10 Rbl., » ans dem unverschlossenen
Schauer gestohlen worden. Der Dieb ist, «iwie die
ausgebrochenen Pallisaden erkennen lassen, an der
Gartenseite in den Mikk’fchen· Hof gelangt. »«

VI. Am Abend des 24. d. hatte der Heidthofsche
Milchpächter Jndrik R e i n h o I d das Polizei
angezeigt, daß ihm sein Gefährt, welches, in dex
Lindenstraßy während er in einem« Hause daselbst
Milch abgeliefert, ohne Anfsicht geblieben war und

auf welchem sich Milehtönnchein Bntterspäung mehre
-Ellen Schxvedischeii Leines, einige Pfund Zucker» und

ein alter Rock befundeiyfgestohleii worden. Das
Fuhrwerk wurde einigeStuiiden darauf herrenlos
auf der Rigaschen Straße angetroffen. Die auf
delzn Schlitten befindlichen Sachen, werth «10 Rbl.,
e lieu. - sf z«- Am gestrigen Vormittage wurde ein mit

Büchern handelnder Junge, welcher soeben auf dem
Markt einer Frau ans deren moderner, allzu expo-
nirter Paletot-Tasche ein Portetnoniiaie mit einer

kleinen Summe Geldes entwandh dasselbe jedoch bei
seiner Verfolgung fortgeworfen hatte, ergriffen und
der-Polizei eingeliefert. Das Portemonnaie nebst
dem Gelde wurde der Frau wiedererstattet -

iiicnkür Wall. .
Paris, 5. Februar (24. Januar) Die - De-

putirtenkammer hat die noch ausstehenden Artikel des
Preßgesetzes angenommen und mit 411 gegen 3
Stimmen beschlossen, keine zweite Lesung zu veran-
stalten. Mit 263 gegen 221 Stimmen wurde be-
schlossen, die Debatte über den Antrag Labnze, wo-
nach die Befreiung der Seminaristens vom Militär-dienst gänzlich aufgehoben werden soll, zu vertagen,
bis der vom Kriegsminister vorgelegte Gesetzentwurfüber die Rekrntirnng der Armee zur Debatte« kommt.
Die Kammer hat die Discussion des Antrages aufWiedereinführuiig der Ehescheidutig begonnen. Der
von Bardotix eingebrachte Antrag über das Listen-
Scrutinium wurde auf die Tagesordnung gesetzt.

Ziffer, Z. Februar (24. Januar) Nach demvon der Regierung der Kammer vorgelegten Gefes-
entwurfefoll »der Effectivstand der Landarmee im
Jahre 1881 auf 82,824 Mann gebracht werden.

» Te«gtamme .

derJnteriu Teleg.rap«hen-.Agentnr.
London , «Montag , 7. Januar (26. Jannar.)

Amgestrigen Nachmittage erfolgte auf Trafalgar-
Sqnare eine Kundgebung gegen die irische Zwangs-
billnnd das Verfahren der Regierung dencirischen
Deputirten gegenüber. Viele radicale Clubs und
mehre Tausend Zuschairer wohnten derselben» bei.
Die gegen die Regiernngpolitik in der irischen Frage
vorgeschlagenen Resolntioneii wurden angenommen.

Waaren-preise (en gross)
»

«« '- see-pas, ver: s24. Januar 1881.
Salz phToigie . . . PS . « is« - ZNV1-7"KVP·Viealr.onneix10u....- »««-,Norlsrsiegzisczhe Heringe or. Tonne .

« «
« - U« N·

Strömlinge M— Tonne. . . .
. .

- « -60 M»sgettrtpr.Präkz...-—-«««««-«25«V-ppk,u...·........... »FinnkzEisekn SirttanSgketngelku Acht.
esse-O«kkzezkizkrpsrieäskii« . . . s . z» «?-
Steinkolen r. Pd «

·

.·
· « · sp··«v s.-«« Engl. äteinkszbkkkthksk N« Tom« · ' « · II, »

«·

s
Fimir Hptztheex prs Dem« - - · - · - » i- —- »z-Ziegel pnTausenp .

· «
·

. . . · .

.

Dachpfzzzznen pp TCUILUV ·.
«» . . . . . . .

.40RI)I-
K«1k(gk1iiichter) er. Tonne .

.»«.-».
. .
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Für die Reduktion verantwortlich: ,
Dr. E« Matthias. - Sand. U· hassen-mit.
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DE« Hei-Es» ssssdds YOU« « denn « Sonne« un« einst« de« is eBxarosn Stempel, Ins-d. Georg · ··-·« · · ·· ·· · · ·I I «g t

· Johann· Bd·
Swsirfky und Carl Kroom C· » ««

- · ·. .«« s« . · .· .- · s s h .ll b .
.-2-.-.»».» Akkadkus wem»kk»,
Stephatt Strekuslotth phjloh

«·

·« -·- «- - - «« « « « . ou« z· Pkgemgkheus w» Bauche-w«
Georg Tzsjektj ense und Carl Man, J « - « e . - e« . « . « »«· k e .

Ouvx z( Ossian von Ewig,

dselinhaben dsietlniversitäkveklsae es. - «.
. , .. « · ·· · « E—

»· » ·e Dwaz »» W· J«,,,,««,,««183,· ss ·l««· « macht hie-tut bekannt, dass vou seiten desselben behufs, Bkmttteluueg des « : Alls-PS 5 VIII' esse-se. «
N» 92 RECtYeJZIkVYYUIHCrS Bkaudstikteks det- zu Schlosses; Ringen. isast Herbst vorigen! Jahres statt— O· « JSrIJEJVHDICZFUUIFI

«, » » I » n» ·". » « « , «·
I · · · · · ..·......-...

s· a « · n·e « DkxzHekp skukx »So· E»,.1V,,,»» « . « gehet-been- Bkikudsehudeu uud Besehafuug der« ekfokderhehea Beweis-Mittel «
Ds»l··kesesl«gs«k)·eeulse he! V« W« k · · eine Ekssäivie vol! 1000 Bube! ausgesetzt ist. · -

· · VVckWtat«Vc«lllUsl.Skl. « · · » . - '« « «» s. « I« ·
Dvtpah dekkåaxzokcoåkäfvsx e« « . «« Das-List, am 2'«7. Januakjksst « Da«

««
« «« - « « -

«

«« Die« Herreu·««·«skudd. mal. Fried-·. - Pzßjsnteh
Mk) Kessels-r· und Jsidkvv Jskeskss · · « - e e « « , , »§ ·A. von! Kost« . e - «:«·»9x.den·tz·mpkan Hi,
sehn, jurkWalter Deringeer und«

«· ««Y»..n4 « · , ·
··

..

«

« · « «
physztichard Reis»«er« when ed» · - « e « . e . esecretkxr c. von kniest-sann. O: · »Es-glich w« , ·
Universität nett-äffen.- e « « s «. .·. · e » «· ·O. D— lshk v · « «

see-»O. »» 2e2. xssx svnsssoosuousu F FYD I, EIN« » ,- Retter: Me·l)«krsw.« - - · · . - M) « e
,N»-2»2.

- -Mk DER«
DE; .Hkekk- ZFHHLÅ Eis-d« «· - . T ««— »·

Zwde » eh« Mk« «WH3,s,e,z,ke,,,k»e.ezum Westen« des xrauscicdjsereuns . SCHOTT« Bslketslc .-c.ekllellg-sk2»ZISICUSC
lassen. · « « «· .-«-««

««

.;- kasuskutis deitspforist üblichen latkrtarxssz e : -«« Maria«-ej» M jäh» M»- « » k e .I ·, . . ·
DDTp«t--Dsll--23s «Ick·I1IITI-k-1881- «s« « · VsVlooesUllg)

-· · ASCII? MWkUWC ·····foll·in··diesenr Jahr: gegeneiGuhe Febr e.. ·· . « « .«. - · Ysssrszozsahekes m· Kerker-Lokal des·
Nr.·120. Sen. esse. Tarni-krieg. stattfinden « « ««

- qbermmmt VeTsleh.e«l·u;nge«s«-Ijeglicher Akt, hewe«g·l·i«cheri«·ur«id«unhgw·9g-
«"—-"—··«·'««..-Heks,.«e,, Hkuckkk Wegs» Fried, »· FkaueqspVerein spst « für «»all«e » «El««,lel«lthuul.s In-·.d.e-k« Stadt sowie auf· dem Lande -z«·u« niedrigen-e
Vich « Ochf skde EIN» Paul Z» eseiue Institute« Nessus-speise« m« «19""3aZ9"·

- -, , » «· « e - e .· » geSHvuorarKn-i-
-l111»seeky· sivdxsxmatrxcubtt stunden— 2 Kkki»ki,2pe2.kh2,»«h2-Akkskak ·

G«Dorpah den.,24. Januar xg81·. te» « «Arme-n-Mzdchevfchuzen e »·, ««« ·· . « s» be: jhrensSchularbeiten« zu beaufsichtigen.
—-- e NECkEIV-MkU«kUW- . . » Wzktsp .s« sA. b HGB» J » « « lheuerixlssxtgent kur Bot-gut und« dle eugreuszeuedeu-·Kkeise. ·Zu erfragenxßolnistraße Nr. se.
Nr, 128. Sen. F. Tomherg.. -!««Eh«k7«’««"e sbesskfssechls , Ostfh des;M« UT EVEN« EVEUVUPIUUSEU ·« ««

H « -.· . »« - · «« ," «««r«rag» eine «« U en. U eme Fugu·
«

«Mk« KUPfspFeKTFD USE: »A»V?IPH xxskvieieexk heitre: day« des» end· Mossowxschej .E-siit·e-Ve·isschcese-J mKsatgts ern· dlm DUYPM nlchte M· alle Bewohkier Dorpats fich freund- - . « . « -e · .—-.«. M«SA·zkit-V«stfcki»läge-
zutkessw si·nd'.sp·spverdenstxnUelpcn lm ··kik3rktfklben bekheeiliqen u -·· «·«· ·
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gkrstsssig hkFndUekTh ZEISS« ..3«.·.·-L337«·0· . kejk sind; P. «g ···z«· , ·« . »
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Kqijekiichekx Stadt« Dskzpqk sei-d· des» «e ·
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«« Den 28. sank. («9. Febr.)· 1881.

. Das Interesse» Tages con.ce-t1t1:sirts.sich«i«11 der
Deutschen« Reichshanpiftadt un: die V e r h a n d -

lun gen' des fzlbgeoridztetenshartsies
über da V erwend n n g s gesetz» nnd
das Eingreifendes Fürst e n B i s mHar ck
in die Debatte über dasselbe. · e Wir . behalten uns
vor, in unserer nächsten Nummer auf die- hochinter-
essauten Arkslassungetrdes Fürsten näher einzugehen.
Wollen tvir z1t11ächst»"den allgetneiiieti Eindruck aus
den Verhandlungen, welche am Donnerstag « und
Freitag voriger Woche im Abgeordnetenhause sich
abgespielt hab.en,-ioiedergeben,· so muß man zugestehen,
daß danach für eine systematischetoisganifche Reform
des gesammtert Steuerwesens Preußens, »für welche
du«rch die jetzige"Vorlage. der» Grund gelegt werden
soll, der Boden augenblicklich noch nicht hinlänglich
vorbereitet erscheint. Wer die in diesen beiden Tagen
gehaltenen stenerpolitischeti Reden prüft, tvird«sz1i--
geben müssen, daß von einem festen dnrchgearbeiteteit
Reformplakie noch auf keiner Seite die Rede ist ;

Sechzehnter» Jahrgang.
sbouuements nnd Jus-rate rktmittelns in Rjgax H. Lange-vix, An«
neuern-Bitten; in Wall: M. Rudolfs? Buchhavdbg in Revalx Buchh. v. Kluge
d Ströhmz in St. Petersbutgx N. Mathissety Kafauschk Vktzckk «« A; i« W»-

schau: Rajchman s Juni-let, Seuatvtsla « 22.

von bedeutenden Erfolgen zu verzeichnen hatte, unter
denen der über Erwarten günstige Yusfall dsek Mu-
nizipalrathswahlen, sowie die Niederlage der Partei-
gänger der Commune besonders hervorgehoben zu«
werden verdienen, häufen sich die Schlappeitz welche
dem Kammerpräsidekiteti in der hohen Politik zu
Theil worden. Die Rede von Cherbourg kann« als
der Ausgcingspunct des unglücklichen Feldzuges be-
trachtet worden, in welchen; das dem Minister des
Auswärtigeri Barthölemh SainkHilaire soeben nahe-
zu einstimmig ertheilte Vertrauensvotuni einen wei-
teren Markstein bedeutet. Nach der Chexbourger
Rede konnte Gambetta an dem damaligen Conseik
Präsidenten: Freycineh der ihn desavouirt hatte, anf
demsGebiete der-inneren Politik Revanche nehmen,
als Freyciciet sich bei der Ausführung der März-
decrete eine bedenksliche Blöße gegeben hatte. »Vat-
thölerriy Saint sHilaire gegenüber gestaltet sich die
Situation Gambettcks insofern ungünstiger, als je-
ner nebeii dem Ressort des Auswärtigen kein weit-ze-
res leitet, insbesondere also nicht für Fragen de;
allgemeiiien Politik bei der nächsteii sich darbietenden
Gelegenheit verantwortlich gemacht Hwerden kann.
Der Kammerpräsident wird sich daher bescheiden müs-
sen, wenn der Minister des Auswärtigeti in der
griechischen Frage auch« in Zukunft« die auf eine
euergische Specialaction Frankreichs abzielenden Wün-
sche unberücksichtigt läßt. Dgßspder Depntirte Pronft
nur vorgeschoben war, um im Sinne des Kammer-
präsidenten zu wirken, unterliegt, keinem Zweifel.
Man wird auch kaum bei der Annahme fehl. gehen,
daß die jüngste Anwesenheit des gegenwärtigen fran-
zösischen Botschaftersin London, Challecnel Lacouy
in Paris mit dem Plane, Barthålemy SaintaHilaire
zu stürzen, zusammenhingx Wenn aber die Anhänger
Gambetta’s, sobald erst die Chancen eines günstigen«
Ausganges ihrer von langer Hand vorbereiteten
Campagne sich verflüchtigt hatten, ihre Tactsik ver-
änderten nnd gute Miene zum bösen Spiel machten,
indem sie« mit den übrigen Parteigruppen an dem
Vertrauensvotum für den, Minister des Auswärtigen
theiluahmety so kann dies - nichts an der Thatsache
ändern,«daß trotz der von Seiten dcr ,,R6p. Fran-
9aise« gegen Barthälemy SainkHilaire gerichteten
heftigen Angriffe die Stellung des Letzteren gerade
jetzt sich befestigt genug gezeigt hat, um dem metho-
dischen Angrifs Gambettcks zu widerstehen. Dies

über ganz flüchiige allgemeine Umrisse, die zu einer
positiven Gesetzgebung noch keine Grundlage bieten,
sind« die Steuerresornipläne noch nirgends hinaus-
gelangt; es waren akademische, aber im Grunde
keine legislatorische Debatten, die im Abgeordneten-
hause stattgefunden. Man hat in großen Zügen
gewisse allgemeine Steuerideale gezeichueh " aber bis
zur Aufstellung und Durcharbeitung eines praktisch
durchführbaren Planes bleibt noch ein weiter Zwi-
schenraum. Ehe man die Consequenzen de-s ersten
Schrittes übersehen kann, thut man besser, ihnszu
unterlassen und nicht voreilig ohne Noth in das
bestehende Steuersystem ein zLoch zu stoßen. Das
gewichtigste Bedenken gegen die Vorlage ist wohl
das, daß der drückendste und am empfindlichsten
fühlbare Theil der directen Besteuerung, die Com-
munalsteuern, auf diesem Wege nur sehr geringfügig
erleichtert würde, das; die Reform und Erleichterung
an directen Steuern da einsetzeri .will,s wo niemals
ein drückender Uebelstand empfunden wurde, daß die
Vorlage mit« der völligen Aufhebung von Staats-
steuern, die als. unertrckgliche Last niemals empfunden
worden, nicht nur die Grundlagen des preußischen
Steuerwesens, sondern der preußischen Staatsver-
fassung und focialpolitischen Ordnung iantasten will,
daß sie, deu Hsifreisverbäkndeii Zuwendungen macht,
während die eigentlicheii Bedürftigen »die Gemeinden
sind— , - : r i

— Jm öftjichen Deutschland scheint sich die be-
drängteLage des arbeitenden Volkes
immer inehr zu verschlechszterm Jn Königsberg ist
die Arbeitlosigkeit so groß; geworden, »daß sich. die
Regierung genöthsigtgeseheu hat, dieAnlegung einer
Chaussee von Sanrissen uachWilkin in Aussicht zu
nehmen. Sogar die »Nordd. Allg. Z.« kann nicht
mithin, eine ihr vermuthlich von aintlicher Seite zu-
gehende Warnung zu vexiöffeuilichery welche gar selt-sam contrastirt mit dersonstigen Schöiifärberei und
der Behaupiring von-der segensreichen Wirkung der
neueur Wirthschnftpolitit Sie lautet: »Von zuver-
lässiger Seite werden wir auf die traurige Lage auf-
rnerksani geniachh inwelche die deutschenArbeiterfa-
milienz in.Ru-ssisch-Polen neuerdings gerathen sind.
Der unter denselben herrschende Nothstand ist darauf
zurückzuführen, daß der Znzug von-Arbeitern -aus
Deutschland und» insbesondere aus! den anJ Polen
grenzendeii preußischen Provinzen während der letzten

Zeitgjin einem das Bedürsniß weit überschreitenden
Maße zugenommen hat. Die den kaiserlichen Consu-
laten zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht
annähernd aus, um Abhilfe zu verschaffen, und auch
die Privatwohlthätigkeit ist dazu unv.ermögend, zuinal
dieselbe in Folge des »sehr strengen Winters in Po-
len von den verschiedensten Seiten her in Anspruch
genommen wird. Die deutschen Arbeiter können
daher nur aufs Eindringlichste gewarnt werden, sich
nicht auf gut Glück nach Polen oder Rußland zu be-
geben. Diejenigen, welche ohne ein festes Engage-
ment dorthin gehen, gerathen fast ausnahmslos in
das bitterste Elend. Daß diese Warnung beherzigt
werden möge, ist um so wünschenswerthey als neu-
erdings die Eisenbahndirectionen in Polen, mit Rück-·
sicht auf »die Ueberhandnahme des Freikartenwesens,
angewiesen worden sind , mittellose deutsche Staats-
angehörige nichtmehr wie bisher unentgeltlich an
dienrseußische Grenze zurückzubefördern.« » .

Kronprinz Rudolf von Oefterreich tritt am 19.
Februar« seine« Reise nach dem Oriente an und fährt
direct-nach Port Saszidx Er befährt den Suez-Canal
und reist dann von Jsmaila mit der» Bahn nach
Kam, in welcher Stadt einige Tage Aufenthalt ge-
nommen wird. Der Khediveveranstaltet zu Ehren
des Kronpritizen einen Ball und stellt ihm seine ei-
gene Yacht zur Tour nach Oberägypten zur Ver-

.f«»ügung. Nach der Rückkehr von Oberägypteii ver-
weilt der Kronprinz abermals einige Tage in Kairo
und fährt-dann tiach Alexandrien , wo ein kurzer
Aufenthalt in Aussicht genommen ist. In» Alexan-
drien schifft sich der Kronprinzsnach Jaffa ein und
legt von· dort zu Pferde den Weg nach Jerusalem
zurück. » Nach dreitägigeni Aufenthalte erfolgt die

Rückkehr nach Jaffa und von— dort die Rückkehr nach
kniest. · · · »

Eskaun keinem Zweifel unterliegen, daß. Gam-
betta durch die Abstimmung der D e p u t i r t e u-
-ks am m e r über- die. Jnterpellaition Pronst eine-erla-
tnnte Niederlage-erlitten hat. Von Neuem hat sich
gezeigt, daß die a u sw ä r t i g e P o l itik das-
jenige Gebiet ist, auf welchem es dem, csxdictator
am wenigsten vergönnt-ist, Lorbern zu pflücken, wie
sehr derselbe auch diese. Domäne zum Schauplatze
seiner hanptsächlicheti «Wirksamkeit machensztrröchtex
Während der Katnmerpräsident hiusichtlich der inne-
ren Politikgerade in der jüngsten Zeit eine Reihe

iV ,«ienillrtan. «» i
Wetterprophezeinng in alter nnd neuer« Zeit. I.

«

- Wind und Wetter haben uns in letzter Zeit schonso viele Querstrische gemacht, daß Mancher « nichts
" mehr davon-hören mag« Freilich möchten— wir die

Kenntniß des Wetters gern. auf längere Zeit ansgseex
dehnt haben, als nur 2anf den nächsfen Tag, »der Land-

, wann möchte gern- zur Zeit der Ernte wissemwelche
Woche trocken ist-»und» wannYer rpieder Regen zuserk
warten hat, »der Seemaniihmöchte gern die stürmischen
Tage· Monate lang vorher«»wi«sse11, »Um· seinetAbfahrt

· danachsseinznrichtesn. «»Wie viel günstiger. waren-die
Leute in der ,,gnten, alten Zeit« daran, " »vor etwa
50 oder .100-Jahren. Der berühmte-Naturforscher

, Lamark bestimmte im Jahre 1798 das Wetter für
jeden Tag des· Jahres 71799 ,z nnd machte sich an-
heischig , die für den· Antritt einer· Reise, für-die
Abfahrt einer Flotte, sfür den Beginn der Ernte
günstigen szTage Jahre lang vorher ausfindig zu
machen. Ja, der Crfnrter Arzt Christoph von Helwig
und fein Vorgänger Johann Knauerbesti1nn1tei1« 1721
»das Wetter »für« 100 .«Jahre, eine ·-G«l»sanzl,ejstni1g,
welche noch übertroffen Iwnrde durchdie Herausgqbe
eines lctljährvigensKalendersx Für einen-,,-Gebildete11«
heutiger Tage« sollte das unr- Lachen erregen und

» dochhabeJicif noch vor tvenigenspsWocheii von einem
»Gelehrten«, die ernsthaste « Bemerkung gehört : »die
Ptvphezeinngeii . des 100 jährigen Kaleuders sind
dvch staiineiisiverth richtig-««- Und weshalb kam dieser

" , MCUIU zu »der UeberzeUgUUgZ weil es »in diesem
Wklter vor Weihnachten vieleNiederschlägegegeben

« hat undin derzweiten Januarwoche Kälte« eintrat,
- VAZ stimmt ja freilich , aber ,«a-ll«es Anderestimmte
» UCküklich Nicht. So bekommt der Kalendermann

WSSEU WITH -»-T1’effers«« gleich für 100 ,,Lügen«««
«; Zblaßx I« lst Ssniicht schwer, fein Prophet zu sein.

Ja, Ich kTFIZUkE. EMEU Wetterpropheteiy der für. 2
zl Kalender em und desselbeu Landes. vor längere»
«; Jahren das Wetter lieferte und zwar zwei genau sich
Es wldekspkschctldkl Pkdphezeiungen

, so hatte er dann

s des! TWJT ? WEUU der« eine log, den andern Kalenderz trtumphiren zusehen. · « s «
g» Diese! Hssmbssglhetts ob« eine» wissenichaftiicheuGrund; jene alten Physiker des 100jährigen Ka-

leuders waren keine im Aberglauben befangene Schäfer,
oder lästige Marktschreierj sreglaubten wissenschaft-
lich dazusberechtigtzu sein«, ahersie hatten »ein falsches
Privscip , woraus, siedie Wetterändertingg ahleiteiety
nämlich« die Einwirkung des Mondes. Der Glaube,
daß der« Mondeinen Einfluß auf das Wetter aus«-
üb»e, istduraslt und heute noch so verbreitet, daß das
Volk dem Monde Iinimerhinfikoch inehr glaubt, als
allen Meteorologem · ,,·Hat die Sonnenhitze des
Tags uns ein schweres Gewitter gebracht und scheint
der Regen gar tiicht enden zu ·wollen, so erhebt
der gebietende Mond und verjagt die Wolken des
Himmels«; «,,die Gewitter ziehen nicht gesgen den
Mond«, « steigen die Wolken dennoch höher undshöhey
so »kiimpfti der Mond« sie nieder ," snachdem er» fiel)
eine Zeit lang ,,grollend« hinter denselben verborgen;
wird am folgenden Tage Regen kommen, so uinhüllt
sich der treue« Wiichter der Nachtmit einem Schleier,
dem« ,,Hofe«« , « und u wie« die jRegeln alle heißen, sie
bestehen seit Jahrtausenden. Die griechischeu und
röimischen Dichter haben dieselben schon gesungen:
statt aller Beispiele nur eins von Virgil, welches
ich in deutscher Uebersetzungwiedergebe: . « ;

,,Wenndie erneuete Luna das kehrende Feuer versammelnd
— Jetzt mit spärlicher Sichel den dunkeln Aether umspannet,

Drohn unendliche Giisse dem Landmann, sowie dem Schifferz
Doch wenn ihr Antlitz sich mit xRöthe jungsräulich decket, »
Wind» steigt auf; vor dem Wind erröthet die goldene Phöbe
Wenn nun am 4ten des Laufs, denn der gzehxtltutrkeffende
Klar und nicht mit stumpfem Gehörn sie den .?imnd1ekgdurch-
Dann ist sicher d e r Tag und soviel nach seiden; hervor-
Bis vollendetem Monde vor Wind und RegengeglåftcisühetJ

Aehuliehe Regeln finden sich bei allen älteren
Schriftstelleriy deren Thema Landbauund Schifffahrt
ist. Auch bei den alten Deutschen gab es solche
Wetter-regeln, welche außerdem noch einen Zusammen-
hang zwischen Niond- »und Pflanzen» und Thiertvelk
vorauszusetzeii scheinen, so bei den Regeln, die wir
in Grimm? deutscher« Mythologie finden: ,,Dat
boven den grond must, by afnemenden;Mond, dctt
onder den grond wast by« rtonemenden VMond te
zaaieii«, oder: »Es« ist allwegen im Wedel (Voll-
Mond) Baum· abzuhauven und gewild zn schießeu.«

Während diese Wetterregeln nun imrAlterthUMe
durch mytholsogische Gründe gestützt wurden , be-

gnügte sich ,das in den Naturwissenschaften träge
Mittelalter keinfach mit der Registrirung solcher
Regeln , so daß bis zum Anfang des 17. Jahr-
hunderts skeine wissenschaftliche Nachweise weder sda-
für nochdagegen vorhanden find. »Ja, es war diese
Wetterprsophezeiitng eng verbunden mit der Ausk-
bildung der Ästrologie ,«und wenn es auch einzelne.
einsichtsvolle Männer xgab ,«w«i«e den strefflichen J.
»F«ischart, der diese »n,·1yst«eriösen Wissenschaften indem
ungemein witzigen Busche-i »,,Aller Pxaktik Groß-mutter, das ist, die dickgebrockte vantagreulische be-
trugdicke Prakdik oder« Pruhnastikatz Laßtafel·,
Bauernregel und Wetterbüchleiti auf alle Jahr und
Land gerechnet und ger·i»cht, durchx den wolbeschickten
Mausstörer Winheld Alrdfribras Wüstblixtus von
Aristophaiis Nebelstatt« gründlich geißelte , so war
doch« nicht nur die große Slltasse des Volkes, sonder-n
auch die höchsten· Spitzen geistigen und weltlichen
Abels, in diesem Aberglauben befangen, so daß sogar
Keple"r, freilich nicht den Mond , aber die Planeten
für das Wetter verantwortlich macht, indem er sagt :

»Der Merkur hat das besondere Vermögen Unwetter
herbeizuführen; die Luft ist stets getrübt, wenn
Planeten in Conjunction sind , »wenn sie genau 60
Grad von einander entfernt sind, so regnet es.«

Es kann mir natürlich nichteinfallen, hier noch
weitere Proben von den vielen unsin11igen·Regelu»
des Mittelalters anzuführen, darüber könnte man
Bücher fchreiben, nur will ich erwähnen, daß das
ganze Jahr, je nachdem Sonne, Mond und Sterne
in den verschiedenen Positionen sich befanden ,·für
die mancherlei Beschäftigungen der Menschen in
günstige und ungünstiges Tage getheilt war, und daß
es ordentlich Kalender« gab , deren wesentlicher Jn-
halt dieser Popanz war, solche Kalender nannte man
»Praktik«, daher der Titel der Fischarkschen Schrift.

Auch die Erfindung des Barometers 1643 war
nicht in: Stande , diesem Treiben Einhalt zu gebie-
tet! , ob man es gleich mit dem Namen Wetterglas
begrüßte. Man sah in den Schwankungen dcsselben
nur die Folge For veränderten Einwirkung des
Mondes und bemühte sich gar"uicht, diese erst nach-
zuweisens So konnte es geschehen , daß die könig-
liche Societät der Wisseiischaftenspzu Ptontpellier das
Werk: »Die Witterungslehre für den Landbau«,

von dem Professor der Astronömie zu Padua, Tonl-
do, im Jahre 1778 preisgekrönt edirte, ein Bnchk
worin — der Professor zu folgenden Resultaten ·

kommt; »Der Mond ändert. dasWetter , rvenn er
volhswennjekneu wird, wenn erin das erste oder-
letzte Viertel, wenn er in Erdnähe oder Erdferne
in den aufsteigenden oder absteigenden Knoten trittfs
und weiter: »Ja den Neu- und Vollmonden, die
demNachtgleichen nahe sind, zum Theil auch in ,
denen nm die Sonnenwendeii , hauptsächlich um die
Wintersonrienwende , bestinimt sich das Wetter ge-
nieiniglich -für drei, auch wohl für sechs Monate
zum Nassen oder zum T7ockenen. Auf.eiiien» feuchten
Herbst und einen gelinden Winter folgt gemeiniglich
ein trockener nnd kalter Frühling; ist imGegentheil
der Winter trocken, so wird. das Frühjahr feucht
sein; auf einen« nassen Frühling und Sommer folgt
ein heiterer Herbst, auf einen heiteren Herbst ein
nasses Frühjahr; mit einem Worte: die Witte-
rungeii »der Jahreszeiten alterniren und gleichen "

so wechselweise die Abweichung vom Gervöhnlichenaus«— Hat man also die Freude, einen heiteren
Herbst« oder einen nassen Frühling zu genießen,
so ist nachToaldo aus dem ewigen Einerlei der «

Reihenfolge garnicht mehr herausznko.ninien.
Freilich blieb das nicht ohne Widerspruch, der

bexühinte Bremer Astronom Olbers, der hervorraäsz
gexide Physiker Gilbert und einige· Andere «protestir-
tengegen derartige Nteteorologiez alleinauf deren-
Urtheil hörte man nicht. Die ·Menschen wolltendas
zukünftige Wetter wissen, so daß, als der alte Fritz
den Ederliner Kalender-Schreibern »die Alternative
stellte, entweder gar kein Wetter oder nur ein mal
im Jahre schlechtes Wetter zn prvphezekelh Viel« Das
Letztexe wähle« zu xuikssen glaubten, nnd diesen einen «
Tag nun zum Sündenbock für das gAUöE JAhV INCID-
te·n. Die Theorie fiel durch sich selbst« Den« VCH
prophezeite Wetter trat gettxsinkglkch Ilkchk Skl- Cbek »

ans den Trümmern derselbe« Wgk ekUe SäUIe her-
vor, an die der Vvlksglaube Uoch YOU« sich ABOUT-
mert, das ist der plausibele Sah: »Bei Ncondwechsel
M« Wekkexwechsel ein.« Und in der That," dieser
Satz scheint einen wissenschaftlichen Hintergrund zu .

habenY ist doch der Einfluß des Ntondes aus
die Erde« in« Bezug ans Ebbe und Flnth ganz

As. Mittwoch, den 28. Januar«(9. Februar) jssh



Ergebniß ist fürsdie friedliche Gestaltung der grie-
chisclytürkischeu Frage von nicht zu nnterschätzender
Bedeutung.

In Konstnntinobel macht, wie man der »Presse«
von dort schreibt, die griech ische Frage

idem Snltan mehr Kopfzerbrecheii und Sorgen, als
man sich dort ossiciell den Anschein giebt. Das in
Konstantinopel täglich wachsende Elend , die F i -

n a n z n o t h des Staates, welche die nothdürftigste
Verpflegung der Trnppen fraglich macht, endlich die
Unrnhen in Albanien und das nichts weniger als
zuverlässige Verhalten Mithad Paschsas mckchen den
Sultans sehr« nachdenklich nnd besorgt. Ein Putsch,
welchen- Ali Pascha von Gusitije im vorigen Monat
inseenirte , hatte vor Allem den Zweck, die Ueber«-
führnng von Proviant und Munition aus dem
Vilajet von Kosowo nach Salonich nnd an die grie-
chifche Grenze zu verhindern. Die Meldung der
—,,Jtalie« , daß in Folge der Verhaftnng der Ligas
sührer Hodo Pascha , Prenk Bibdoda und Abdullah
Bei) eineRevolntion inAlbanien aus-
gebrochen sei, klingt also dnrchaus nicht unwahr-
seheinlichi Kommt es aber , wie seit der« Uebergabe
von Dulciguo wiederholt verlautete, zur Durchfüh-
rung der atctonomen Aspsirationen der Albaneseiy
dann stehen auch die Chancen des türkisehen
Widerstandes im- Epirus gegen» die eventnell- vor-
rückenden Griechen nichts weniger als günstig.

· Griechenland setzt iisizwischen die R i: st n n g e n
fort, um für die ,,Occnpation« der ihm zugesprochenen
Gebietes die nöthigen Truppen disponibel zu haben« :

also hat der Leiter des Athener Cabinets sich in der
Deputirtenkammer ausgesprochen. Das soll mithin
heißen, die Helleneir denken an gar keinen« Krieg,
wenn— sie das Alles bekommen, was sie Verlangen.
Das ist nichts Neues und diese Erklärung des
griechischen Preniiers war somit sehr überflüssig.
Ferner wird aus Athen Folgendes» berichtet: »Das
Kriegsministerium hat die Errichtung von drei gro-
ßen MilitäwDepots zuM·szissolnnghi, Chalkis und Piräus
anbesohlem Die Regierung hatmitderDampfschifffahrk
GesellschsaftlilllinikiAthmoploja vereinbart, daß diese im
Falle einesKrieges sämmtlicheDampferz theilszuKriegs-
zwecken,- theils zum Transportdienst stellen werde. Ge-
rüchtweise vermutet, es habe sich im Auslande ein Con-
sortium patriotischer Griechen gebildet, um den fran-
zösischer Moniior »Onondaga«, den deutscher: Mont-
tor ,,Arminius«, den dänischen Monitor ,,Rolf Krake«
nnd das italienische Panzerboot ,,Varese« anzukaufen.«
Kouiuziduros hat der Kammer ferner mitgetheily
daß die Armee bis zum 20. Februar vollständig
mobilisirt sein würde. Der König wird das Com-
mando des für Epirus designirten Armeecorps
übernehmen.

Die Krise im englischen Unterhanie
· s London, Z. Februar.

Erst heute«- um 9 Uhr Morgens gelangte die iri-
sche Debatte, die vorgesterii um 4 Uhr Nachmittags
begonnen hatte, zum Abschluß. Sie währte ununter-
brochen« nahezu 41 Stunden; die Sitzung war die

längste, die ein englifchss PTVIAMEUT Un? UVETHMPE
eine gesetzgebende Versammlung irgkttd SIUCZ Landes
je erlebt hat. Ungebrochen durch die ausgsstsndeklejs
Mühen beharrte das ungefähr« 30 Kopfe stakke M-

sche Häuflein Widerspenstiger AUch DIE ganz« Vet-
wicheue Nacht hindurch auf seiner »»ssktlam VekTUUkSII
Tactiä Die Satzungen der Geschaftsordnung unge-
bührlich mißbrauchend, stellten ste wieder« und knie-
der Anträge auf Vertagung der Debatte, unterstntz-
ten sie mit endlosen Reden und begannen diese von
Neuem, wenn der bezügliche Antrag verworfen und
durch ein anderes irisches Mitglied kurz daraufron
Neuem eingebracht worden war. Langsani verstrichen
die Stunden, das Haus war abwechselnd voll und
leer, die Minister gingen und kamen, dumpf war
die Luft und gereizt war die Stimmung. Wer sich
aber nicht beirren ließ, das waren unsere Jrländer
und eine Menge Gäste auf der’Fremdengalerie, die
nicht von der Stelle wichen, als schon das Morgen-
dämmerlicht durch die Scheiben fiel.

Erschöpft hatte der Sprecher, wie Tags zuvor,
gestern Abend um 5 Uhr sich zur Ruhe zurückgeko-
gen. Jhn löste die Nacht hindurch sein Stellvertre-
ter ab. Gleichen Dienst erwiesen einander die Mi-
nister und Oszppositionssühren Von letzteren war es
namentlich Sir R. Eross, der wiederholt darauf
drang, daß dein« ungebührlichens Treiben der Home-
ruler vom Sprecherstuhle aus ein Ende gemacht
und daß diesem oder jenem ihrer gar zu ungebühr-
lichen Redner das Wort entzogen werde, wozu durch
die Geschäftsordnung der Sprecher berechtigt ist.
Aber der Vertreter des Letzterem Dr. Playfaiy scheute
vor der Verantwortung zurück, trotz wiederholter
Aufforderungen von verschiedenen Seiten des Hauses,
trotz der ungebührlichen Herausforderungen mehret
Ho.meruler. Unwirsch übel: seine Nachsicht verließeneinmal die— Führer der Opposition nebst vielen Libe-
ralen den Sitzuugssaab Aber auch diese Kund«g-e-
bnng vermochte, « ebensowenig wie ein darauffolgen-
ger scandalöser Wortwechsel zwischen Herrn Wäll-
bank und dem Jrläiider «Biggar, den Vice-Präsiden-
ten zu einem gewaltsamen Eingreifen zu bewegen.

Erst um 9 Uhr Morgens· wurde dem nsiderwäv
tigen Kampfe gebieterischs durch den Sprecher sei-«
ber ein Ende gemacht. Als dieser zur genannten
Stunde wieder seinen Stuhl einnahni (Gladstone
hatte sich V« Stunde früher eingefunden) war trotz
der unbequem frühen Tageszeit der Saal stark ge-
füllt. Man wußte nämlich, daß die Mitglieder des
Cabinets sich über irgend eine Maßnahme mit den
Führern der Opposition am Abend zuvor geeinigt
hatten und war auf Uirgewöhnliches gefaßt. -Diese
Erwartung wurde nicht enttäuscht Inmitten sallgee
meiner Stille erhob sich der Sprecher und redete
mit fester Stimme zur Versammlung, wie folgt:
»Der Antrag behufs Einbringiing der Vorlage zum
Schutze von Leben und Eigenthum in» Jrland istjetzt schon nahezu fünf Tage lang erörtert worden.
Gegenwärtige Sitzung«’ begann am Montag um 4
Uhr und wurde bis heute (Mittwo»ch) Mdrgen 41
Stunden hindurch fortgesührt vermittelst wiederhol-
ter Vertagungsaiiträgex Letztere wurden unter schlep-
penden Erörterungen unterstützt durch eine kleine
Minderheit, im «Widerspruche gegen die Stimmung
des ganzen Hauses. (Zuruf.) Eine Krise ist dg-
durch entstanden, die ein rasches Dazwiscbentretendes Sprecherstichles und Hauses erheischt. (Lauter
Z"uruf.) Die gewöbnlichen Verhaltuicgsregelti erwie-
sen sich unzureicheud zurSicherung einer geordneten
und tvirkfamen Debatte. Eine» wichtige, in Ihrer-«Majestät huldreicher Thronrede vor nahezu einem
Monat empfohlene, durch eine entschiedene Mehrheit

seitdem als im Interesse— des Staates dringlich an-
erkannte Maßregel wird« hintangehalten durch das
Vorgehen einer unbedeutenden Minderheit, die. Ge-
brauch macht von Verschlepvungsmitteliy welche von
Seiten des Hauses als parlamentarisches Vergehen
bskkslchksk werden. LZurufJ Würde, Ehre und
Ansehen dieses? Hauses sind ernstlich bedroht, ihreWahrung ist dringend vonnöthem Unter der üb-
luhen Geschäftsordnung ist die gesetzgebende Kraft
des- Hauses gelähmt, deshalb erscheinen snene und
ungewöhnliche Maßnahmen unabweisbar geboten.
»Ja; bin. überzeugt, dem Verlangen des» Hauses am
Besten nachzukommen und seiner Unterstützung gewiß
zu«fein," wenn ich keinem Mitgliede weiter das· Wort
ertheile und die vorliegenden Anträge. sofort zurAbstimmung bringe« (Anhaltender lauter BeifallJ
Als er nun das Amendement Lhorks zur Abstim-
mung brachte (welches mit 164 gegen 15 Stimmen
verworfen wurde) und darauf ein Gleiches mit d·er
Hauptfrage bezüglich der ersten Lesung der Zwangs-
vorlagen zu thun sich, anschickte, brachen die Home-
ruler in ein leidenschaftliches Toben aus. Sie klag-
ten wild durcheinander über Vergewaltiguirg und
Beschränkung der Redefreiheit und Bruch der
freien Vorrechte. Der Sprecher aber blieb unbe-
wegt vor seinem Stuhle stehen. (so lange er steht,
hat Niemand das Werth und erst als das kamt-flu-
stige Häuflein erkannt, daß all sein Toben» vergebens
sei, fügte es sich dem Zwange und verließ mit höf-
licher Verbeugung gegen« den Sprecher den Si-
tzungssaal . "

Nun erst. gelangte die Forstersche« Zwangsvorlagq
und zwar ohne Einst-rathe, zur ersten Lesung, worauf
die. zweite für heute Mittag. angekündigts wurde.
Damit hätte »die 41stündige Sitzung aufgehoben
werden können. Bevor dies jedoch "geschah, erhob
fiel) Gladftonq um für morgen den laugerwarketen
Antrag— auf Aenderuirg der Geschäftsordnung anzu-
kündigeu. Sie foll in Folgendem bestehen: Wenn
in Zukunft ein regelrecht angekündigter,- die Dring-
lichkeit einer Vorlage betonender Antrag durch 40
Mitglieder vermittelst Ausstehens uuterstützt wird, so
foll· der Sprecher diesen Antrag sofort zur Abstim-
mung bringen, ohne eine Erörterung darüber« oder
einen Antrag. auf Vertagusng zu gestatten. Und
wenn sich ergiebt, daß drei Viertel des-Hauses für
die Dringlichkeit der Vorlage stimmten, so foll der
Sprecher Vollmacht besitzetn den Gang der Ver-
handlungen bezüglich der zu erörternden Vorlage,
sowie bezüglich sonstiger einschlägiger Anträge und
Erörterungen nach eigenem Ernressen zu regeln, so
lange bis er selber erklärt, daė der Stand der
Geschäfte kein dringlicher mehr ist. Mit andern
Worten: Wenn zwei Drittel Mehrheit auf Dring-
lichkeit einer Maßregel erkannt haben, soll dem
Sprecher das Recht zustehen, jeden andern Antrag
(also auch den auf Vertilgung) sernzuhalten und
die Debatte über die als dringlich erkannte Maß-
regel nach seinem eigenen Ermessen zum Abschluß
zu bringen. Wie ersichtlich, haben wir es hier nicht
mit dem in anderen Parlamenten üblichen Princip
des Schlußantrages zu thun, sondern mit dem An-
trage, daß ein-e Zweidritteluiehrhseit des Hauses das
Recht haben soll, dem Sprecher in gewissen Fällen
die Dictatnr zu übertragen. Als Gladstone unter
Einem ankündigte, daß er gleich morgen die Dring-
lichkeit der irischen Zwangsvorlage beantragen werde,
wurde er dafür mit lauten! anhaltenden Beifall
gelohnt Bald darauf verjagte sich das Haus, um
wenige Stunden später wieder zusammenzutreten —-

wie immer am Mittwoch« um 12 Uhr.
Um diese Stunde hatten sich wieder nicht bloß

die Mitglieder in großer Z l ein » under: 2die Minister mit dem Premitk an gikxr Spitze-arg
sschieneiy von allen Seiten stürmisch begrüsztz aufihren Sitzen und dicht gefüllt waren alle sich-ster-ränme, die Galerie der Damen nicht minder als der:
Peers und des diplomatischen Corps Es war
nämlich kein Geheimniß geblieben, das; die Jrläudekmittlern-eile untereinander Berathung gepflogen und
beschlossen hatten, den eigenmächtigen Schluß de:
Debatte am heutigen Morgen durch den-Sprecher
als eine Ueberschreitnng seiner Befugnisse anzufechten,
ihn deshalb offen zur Rede zu stellen, nöthigen-falls
das Hans aufzufordern, über seine Haltung sei«
Urtheil zu fällen. Bei Erössnung der Sitznng war .v denn auch wirklich das ganze Häuflein Widerspenstiger
zur Stelle. Doch ging der erste Anstoß zu den« nun
folgenden Auftritten von wegen der Haltung des
Sprechers nicht von ihnen ans, sondern von den:
radicalen Vertreter von Northamptom Herrn La-
bouchere, der bisher nahezu allein unter den engli-
schen Radicalen ,gegen die Zwaugsmaßnahmeic der
Regierung mit den Jrländern gestimmt hatte. E:richtete an den Sprecher »in aller Achtung« di«
Frage, gemäß welcher Regel der Geschäftsordnung
er heute Morgen die Debatte Pol-schlich- geschlossen
habe. Als der Sprecher erwiderte, daß er »auf
seine eigene Verantwortung und ans Pflichtgefühl-
gegen dass Haus«-« gehandelt habe, erklärte Herr
Parnell, daß er darauf hin den Antrag stellen werde,
»daß der Herr Sprecher ein-en Bruch der Vorrechte
des Hauses begangen habe« Worauf der Sprecher:
»es handle sich hier nicht. um eine Privilegien-,
sondern um eine Ordnungsfrage, worüber später
ein besonderer Antrag dem Hause unterbreitet werden
könne-'s Mit diesem Bescheide waren jedoch die
Jrländer durchaus nicht zufrieden. Jhre Führer
klagten nacheinander den Sprecher auf das heftigste
an, das er eigenmächtig die Geschäftsordnung ver-
letzt habe und den dadurch rechtswidrig Beeinträch-
tigten nachträglich sogar das Recht weigere, ihn
deshalb vor dem Hause zur Verantwortung zu ziehen,
damit es zwischen ihm und ihnen entscheidr. Es
fehlte dabei nicht an— ansregenden Sauen, z. B.
als der Jrländer Sullivan dIn Sprecher zurief:
»Noch ist Gott sei Dank die Geschäftsordnung nicht
in Ihrer Hand, noch anch (mit einer drohenden
Bewegung gegen GladstoUeJ in der Hand dieses
Viansnesl« Sullivan bestand nämlich auf Vertagung
der Debatte, um aus früheren Parlaments-Verhcltld-
langen den Nachweis zu liefern, daß das Haus
das Recht besitze, die Haltung- seines Svrechers zu
mißbilligen Der Streit über diesen Vertagungs-
antrag füllte nahezu den ganzen heutigen Nachmittag,
und über den Staatsftreich des» Sprechers, wie er
allgemein genannt wird, ist das letzte Wort noch
lange nicht gesprochein «

Daß dieser ,,Staatsftreich« vom Sprecher erst
nach vorhergegangenem Einvernehmen mit dem
Minissterinmr und den Häuptern der Opposition
gewagt wurde, ist ein offenes Geheimniß. Aus,
diesem Grunde ist er seiner Absolntion durch die.
Mehrheit des Hauses gewiß. Ob aber die Oppo-
sition auch der durch Gladstone beantragter: Acade-
rung der Geschäftsordnung« ihre« unbedingte Zustim-
mung. gegen wird, ist eine andere Frage. Ossenbar
würde dadurch die Verantwortung für den zu er-
zwingenden Abschluß einer Debatte von den Schultern
der Niehrheit auf die des Sprechers gewälzt werden,
und Manchem dürfte es bedenklich scheinen, dessen
ohnedies schwerbeladenes Haupt mit dieser neuen,
ungeheuren Verantwortlichkeit zu belastet«

" Köln-Bd

entschieden richtig, und nun ist doch die Luft
auch eine Art Flüssigkeit; ; es muß also der
Mond in dieser auch eine Erscheinung wie Ebbe
und Flnth hervor-rufen , « welche »sich in täglichen
Schwankungen d·es Barometers zeigen muß. Hier
ist es das Verdienst des großen« Franzosen« Las-lage,
unterBserücksichtignng der Schwere« der Luft und
der betreffenden«Entfernungen die Größe dieser Ebbe
und Fluth berechnet zu« haben. Da stellte sich her-aus, daß der Einfluß erheblich überschätzt war, denn
aus Laplaccks durchaus richtiger Rechnung« ergab srch
ein Unterschied zwischen« höchstem nnd itiefstem Baro-
meterstande an einem Tage-Don ein Viertel Pariser
Linie, und die täglichen Schwankungen des« Baro-
meiers betragen durchschnittlich das Vierfache davon.

A« dies voastäisvig negative Reskiuqt knüpft-u
dermoch eine Menge Beobachter an, indem sie sich
theils abmsühten , diese berechnete Einwirkung zu
coustatiren, was natürlich nutzlvs war, theils aber
nachzuweisen suchten, daß zur Zeit ·der Erdnähe die
Einwirkung des Mondes eine erheblich größere« sei,
wie bei der Erdferne So glaubte Flaugergues in
Viviers gefunden zu haben, daß das erste Viertel«
und Erdnähe viel Regen, das letzte Viertel und
Erdferne viel Sonnenschein bringen sollten. Leider
verräth der Beobachter nicht, was die Anziehuitg
des Mondes oder der Mondschein mit dem
Regen zu thun habe. Nach Flaugergues wandten
sich vom Jahre 1830 an besonders unsere Lands-
leute Eisenlohr und Schübler dem Thema zu,
allein ebenfalls ohne Resultat , denn wenn
Schübler das Verhältuiß von Regentagen bei
zu- und abnehmendem Monde wie 106 zu 100
findet, so ist das gar· kein Resultat. Aber selbst diese
Zahlen sind noch nicht einmal zuverlässig, da sich
die Beobachtungen auf den kurzen Zeitraum von 30
Jahren beziehen und an Orten, die nur einen ver-
schwindend kleinen Theil der Erdoberfläche repräsen-
tireu, gemacht sind, so« daß Eisenlohr selbst bekennt:
»Je mehr ich die verschiedenen Beobachtungen mit
einander vergleiche, desto zweifelhafter wird mir der
Einfluß des Mondumlanfs auf den BarometerstandX
Und wohl keiner ift so sehr durch seine eigene Theo-
rie gestraft, wie dieser Beobachter, der für 1846 eine
reiche Ernte prophezeitq und in dem Jahre trat g-
rade jene bittere Theuerung ein, die das Jahr 1848

mit verschuldetr. Auch die Versuche, durch die Wärme,
welche das Mondlicht mit sich führt, einen. Einfluß
auf dasWetter nachzuweisen, sind als mißlungen
anzusehen, da die täglichen Schwankungen der Tent-
peratnr auf der Erde so erheblich viel größer sind,
daß eine Erwärmungdurch das Mondlicht garnicht
nachzuweisen ist. Will mir nun trotzdem Jemandentgegnet: : ,,ich habe so und so oft bei Wettern-ech-
sel Mondwechsel beobachtet«, so erwidere ich mithden
Worten eines unserer größten Physiker: »Das Wet-
ter ändert« sich alle Z, der Mond alle 29 Tage,
warum foll nicht ein Wetterwechsel mit einem Mond-
wechsel zusammentreffen ?« "

Der Mond kann uns also keinen Aufschluß über
das uWszetter geben

, sehen wir uns also nach
den fonsstigen Quellen einer Wetterprophetie um.
Da scheinen eine hervorragende Stelle die sogenannten
Loostage oder die vielen Regeln, die an die Lebens-
weise der Pflanzen und Thiere anknüpfen, einzu-nehmen. Freilich sollte es heutzutage nicht nöthig
sein, die alten Schäfer- und Bauernregeln zu wider-
legen, da das Wetter selbst sie fast täglich Lügen
straft, dennoch cnüssen wir ihnen einige Worte wid-men

, da theils auch das gebildete Publicnin
denselben mehr oder weniger verfallen ist, theilssogar sogenannte »Naturforfcher« solche Märchen
dem Publicuni als Wissenschaft vorfetzexn Hier eine
kleine Blumenlese aus einem— solchen Aussage, da
heißt es: - ,,Fallende Nebel, deren Dunstbläschen
sich zu unsichtbaren! Wassergas auflösen, zeigen gutes
Wetter an.« So ist erstens zu bemerken

, daß es
keine Dunstbläschen giebt, sondern der Nebel« aus
feinen Tropfen gebildet wird, daß sich dieselben fer-ner nicht auflösen, sondern entweder verdampfen,
dann fallendie Nebel nichts, sondern steigen, oder
aber sich zu größeren Thantropfen an der Erdober-
fläche condenfiren, dann find es fallende Nebel, aber
keine der beiden Erscheinnngeri hat entweder Regen
oder Sonnenschein im Gefolge, das hängt von V»-
hältnissen ab, die weiter unten bespkochen werden·
Ferner versichert jener Naturforscher: ,,Vor dem
Regen springen die Schafe und stOßen einander, dieHähne und die Kröten· schreien, die Hansfpinne
wendet ihren Kopf dem Junern ihres Hüttcheirs zuund die Kreuzspinne macht nur ein kleines Gewebe
oder spinnt gar nicht«, oder: »die frühzeftige Rück-

kehr der Zugvögel ift ein Zeichen eines frühen
Frühlings und die Ankunft der riordischetrZngvögel
verkündet den nahen Winter« Hat denn der Ver-
fasser jener Sätze nie von erfrorenen Zirgvögelii ge-
lesen ? Und wenn er diese Vorahnung derThiere
für ein zukünftiges Wetter damit " begründet: wi«ll,
daß bei vielen Thieren einzelne« Organe bedeutend
besser entwickelt seien wie beidenslienscheryso verfchweigt
er- leider das vom Wetter assicirte Organzsollte etwa
die Kreuzfpiniie vor einem heraunahendeu Regen
Unterleibs-Beschioerden bekommen, »daß siedas Spin-
nen eiustellt, oder die Kröten einen Reiz im Halse
verspüren, oder die Schafe einen Kitzel in den Er-
höhungen auf der Stirn ? Solche und ähnliche Re-
geln werden leider von den meisten Menscheri ge-
glaubt, und die Form derselben scheint anzuzeigertz
daß sie Erfahrungen aussprechem Wenn dem so
wäre, könnte die Wisserischaft nicht umhin, dieselben
zum Gegenstande der Untersuchung zu machen, so
lange bis ein Erklärungsgrund dafür gefunden wäre·
Inder That isks aber Humbug mit all den Sätzern
wie· jede gewissenhafte Beobachtung lehrt, die alle
Fälle registrirt und nicht nur die günstigen.- Längst
wären sie der Vergessenheit anheim gefallen, wenn.
nicht die Sucht der Menschen, die Zukunft zu wissen,
so groß wäre, das; selbst die Wahrsageriunen heut-
zutage noch eine gute Einnahme haben. Ein ande-
rer Grund für diese falschen Lehrfätze aber liegt» in
dem Denkfehler, welchen man so gern begeht: zeit-
lich sUf STIMME! fVIgeUde Erscheinungen in einen
Caiisaksnsaintnenhang zu bringen, dadurch wird denn
in de! Metevtvlvgie jeder besondere Fall zu einer
allgemeinen Regel. Wenden wir uns jetzt ab von
den Jrrfahrten einer vermeintlichen Wissenfchaftlicky

keit zu den Grundlagen einer modernen,.wissenschaft-
lichen Wetterprognosr. Echkuß spkgxx

jiianuigsaltigen
Der Einzug des Prinzen Wilhelmund der Prinzessin Augusta in Berlin wird (der

»Magd. Z.« zufolge) nach den getroffenen Vorberei-
tungen an Glanz und Pracht alle früheren Fesstliclp
keiten ähnlicher Art weit überragen. Die Ausfchmürkung
des Weges von Schloß szBellevue bis zum könig-
lichen Schlosse haben die besten Architekten übernom-
men,die nach einem einheitlieheu Plane die Straßenund die Tribünerr decorirein Tribünen werden er-

baut anf beiden Seiten des Pariser Platzes, entlang
der Universität und gegenüber -bei der Blücher-Sta-
tue. Einer der ersten Maler wird den Brautzug
durch Berlin in einem Eolossalgernälde zur Darstel-
lung bringen, ebenso den Act der kirchlichen Trau-
ung in der Schloßcapellr. Zur Begrüßung des
Brautpaares werden in ihrer Gesamrutheit sich ein-
finden der Riagiftrat und die Stadtverordneten, die
Geistlichen« Berlins , die Professoren der Universität «
nnd die Aeltesteir der Kanfmannschast - Die Genera-
lität nnd das Staatsministerium versammeln sich in!
königlichen. Schlossr. Jn der Schloßcapelle wird die
Presse dnrch sechs Berichterstatter vertreten sein. Die
ganze Feier regelt fich selbstverständlich nach einem
festen Programm. Zur Erinnerung an den Ver-
mählungstag werden Wiedaitlen geprägt in Gold, Sil-
ber, Reusilber nnd Kupfer.

——.Der reichste Mann der Welt. Mackay
»der reichste Mann der Welt«, hält sieh gegenwärtig

»in Rom auf. Er überreichte, wie bereits gemeldet,
dem Papste in besonderer Audienz ein bedeutendes
Geschenk für« den Peterspfennig Wie groß mag
dieses Gescheiik wohl gewesen fein? Es wäre inter-
essant, es zu wissen; denn J. W. Mackay ist in
der That der reichfte Mann der Welt. Er soll. ans
seinen Silbermirien in Nevada, Kaliforniem ein J ah-res-Ei uko In ruen von circa 14,500,000 Dollars
(58,000,000 Mark) beziehen, was, mit fünf vom
Hundert capitalisirh auf ein Grundvermögen von
circa 290,000-,000 Dollars (1.,160,000,000 Viatk
schließen läßt. Berechnet man das Einkommen. des
Herrn Mackah nach obigem Ungefähr auf den Mo-nat, den Tag, die Stunde, die Minute und die Se-
cunde, so erhält man als Einkommen für den Monat
rund l,200,000 Dollars (4,800,000 Blatt) für de«
Tag 40,000 Doll. (160,000 Blatt) für die Stunde
1650 Dollars (6600 Mk.), für die Minute 2»7,5 Dol-
lars (110 Mk) und für die Secnnde 45 Ceuts
(1,Ez,5 Netz. Wie weit bleibt demnach« de: kejchsts
Potentat der Welt, nämlich der-Kaiser von Rnßlanlh
mit seinen circa 80,000 Mark täglich hinter Dem«
Mackay zurücke! Das Merkwürdigste von Mk«
aber ist, daß J. W. Mackay vor circa 35 JLTZUUnoch als pfennigloser Junge in Jrland herumfMIktHvor circa 25 Jahren als fpeculativer Haut-GEIST«-sender die Vereinigten Staaten Amerikas Uvstchek
machte nnd vor kaum 20 Jahren bankerott bis. TUf
die Sschuhsohlen war. Doch sei dem, wie ihinuwvllezHekk Msckuy ist nun als Besitzer dreier Achtel ev«»GkVBbVUCUzT- De! ekgkebkgsten Silbermine, die weh!

»jemals erschlossen ward, der Reichste unter den Sterb-
Ilchens JUst deshalb wäre es interessant zu ekftIhkens -

wie viel Herr Mackah als Peterspfennig gesteuekk W·-
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sendet, 28. Januar. Ueber die iu Sachen der

estnis chen Alex ander-Schule EVEN«
v. Mts. abgeht-treue Sitzung geh-II UUSJPEUEFDUFSS
Mittheilungen zu, welche Ussspke Wille« Vlesbeöllsllche
Notiz weseutlich ergcWEM Am U« Janus« c« —

heißt es in dek uns gewordenen Piittheilung -—

kkat km Saale, des »Wanemuiiie« eine zahlreich be-

suchte Versammlung der Comitöss der zu gründenden
AicxaudekSchule unter der Leitung des Prases des
HaUpt-Comitö’s, Pastors J. H urt, zusammen.
Gegenstzkxp der Berathung war vornehmlich die
Feststelliing der Stat nie-n des Curato-
»zum ver Alexander - Schule. Be-
kamzkxikh ·ivar gegen einige der wichtigsten Punkte
des vom HauiMCoinitö aufgestellten Progranimes in
d» ,,Sakala« opponirt worden«; diese streitigen
Punkte wurden nun nach den an die ,,Sakala·« ein-
gesandter: und von dieser befürworteteii Vorsrhlägem
oder doch in deren Sinne,- von der· Versammlung

angenommen. — »Noch den Befchlüssen der Versamm-
lung soll das zukünftige Curatorium ans 15 «Glie-
dem, dem jedesmaligen Director derSchule und 14,
ohne Ansehen des« Standes zn wählenden Männern
bestehen, unter denen sich 5 akadeniisch gebildete
Viänner besindeii müssen. Nach je drei- Jahren schei-
den die Glieder durch das Loos aus dem Curato-
riuni aus, können jedoch in dasselbe wiedergewählt
werden. Die Wahl der neuen Glieder an Stelle
der 3 ausgesehiedenen geschieht nach Aufhören des
tDilfs-Coiiiiti5’s durehdieübrigeii Glieder des Ertra-
toriiiin und durch Delegirte folgender 4 estnischer
Vereine: des estuischen literarischen Vereins sowie-
des Dorpater, Fellinscheii »und Pernauzseheii estnischen
landwirthschaftlicheii Vereins, und zwar so, daß der
erstere Verein 4, dieanderen Vereine je 3 Delegirte
zur Wahl entsenden. "-«— Alle diese Besehlüsse wurden
nach lebhafter Debatte mit an Einstiminigkeit gren-
zender Majorität gefaßt. Die übrigen, weniger wich-«
tigeu Paragraphe, die sich meistens auf die Ge-
schäfts-Ordniing des Cnratorium beziehen, werden
in der näehsten Sitzuiig,«« die« im Juni-Monat d. J.
stattfinden soll, berathen werden.

Wie wir ans der soeben uns· zugegangenen neue-
sten Nummer des ,,Eesti Post« ersehen, bestätigt
das estnische Blatt, welches sich im Ganzen von dem
Erfolge der Alexander-Sehnl-Berathuiigen durchaus
befriedigt fühlt, die thatsächlichen Angaben vorstehen-
der Viittheilung Hinznziifügen wäre allenfalls, daß
die Versammlung beschlossen hat, das für die halben
skosten von Professor J. Köhler in St. Petersbnrg
gemalte Porträt des verstorbenen sComitONcitgliedes
J. A d a m s o n ans den Mitteln der Alexanderschuh
Casse zii acqnirireii und ini Locale der zukünftigen
Alexander-Schule aufzustellen. »

«

« «Jni Anschliiß hieran noch die von dem i,,Eesti
Post« gebrachte Nachricht, daß in den Januar-Tagen
die Redacteure der drei in Livland erscheinenden
estnisehen Blätter, C. R. J a k o b s on von der
,,Sakala«, A. G r e uz st e i n vom »Eesti" Post«
und I. Lip p vom «,,Perno «Post.«« hier in Dor-
pat eine Z u s a m m e n k n n ft abgehalten und sich
dahin vereinigt haben, keinerlei« Zank. und Streit
unter einander in den von ihnen redigirteii Btättern
aufkommen zu lassen. Der ,»Ee-sti» Post.«-IY ersucht
daher seine Leser und Mitarbeiter, in Zukunft Alles
zu vernieiden, was obiges Uebereinkoinmeti zn schwächen
geeignet sein könnte. « «- · « . i : .

Der vondeu Predigern unserer ·Stadt·zum«
Stadtviear erwählte Qberlehrer der Religion, jPastor
Sp i n d le r,.ist,l der Z. f. St. u. Ld. zufolge,
von dein Lilsläiidischeii evaugelischdiitherischen Consi-
storiuin in diesem Amte bestätigtivordein ;

Kinn, 25. Januar. Jn den An; s st e ll u n g s-
r ath der im Jahre "1882 in« Riga projectirteir
Gewerbe-Ansstelliiiig sind, wie wir ans der N. Z.s. St. u. Ld. ersehen, von der geineiiinützigeii und
landwirthschaftliehen Gesellsihaft für Südlivlaud die
Professoren G. T h o m s und Dr. W. v. K n i e -

ri e m delegirt worden. « "
"

. -

Zins Ioldkkiiu wird unterni 27. d. Mts. geiiieldetg
Jn der See ist« kein E i s sichtbau szDasSiiegatt
ist unverändert fest. .

In Iltviil ist am vorigen Sonnabend— der dies-
jährige e stsl ä u d i s eh e L a n dta g geschlossen
worden. Die Ren. Z. vermag noch von nachstehen-

-deu, in den letzten Tagen vollzogenens Wahlen mit-
öUtheileiiJ Zu Hakenrichterii (an Stelle der gegen-
wärtig noch in Funktion bleibenden Hakenrichterz
bis ihr resp. dienstliehes Trieniiinni abgelaufen ist)
wurden aus der Zahl der von den Kreisen vorge-
fchlageiieii Claiididateii von dem Landraths-Collegium
gewählt! für den Ostharrienschen ·District Baron
A. von der Pah len-Wait; für den West-
harrte-Eichen v. Sch u 1 m a « kkdsiahhoiaz se: Sav-
hclkkkets v. St a e l-Hähl; für Alleiitackeu Baron
T V ll - KUckeksz für Straudwierland v. W e n n-
d k l ch -Mellapähz für Landwierland v. Br e-
v e r n -Wevvefer; fuk Weimar« Baron V i e-
l l U S l) V f f - Alt-Sominerhusen; für Ost-Jerwen
V— K U k l C l l - KVlk ; für Süd - Jerwen Baron
T r a n b e n b e «; - Hukasz für die Landivieck
Baron M a y d e l l-Kl.-Ruhde; für die Strand-
wieck v. KurselLOidenorm und für die Jnsular-Wieck
v. L u e d e r -Pallifer. -- Zu Maiiiigerichts-Assessp-
ren wurden gewählt: für Harrien Assessor v. B r e-

M C U» (öUM stäUdkgEU Mitglied) und Baron
U « A E T «! - Rufs-I! ; für das Jekwen - WiekscheLvakmsekicht F« V» H C VP S (ständ·iges Mitglied)
tsssdr P. v. G xünewn cd nnd fix: die Wieck
Baron E. Mahdell und Graf E. Jgetstkpkw

II! VIII! hat sich, wie —wir dem ,,Tagesanz.«
EUkUehmen, der Gewerbeverein jüngst mit einem
Pkvject des Barons W. v. der Recke, betreffend die
Begründung eines Haushaltunge-
V e r e i n s in Liban, angelegentlich beschäftigt:
danach sollen die Hansfraucii Libau’s zu einem
Verein zusammentreten, der die Aufgabe hätte, der«
Verschlechterung und Verthenerting der Lebensmittel
eutgegenznarbeitem Die Aufgabe desselben wäre,
nach dem Muster der von der bekannten Frau Lina
Morgenstern in Berlin begründeten Vereine ähnlicher
Art gegen die Verfälschung und Vertheuerung der
Lebensniitteh namentlich der ländlichen Producte,
als Gecuüse, Butter, B2ilch, Eier, Geflügel &c· da-
VUkch anzllkätnpfeih daß man direct von den Land-
wirthen u. s. w. die zum Lebensunterhalt nöthigen
Artikel einkauft nnd in einein besondern Verkaufs-
Iocale in guter. Qualität nnd zu billigenPreisen
nur an Vereinsmitglieder verkauft. —

Si. Zsttrksbntsh 2·6. Januar. Der ,,Golos« ist
unzufrieden spwohi mit d« Fassung, als mit den;
Jnhalte der letzteii amtlicheti ,,N a ch r i ch t a U s
dem transkaspischen Gebiete« Er
findet dieselbe außerordentlich unbestimink ,,Welche
Tekiiizeu — fragt das Blatt —- siud denn» "»in die
Sandwüsten« geflüchtets Diejenigen , . welche in
Geok-Tepe kämpften oder die ganze Masse der Be-
völkerung zwischen Geok-Tepe und AschabadZ Wenn
die Einwohner von Annan um den Schutz des
Weißen Zaren gebeteii«haben, wie hat sich denn die
ganze übrige Bevölkerung den russischen Truppen »ge-
genüber verhalten ? Nach den strategifchen Karten zu
urtheilen, muß dieselbe gerade auf diesem Theile» der
Oafe eine recht bedeutende sein: so findet man ver-
zeichnet für« Kurdshi 700 Höfe, für Jsgani 600 Höfe, «
für die beiden Auls Basmeni je 1000 und für
Aschabad 2000 Höfe. Der Umstand, daß unsere
Truppen Aschabad ohne Schwertstreich besetzt haben,
gewährt noch keinen Hinweis darauf, daß die Bevöl-
kerung dort geblieben nnd nicht in die Sandwüstem
woniöglich zur Vereinigung mit dem Reste der Be«
satzung von Geok-Tepe, geslüchtet sei. Diese -od-er
jene von der Bevölkerung der Oafe eingenommene
Haltung muß aber die Lösung der Frage entscheiden,
welche Anstrengungen zur Pacificirnng der ganzen
Oafe erforderlich seien; mit anderen Worten: hier-
nach läßt sich bemessen, ob die Expeditioic bald ihrWerk vollführt haben werde. Die Tekinzeiy welche
in die. Sandwüsten geflüchtet sind, haben eben durch
ihre Flucht bewiesen, daß sie trotz der Niederlage sich
nicht der Oberhoheit Rußlands unterwerfen wollen.
Es ist überaus wahrscheiulich, daß die zu ihrer Ver-
folgung entsandten Colonnen auf Widerstatid stoßen
werden. . .

.«

,—"»Ein mil i t ä rHi sch e s D ojp p e l·- Ju-
b i l äu m hat für den· vorigen Sonntagdie rnssische

Armee» zu verzeichnens gehabt: « an diesem Tage
vollendeten sich 25 Jahre , seit Se. Kais. Höh. der
Großfürst MichaelNikolajewitsch das
Aint eines sGeneral- Feldzecigmeisterss ,.und Se...Kais.
Hob. der Großfürst sNikolai Niksolxasekw it s-ch dasjenige seines General - Jnspecteurs des
Jngenieurwesens Tsbekleidetp Niittags um 1 Uhr
fand-»in der s.Miehael.-Manege die W a ch t P. a rgiazdzfe «;
der. Garde -·-«Eqfu"-i·pa"ge vorSrx Mai. dem Kai sesrk
Statt: Dieselbe warYwie der St.sz·Pet».sHer.« be-

».mer"kt, von besonderer Bedeutung, denn es war« das
letzte Mal ," daß sie nach dem alten· , noch aus dem
vorigen Jahrhundert stammenden Reglement ausge-
führt wurde. zAnisz nächsten Sonntag schon sdll ein

neues— Reglement für szdieselbe insKraft treten. spVor
Beginn der-Feier befahl Se. Majestät seinen er-
llauchten Bruder, «G"roßfürst Vtichael NikolajewitsQ
zu sich heran nnd sprach ihm vor den versainmeiten

Trnppen undYZnschauern Seine Glückwünsche zu
dessen Döjährigein Jubiläunis als General-Feldzeng-
nieister ans, wobei er ihn umarmte und küßte. Die
Truppeii brachen bei diesem Anblick in ein donnern-
des Hurrah aus. Großfürst Michael hatte bereits
vor der WachkParade in seinem Palais die Glück-
wünsche der gesarnmten Kaiserlicheri Familie, der
Generalitätz sowie der in St. Petersbiirg iveilenden
Artillerie-Offic«iere entgegengenonnnem

— Am. vorigen Sonnabend hat, der »Neuen.
Zeit« zufolge, unter «« dem Präsidium des Grafen Wa-
lujew nach längerer Pause wieder eine Sitznng der
Allerhöchst niedergefetzteti Commission zur Revi-
sion derPreßgesetze stattgefundetn «

. —- Wie die »Neue Zeit«»erfährt, wird demnächst
im Ministeriuni des Jnnern eine R e v i s i o n der
am 9.-Juni des Jahres 1878 erlassenen Bestimmun-
gen über das Jnstitut der "Lan dgens-
d a r m e vorgenommen werden, da diese Bestim-
mungen nicht den an sie zu stellenden Anforderungen
entsprächen

—- Die kürzlich in der Residenz in Angrifs ge»-
nonunen Sammtsuugen für die Noth-
leidenden an der Wolga nehmen erfolg-
reichen Fortgang; u. A. ist vom 21. bis, zum 25.

Januar bei der Redactioii der ,,Neuen Zeit« die
beträchtliche Summe von 2104 Rbl. 7 Kop. ein-
gegangen. «

— Der jüngere Beamte zu besonderen Anfträgen

beim Gouverneur von Nishni -Nowgorod Gouv.-
Secketäk Otto Grünerwald, ist zum Di-
rector des Gefängsciißcomitös in Nishui - Nowgorod
ernannt worden. «

Wir uns Chutltnw dem ,,Golos« telgraphifch ge-
meldet wird, hat die Kursker Gouvernements-Adels-
verfanunlung auf den Vorschlag des Edelmannes
J ss ak o w beschlossen: :

« bei der Regierung um die
Abfchaffung der administrativen
V e r b a n n u u g für Personen adeligen Standes
zu« petitiouireik Der bezügliche Antrag, welcher von
einer glänzenden Rede des bekannten Picblicisten
Eugen Markow unterstützt wurde, rief einen Sturm
von Beifallsbezeigungeii hervor.

Jus Jlrchnngkl geht dem ,,Russ. Cour.« «« eine
Art von Rechenschaftbericht über die dortigen, a u f
ininistrativem Wege Verbannten
zu. Danach hat im verflossenen Jahre Einer der
Verbannten sich den Hals durchschnitten, Vier sind
wahnsinnig geworden, Einer hat« sich ertränkt und
Vier haben Selbstmord-Versuche gemacht« Aus der
Verbannung befreit wurden im Laufe des vorigen
Jahres 50 Personen , hinzukamen 70 neue Ver-
bannte.

« Mnunigfnltigein
Ueber-das kürzlich ausjReval mitgetheilte r ä t h-

selhafte Ver-schwinden eines Hand-
lungsreisendeu theilen die dortigen Blätter einige wei-
tere Details mit. Der Vermißte hieß Wilh. M e ie r
und war Reisender für die Firma J. F. C. Refardt
im Hamburg. Vor seinem Verschwinden ist er zu-
letzt im Hotel St. Petersburg gesehen worden, wo-
selbst er auch« wohnte. Mittwoch den U. Januar
hatte Her dort zu Mittag gespeist und war um 4
Uhr plötzlich von der Table d’h«ote aufgestanden,
worauf er rasch das Hotel verlassen hatte. "Bisher
haben leider sämmtliche Nachforschnngen die auf das
Sorgfältigste betrieben worden sind ,« nicht zu dem
geringsten Resultat geführt. Von Seiten des be-
treffenden Handlungshanses ist Demjenigen, welcher
den Vermißten lebend oder todt auffindet, eine Be-
lohnung von 200 Rbl. zugcsichert worden. Jm Au-
schlußs hieranseiuoch erwähnt, daß der Verschwundene
die »in Reval eincassirteu Geldsummen nicht bei sich
trug, sondern in seinem Koffer verschlossen zurückge-
lassen hatte.

— DieLeiche desGezieralJNajors
P e t r u s s e w i t s ch , welcher bekanntlich vor
Ge«ok-Tepe fiel, ist aus Transkaspien nach St. Pe-
tersburg transportirt worden und daselbst, wie die
Minuta« n1eldet, am vorigen Donnerstag angelangt.

s— Jn einem russischen Privatzirkel producirte sich
ein P re st i d i g i t a t- e u r , der Mitauer Bürger
Ludwig K n o p p e r. Zu« einem seiner Kunststücke
brauchte er einen Hundertrubelscheiiu Gouverne-
ncentssecretair Michael Ofrossinjew, der sich unter
den Zusehauern befand, reichte ihm einen solchen,
nachdem » er im Geheimen sich die Nummer des
Scheines gemerkt und auch seinen Nachbaren mit-
getheilt hatte. Knopper nimmt den Schein und
läßt ihn dann vor den Augen Alleirsüber einen:
Licht. in Flammen ausgehen. Der Huudertriibek
schein isi hin! Da er jedoch . versprochen hat, ihn
dem Besitzerunverletzt zurückzuerstatten, so zaubert
Herr Knopper ihn denn auch mit der gehörigen
Wichtigkeit aus einem fremden« Zylinder hervor.
Herr Ofrossinjewzpriift nun den— empfangen-en Schein
Und fi1idet»erste.ns», daß die Nuinmer desselben mit
der vson ihm noztirten nicht übereinstimmt und zwei-tens —- daß derjSchein ein«· gefälschter "ist.j Die
darauf erfolgte Unterfuchung des Escanioteurs för-
derte den richtigen Schein des Hrn. Osrossinjew zu

Tage( Desr"Friedieiisrichter, owelchrrzüber diesen Fall
Zzic entscheiden hatte, verurtheilte Knsopper für Betrug

zu 8 Monaten Gefängniß. . »

" J—- E i nie H u nd e·-M»o de. Aus Paris wird
.der«,,Fkkf».«" Z.« geschrieben: ssjHeiiste habe ich. Jhtienz« über eine« sonderbare neue Mode unsererfeinen Damen-
swelt zu berichten , nämlich über« die Liebhaberei an
großen Hunden. Man sieht "jetzts·Dainei1 »der aller-
besten Kreise ein Riesenthier führen, welchesso galant
ist, seiner Besitzeriii den Schirm odeszr ein Buch zu

H tragen. Natürlich sind die großenNeufuiidläiideiz
besonders die schwarzen, dadurch fehrÄicn Preise ge-
stiegen. Paris, das sich wahrlich nicht über Mangel
an Hunden beklagen kaiinz,. zisteh·t.-«spdurch diese neue
Liebhabetei noch mehr ""dieseic«"sp«treue"ii Begleiter und
Wächter, währecidkniasi doch bisher an den mächtigen
Thieren, welche des Tages über vor so vielen Boule-
vard-Magazineii liegen« und nicht einmal einen Maul-

.korb tragen, als Fremder geradezu genug hatte.
Auf den Gesundheitziistaiid mancher Dame wird
aber das Halten so großer Hunde sicherlich von
Nutzen sein, denn EquipageinBesitzerintien, welche
sonst kasuni das, Pflaster heiraten, sieht man jetzt
stundenlang in den Avenues, und-dies nur den neu-
fundländischen Freunden zu Gefallein

e» , Lakeien.
« Jm Hinblick auf das nahende Frühjahr , wo
Bekanntlich die starken Ortsverändernngen unter der
arbeitenden Bevölkerung ihren Anfang nehmen, hat,
wie wir im »Golos« berichtet finden, neben anderen
Bahnlinien auch-die B a l t i s ch e B a h n schon
jetzt Mittel ins Auge gefaßt, welche zur Erleichterung
des Verkehrs und Entlastung der armen arbeitenden
Bevölkerung in Anwendung zu bringen wären. Wie
gerüchtweise verlautet, beabsichtigt man namentlich
Waggons 4. C lasse auf gewissen Strecken in
Function treten zu lassen : für einen solchen Platz
4. Classe sollen IX; Kop. Fahrgeld pro Werst und zwar
Phtls den Zuschlag der von der Krone decretirten Ei-
«fenbahnstener, von jedem Passagier erhoben werden.

» II! c n ktl c ZU a II.
Paris, 7. Februar (26. Januar) Das Gerücht,

betreffend eine Jnsultirung des französischen Gesand-ten» zu Athen, ist, der ,,Ag. Havas« zufolge, unbe-
grnndet. .

gonflnnliuopel , 7. Februar-Es. Januar) Hai-
darsEffeiidi ist als außerordentlicher Commissar zurBeilegnng der türkisclppersischen Schwierigkeiten an
die persische Grenze entsandt worden.

Lichts, s. Februar (25. Januar) Abends. N2essi-
Uks verlangte in der Kanimersitzuiig die Verlegung

DE! Viplvtnatischen Actenstücke , auf Grund welcher»die Kammer eine definitive und kühne Entscheidung
m V« tükkksckpgriechischeii Frage treffen könnte.Komunduros erwiderte, daß die Berathung darüber
Ukchk zetkgkmäß sei. Die Aufgabe Griechenlands be-
Eehk U« d« Dukchsührung des Berliner Tractats.
Seitdem, E! sEkUCU Pvsten bekleidet, habe die Regie-
rung niit den auswärtigen Cabineten keine Arten-
stücke gewechselt« EUWPO sei Griechenland günstig
gesinnt; wir können es iiicht tadeln» wem; es Uns
ZU klbekkedeki sUchky Das; wir uns nicht übereilen.
Wir selbst halten es in der That auch nicht fürnothwendig , uns zu beeilen, sondern zum Wohledes Vaterlandes eifrig zu arbeiten.

Trug krimine-
derJntern. Telegrapheii-Ag»;k1zk»

It« Ptttrobntg , Dienstag, 27. Januar. JnKiew ist abernials eine gesetzwidrige sociale Organi-
satioii entdeckt worden, welche sich den Südlichen
Arbeiter-Bund benennt. —-— Die Transkaspische Eisen-
bahn ist bereits 106 Werst weit geführt worden und«
zwar mit Dampf 84 Werst, vom ålliichaekBusen bist
Aidin, und 22 Werst Pferdebahii bis Achtscha-Kiiima·
Der Erbauer der Bahn, General Llnuenkom ist in
Folge der empfangenen Wunde nach St. Petersburg
zurückgekehrt —- Jn Geok-Tepe soll eine Telegrapheni
Station errichtet werden. .

Wien, Dienstag, 8. Februar (27. Januar) Die
,,Politische Correspoiidenz« meidet: Die Kurdenk
Chefs äußern ihre Bereitwilligkeitz in ihre Heimath
zurückzukehren, falls diePforte ihnen volle Amnestie
gewähre. : -

London, Dienstag, 8. Februar (27. Januar) Jn
der Sitzung des Oberhauses erklärte Graf Granville,
auf eine Aiifrage voii Lyttou antwortend, die Regie-
rung habe Nichts gegen die Publiciriiiig des iii Ka-
bul entdeckten Schristwechsels einzuwenden. Rußland
habe denientirt, das; rnssische Osficiere iii den Heeren
Ayub Khan’s gedient hätten, als dieselben gegen die
Engländer kämpfte-i: alle seitdeni aus znverlässigen

« officiellen Quellen erhaltenen Jnforuiatioiien bestätigs
ten jenes Deuienti.

London, Dienstag, 8. Februar (27. Januar) Jn
der Sitzung des» Unterhauses beantwortet Dilte
mehre Juterpellationein Er habe Grund zu glaii-
den, daß aus der «Streitfrage zwischen britischen
Unterthaneii und einer französischen Gesellschaft in
Tunis keine Verwickelungeii zwischen Frankreich und
England sich ergeben würden. —- Keine Macht» habe
den Vorschlag einer Confereiiz in Konstantinopel
begünstigt: der türkische Vorschlag von Verhandlun-
gen zwischen den Botschaftern und der Pforte werde

»noch von den Mächten erivogen.—Die Grenz-Com-«
niissarieii hätten das Actenstück unterzeichneh welches
die türkischmontenegrinische Grenze festsetzez dieselbe
reiche voni ScutarieSee bis zu dem Puncte, wo der-«
selbe sich mit deni BayaiimFlusse vereinigez von
dort ab solle die Linie den Thalweg bis zum Meere
verfolgen. Die Türkei wie Montenegro sollen beide
das vollständige Navigatioiis-Recht auf dem Flusse ha-
ben. — Duff bestätigt, daß der König der« Ashantis
die Goldküste mit Krieg bedrohe.

- Das Uuterhaus setzte danach die Debatte der
zweiten Lesung des irischen CoercitiipGesetzes «fort,
welaheibis über Mitternacht dauerte. Die Sitzuug
ward sodann auf heute ,v·ertagt. «

» Handels— nnd Zliiirsrii-Aachtiii)teii.
Kinn, 24.- Januar. Bei einer Temperatur, die

zwischen 1 Grad Wärme und 2 Grad Kälte
schwankte, fiel in den letzteu Tagen wieder sehr viel
Schnee, der eben nicht dazu beigetragen hat, die
Laiidwege zu verbessern. Die Situation unseresProductenmarktes gestaltet sich für die Berichter-
stattung uin so schwieriger , als sich das Geschäft
fast ausschließlich auf den Consum beschränkt und
hier Quantität, Qualität und mehr oder weniger
dringender Bedarf die Preise dictiren·. So wird
gedörrter 114 bis Uspfiiiidiger R o g g e n mit
139 bis 141 Kot» pro Pud, 1ingedörrte llcpfündige
Waare mit 127 bis 129 Kost. pro Puls, H a fe r
in einzelnen Waggons von der Bahn init 92 bis
93 stop- pro Pud bezahlt. Exporteure verhalten
sich iii Bezug auf das Getreidegesihäft vollständig
iiidefferent , da die Preise im Jnnerii des Reiches
gegenüber den ausländischen Märkten um 5»-« bis
IOØ höher stehen. Die Zufiihr bleibt deshalb
immer noch sehr unbedeutend. Jm Laufe der letzten
Woche sind per Eisenbahn angekommen ca. 12,000
Pud Roggen , ca. 68,000 Pud Hafer , ca. 23,000
Piid Gerste und ca.- 11,000 Pud Leinsaniem

Telegraphisiher gour-beriks;x. ·
St. Petersburger Börse.

N. Januar 1881.
Wech’setcoutse. «

London, 3 Mein cis-to . . . . 2514 Abs-« Peitsc-
Hamburg, 3 , , ». . . . 215 Ast-« Neichsws
Paris, Z , , . . .

. 26614 266 Cent-
cmdkss und AetieustsourfkPräiriiensAnleiä 1. Emission . . . 22272 Bd, 22174 GU-

Pkkimiekpriuieihe r. Emissipu .
. .222 V« 221«- Gid-

ZJH Jnseriptionen . . . . . . . »—- Bla 93Vo GU-
574 Vankvin2ck«4.(ep1issiou. ·. . . Eies-« Bis» 93 Gib«
NigmDünaburger Erim-Almen . . III-h VI» «« ZU-« Bolog.-Rybinster EisenbxAetiens .

. lgHs ist«;Pf«brdiisYZFi-BFZT"ZLTTTI«-heiechsei«—- Hk »Es.
Berliner Börse-

deu «8. Festha- sanJ 1881-

WWPYIYFETchTIfJFZZ P. «.
.

. . . 212 it. so Neichepa
Z Nessus« 106Hist) « « l « H« IFRuf« End« Hksigq, N. Januar 1881.

I«««««s:k.ik;-2"7k.-«s;kå"-3T««; : : : : : : : : :

Fu: die Rebaction verantwortlich:
Dtc E. M ctttesew « Gunst. I. sassellilatt

II? 23. YOU« Ydtpllckje Zeitung. 1881.



sDie Herren studdg. used. Fried-i
rich Kekßler und Isidor Israel-
sohn, just. Walter Deringer und
phys. Richard Reisner haben die«
Umversität "verlassen. · e

Dorpah den 22. Januar 1881. « «
, Rector: «Meykow. «

Nr. 109. · Sen. F. Trunk-ers.
Der Herr stud —med.

Zander hat kdie Universität ver-
lassen; « -

Don-at, den 23. Januar 1881.
» « Rector Mehkonr

Nr— 120. « Sen. F. Fauchen-n.
Die Herren studd med. Fried«

rich H a ch f« e l d und PaulZ e«
lrnsky sind exmatricnlirt tsvorden-.

Dorpay den 24. Januar 1881.
·.

· . Rector Meykottxs «
Nr. 128. « » Sen. F. Tontberkp

Dsza die Herren studd jur. Con-
stantin Kuzpffer u«nd meds Adolph
K astte rfeld in Dorputl sticht( ans-«
zutreffen sind, so werden. dieselben
von Einem Kaiserlichen Uniuersitätss
gerichte · sunter Androhung« « dersp Ex-
matrieulation desmittelst ausgefork
dert, sich« binnen 14 Tagen a« dato«
dieser Behörde vorftellig zu nrachem

Dorpahs den 24x Januar 188I«.
« « « « · Rector M«eh«kow.

Nr. 129. ··»»S«ecr. F.«To«rntberg.
« Die« Herren« studch the-ei. Ins«

hannes Hau bald» ·j»ur. Friedrich.
R an» e, oecjsz Pol. Vicior v o n
Gilasenapsp und histJTheodor
Vobieiiski haben· die Uniberisitåt
verlassen. « ·

« Dort-at, den 27. Januar 1881h -
«— -" ·« Rectar Vieh-kam. «

Nr. 145.. « Seen F. Tarni-ers.
. . 7zEnliircatron. . e

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichsen Stadt Dorspat wird« hie-
dsurch bekannt. gemacht, daß. dasalli
hier im III. Stadttheil sub Nr. :10«a,
an. einer Ecke kder Rathhaus-« und.
der» St. Peterssbixrger Straße, auf
Stadtgrnrrdx belegene, den! Kauf·
mkucnn August« Froh-ries- gehskirige
Wohnhaus sammt wesen-Zu«-
behbruirgen auf den Antrag; Eines
Ldblichen Dösrptschen Vogteigerichts
öffentlich verkauft rverden soll.
Es werden dencnachs Kaufliebhaber
hie-durch— aufgefordert, sich zu dem
desshalb-»auf den «21. April d.-J-.
anbeszraumten ersten, sowie-den! als—-
dann zu lieftimmendecn zweiten Aus-
bsot-Termine, Vorrnittags um 12 Uhr,
in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer einzu:fi11d.e1r, ihren tVot und
Ueberbot zu verlautbaren und« sodann ,
wegen des Zuschlags weitere Verfüs
gnug abzuwarten. " ·— . . . . -

Dorp.at, Rathhaus, den 27.Jasnuar -,18.8.1s.
Jm Namen und von wegerrEines Edlen

Rathes der. Stadt Dorpan
Justizbürgerrneisster Fanpssetsp

Nr. 12s2. Obersecretaire Sxtillmsxrk·.s

50 Bin. Belohnung
Demjenigen, der mir meine beider:
Raps-stiften, Ysclilitten und
siegt-bitt, gestohlen iu jder
Nacht vom 25. auf den . AS. Januar
von insiner « Brauerei in« "T«echast’sr,
vviederbriugh « · .«

·«

;»« « . «
· K Sinn-reichen·- Beidäs Rappe-tu-

·ten, über 2 Ärschin hoch,«A·lter 10Jahr.
Die ciuastutc aus Beinen« weiss, lahm
auf einem Hinter-fass, amrechter! scheu-«
kel das Haar abgerieben und bis-schla-
gen mit schraubstollen. Die andere
state: kleine· dicke Bild-has, über dem
linken-Auge und am linken Schenkel
das Xlaar abgeriebem .Finnischer
Schlitten, szblau gestrichen, mit erhöht:
gepolstertem Bock und Elenkelldeckka
»Ein feines russisches Geschirr, 1 Ar-
beitgeschirr und eine Reggs ohne
Rahmen. - «

,
F. G. Fest-Ists

Holmszstrasse Nr. 12.

«·E«in schwarzer ·
sliametkskonksElrageu

mit schwarzem-Futter ist auf dem«
Wege vom Thuuschen Berge— bis zur
Handlung F. J. Ruudalzovv Verlo-
kcn worden. Der ehrliche Fin-
der wird gebeten Idenselbesu gegen
angemessene Belohnung abzugeben im
Schukwaarerkhlagaziu des Herrn

r F. J. ltundulzow s

Its. M. Kaukhof sit-Es.

»Von Einem Edlen Rathe der
Kanerlichekk Stadt Dorpat wird des-
msittelst zur, öffentlichen Kenntniß ge·
bracht, daß an: 29. d. Mts., von
3 Uhr Nachmittags ab, in« dem
Vorhause der Nesso-urce, eine Partie
ein- und uneingerashmtzer Oeldmackx
bildet, Photo graphiwsslbtsms
mit Spielnhrdeit 2e.«auction«is-1eg.e
verkauft cuerdexe sollen. .

Dorpatz Rathhaus, den 27. Januar» 1881.
Ad mandatum:

M 23. Akt» Yörptscije Zeitung. 188L
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Illeueflliirptsthe Zeitungckfcheist tåsliQausgenommen Sonn« n. hohe Jesus-ge.
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Ekpedittou ist von s Uhr Mem-II«
it« S Uhr Abends, ausgenommen IN!

1—-s Uhr Mittags, gsifspsks
Sprechit d. Hiedaetiou v. Ossll Vom.

Preis in Dorn: -

iähklich 6.Rbl., halt-jährlich Z Ums.
vietteljähtlich 1 Abs. 75 sey» vconatlich

75 sey.
Uns; aus-litt«-

jeihktich «; Abt. so æop.,ha1hi. s sit-u
U) Los-» via-W. 2 Nu. S.

gnug« s» Ssfetate bis 11 Uhr Vormittags. preis für die fünfgefpialtene
Koipuzeile oder deren Raum bei dreimaligek Jltfettiou i 5 Kop- Dnrch die Post

emqehende JUIMM Iltkkichten 6 sey. M) Pfg) für die Herz-rissest.

Jlbonnements
aus die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenomnienz

linser iltomptoit nnd die Erpcdiiion
find an den Wochentagen geöffnet: s

· Vormittags von 8 bis l Uhr »

. Nachmittags von 3 bis 6 Zither.
i Inhalt «

Politischer Insekt-erlöst. « -

Qluss demvkreußischen Abgevrdnetenbause.-l.
· zip-and. v rsv at: Von den landwirthschaftlichenBtzttks-Cvngressen- Zur Besteuerung der Jan-Stiele. Risi-taug Nealsymnasiuim S i. P ein-barg: Von: trans-taepifchen etaehement Personal -Nachrichten. Zu: Tages-chromh Pletz an: Neues politisches Blatt. KtonstadnPsfetde -Eis-Eisenbahn. C h at Iow- Llbreise des General-Gpuvernenw Vo m S eh w a r z e n. M e e r e : Wiebetetbfpnung de: Schifsfaxzrr «Neneste oft. Telegramrnr. LoealetLand· u. Vers-Nachrichten.Irr-glichen. Wettsrprpphezeiung in alte: und neuer»Zeit.11« lliannigfaltigen -

politischer Tage-besteht.
, Den W. sank. (10. FebrJ 1881·

Wie man in Berlin in Abgeordnetenkteisen
wissen lvill , sei der Terniin für die Einberufung
des Reichstnges auf den II. Februar festgest»ellt.
Unter diesen Umständen wird der Landtag iaum
über den 22. bis W. d. Mts. tagen können. Der
Reichskanzler hat nun« zur Erledigung des Ver-
wendungsgesetzes eine Nachsessioii in Aussichtsz gestellt,,
die man schon mit Rücksicht »aus die bevorstehenden
Reichstagswahlen auf allen Seit-en gern vermieden
sehen möchte. Es ist deshalb von einigen Seiten
vorgeschlagen worden, daCVerivendungsgesetz "——

die Cszoinmission zur VorberathutigYdesselben sollte
bereits am Montag gewählt werden —- sosort in
der» Eommissioei in Angriff zu— nehmen und so
schleunigst: heirathen, daß es dem Plenum noch
nidglich sein köcinte

, »in dieser Sessioit ein Votum
Über das Gesetz abzugeben. Man besürchtet tränk-
lichz daß, falls zur Erledigung des Bertvendungsgv
setzejs eineNachsession stattfinden soll , dieselbe sieh
weit über Gebührj ausdehnen wird , indem« dann
auch Graf Eulenburg auf die Dnrchberathting der
Kreisordicriiigett besteheit wird. "

Die letzten Vorgänge im, Anteils-tust sind in
England selbstverstiindlich Gegenstand lebhafiester dis-
cussiock Aus allen I vorliegenden englischen und
schottischeti Jonrnalen ist zn ersehen, daß selbst nn-
gemein liberale Blätter, wie der tnanchester »Gan-
dian«., «Examiner«« , ,,Scotsmai»1« und ,Glasgow
Herald«,- unbedingt desSpreehers Vorgehen billigen,

Sechzehnter Jahrgang.

jetzige Unwohlseiir des Papstes keine Krankheit ist,
gegen welche die päpstlicheu Leibärzte keinen Rath
wüßten, und anderntheils weil, wenn es eiuuial dem
Papste an’s Leben gehen sollte, sein Bruder, der
Cardinal Pecci, nicht fragen wird, ob Baccelli-Mi-
nister des Königs tsociHJtalien sei, sondern ob er
als Arzt seinem Bruder helfen könne. «

Die Türkei soll angeblich ein neues Circulat-
schreiben vorbereiten , welches den Zweck hätte , die
Antwort der Mächte auf das Rnndschreiben vom
14. v. M. zu beschleunigen. Während so in Kon-
siatitinopel die Ungeduld' Platz greift, scheint sich in
Athen ein Umschwung zum Besseren vorzubereiten.

» »O. T. BE« suieldet nämlich, nach in Wien einge-
ckrosfenen zuverlässigen Berichte« solle sich in den
Atheuer Reigierungskreisetr eine aus der Erkenntniß,
daß-die Großmächte unter keinen Umständen gewillt
sind, den» griechischen Anspriichen irgendwelche mili-
tärische Untetstützung zu gewähren, herausgewachsene
frihdlichere Stimm ungBahn gebrochen
haben. Herr« " Komundriros habe zu verstehen
gegeben, Griechenland scheue zwar den Kampf gegen

die türkische Macht durchans nicht, sei« aber stets
bereit, sich den friedlicher: Intentionen der Mächte
unterzuordnen, falls die demnächstigeir Verhandlungen
mit der Pforte die natürlichen Grenzen Griechen-
lands insoweit zur Feststellung bringen würden,
daß das Cabitiet mitehrenvollen Abmachungen vor
den König und die Nation treten könne. -

· Die Regierungspartei in »der ferbifcheu Scnditlk
Uns« hat am 2. d. ihr »von 114 Deputirten unter-
fertigtkess P r o g r a m m veröffentlicht und sich un-
ter· »dem Namen »Forts»chrittspartei« constitnirh

»Nun bestehen in der Skupschtiiia zwei Parteien:
die sogenannte Fortschritts- und die radicnle (Ristic-)

sParie·i. Zwischeii ihnen existirtjedoch kein wesent-
licher Unterschied; Die 1Regierungspartei»will» die
Reformen ausschließlich auf der Basis der histo-

rischens Eirtrvickelung durchführen, während- . die
Radicalen das tuosderne" Reformsystenr sich zur
Richtschnur nehmen) « « « »

Aus dem prenßifchen Abqiorduetenhausa I.
s Am Donnersta "i voriger Woche begann noch in
später Nachmittagssktunde im Abgeordnetenhause die
erste Lesung des sog. Verwendungsgesetzez -wel«ches,
weil mit der gesammten Steuergesetzgebung in eng-
stem Zusammenhange stehend, bereits seit Wochendie Gemüther der Bevölkernn wie die Presse auf’sLebhafteste beschäftigt hatte. Her erste der angemel-
deten Redner, der Abg. G neist, erklärte fich gegen
das« Gesetz und beantragte— die· Ueberweisun der
Vorlage an eine besondere Commissiow Alcpzgy v.
W e d e ll schloß sich diesem Vorschlage an, plaidirte
aber für das Gefetzx Die— hier abgebrochene Ver-
handlung. ward« am« Freitag fortgesetzt JmNamen

indem sie erklären, das Land sei des Blaekgncräism
(gemeiner Troß) und Rowdyism (Straßenpöbel)
völlig satt und die durch den Sprecher bewirkte Lö-
sung des Knotens werde den Beifall des· ganzen
Landes finden» Die radicalen und xcouservativen
Blätter dagegen tadeln alle mehr oder minder das
Vorgehen des Sprechers als einen Gewaltact und
verwerfen unbedingt Glad»stoiie’s Resolutionetip Am
Schärfsten resumirt die ,,Saint-James GazetteY Eh!
Urtheil, indem sie sagt: ,,Die Ungesetzlichkeit des
Verfahrens des Sprechers war größer und bedeutendetz
als das ärgste Vergehen der Obstructionisten , Fund
abgesehen von der Ungesetzlichkeit werden weder
Brand’s Staatsstreich noch Gladstonäs Resolutionen
ihren Zweck erfüllen.« Am Donnerstag Abend fanden
in London fünf Versammlungen radicaler Ciubs
Statt, in denen das Vorgehen des Sprechers und
Gladstoucks Resolutionen durch Entrüstungs-Kuud-
gebungen verurtheilt wurden(

.

r Mit Ausnahme der Näh. i Franeaise drückt die
gesamcnte französische Presse ihre» Befriedigung über
das Ergebniß der letzten Debatten der statisc-
sifthen Deputirienkantmes aus.- Bemerkt zu wer-
den verdient, daß das Vertrauensvotum für die

Regierung e i n st i m m i g ierfolgt ist, da bei
der Gegenprobe sich keine einzige Hand erhoben
hat. Daß troßdem das specielle Organ G a m -«

he t t a ' s seine Angriffe gegen den Minister des
Auswärtigen fortsetzt und den Minister sogar direct
beschuldigh durch sein Verhalten den jetzt unver-
meidlichen Krieg zwischen Griechenland ,und der
Türkei mit der llussicht auf eine · allgemeine Con-
flagration herbeizuführen, beweist, wie sehr sichdie
Gambettisten getroffen fühlen, zugleicl)«aber-, da-ß die
Anstrengungem Barthelemy Saint-Hilaire zu stürzem
fortgesetzt werden. Die »Estafette« erwähnt sogar
eines in Umlauf gesetzteu Gerüchts, Barthelxemy
SainvHilaire wolle jetzt freiwillig seinen Platzs räu-
men. Dies erscheint aber wenig glaublich»ucrd..ksteht»
im Widerspruch mit sicheren Jusormationeii über die?
Aeußerungem welche der-Mikrister des: Answärtigen
im Gespräch mit den ihn beglückwünschenden Dip-
loinaten gethan hat. "

Papst Les XI1I. ist seit einigen Tagen krank;
eine Reihe sehr sensatioueller Berichte über die Na-
tur dieser Krankheit geht durch« die Zeitungen. Der
röniische Correspondent der Nat-Z. erwähnt des
Gerüchtes, daė der Papst, der seit einigen Tagen
krank ist, einen der ausgezeichnetstetr römischen-Aerzte,
Baccelli, gegenwärtig Unterrichtsministey consultireti
wollte, aber von seiner Umgebung vondiesem schreck-
lichen »Porhaben abgelsiacht wurde. Die Sache
wäre keineswegs undenkbar , aber sie ist im.
höchsten Grade uuwahrscheinlieh, einestheils weil das

spinnen-Its In: Jus-rate Ietsittelux in Nigax h. Laugen-is, Au·apum-Butten; in W s«- N Wolf» BUT-htm- iu N ««-
« i; Bachs» v« mag«s Sttöhmz in St. Petkrsburgz N. Mathissexy zkqs«gjch, THE« «» U; i» W»-

. " » schau: Rajchman « Freud-let, Senat-disk« «« U,

des Centrum erklärte sich der« Ab. v. erngegen die Vorlage, der Abg. v. Zgedkitzssglikäzkjxchamens der Conservativen für dieselbe. Finanz-eminister Bitter führte aus, daß die Vorlage dazudienen solle, den neuen im Reichstage zu bewilligen-den Steuern den Boden zu ebnen, da man imReichstage stets verlangt habe, erst über die Ver-
wendung der indirecten Steuern in«den Ein elstaateneine « Sicherheits su besitzen. Während dieser Redeers ien Fürst sismarck am Niinistertische IhrenHö epunct aber« erreichte die Debatte erst, als Na-mens der Fortfchrittspartei der Abg. RichterszdasWort. ergriff. Dieser, auchin den Augen feiner po-
litischen Gegner in finanziellen Fragen eine Autori-
tät, be eichnete zunächft das Verwendun sgesetz alsüberflüssig, denn es sei noch gar nicht sicher, ob der
Reichstag die zur Ausführung desselben nöthigen-
Steuern bewilligen werde. " Die bis jetzt vorliegenden
Projecte reichten auch gar nicht dazu aus, die erfor-derlichen 10 Millionen SJNark zu beschaffen, « mancheseien auch aussichtslos, z. B. die Wehrsteueugegen
welche sich sogar Herr von Treitschke erklärt habe,
und die Quittungssteuey für welche nurder GrafWilhelm Bismarck eingetreten sei. Jetzt sei« die
Grundsteuer eine fixirtez sie werde nicht erhöht, auchwenn der Werth der Grundstücke durch Meliorationen
gesteigert werde. Wenn aber nach dem Plane der
Fonservativen die Grundsteuer in eine Ertragssteuer
verwandelt werde, dann werde dieselbe mit der Fer-
tigstellun der Meliorationen gesteigert werden und
eine grösere Belastung herbeiführen, als die fixirteGrundsteuen Der Abg. Ri chter fuhr darauf fort:

Vor niir liegen Blätter, nach denen der Reichs-kanzler (a«uf der Dienstags-»S"oir6e) geäußert hat s—

und jedes·Wort, welches ein so mächtiger« Mann
spricht, ist ja für uns von Bedeutung —- dasz man
die Gemeinden entlastenniüsse durch Uebertragung
der «Arm-en-, Schul- nnd Polizeiko sten auf den Staat,
alsdann« werde das Verwendungsgesetz g1eichgiltig.
Sind dies» wirklichTdieckiAnsichteii des Reichskanzler-s,so würde dies eine sSchwenkun·g" in» der inneren Po-
litik bedeuten, weitstärker als seine ·Schwest·iknng»en
in der» Zollpolitik von "1·876. Gerade der Reichs-«kanzler yhat durch eine ·«Rede" im Jahre "1868"be"in1
hannoversscheii Dotationsgesetz dieCeiitralisattoii nnd
Selbstverwaltung in der neueren« Gesetzgebutxgszeiw
geleitet, es dürfe· irichtüber jeden Zaun oder« jede
Brückenbohle durch fünf Jnstanzen nnd zuletzt .pon
dem Geheimen Rath in Berlin» entschiedeii werden.
Unsere ganzeneuere Gesetzgebnng würde hinfällig,
wenn jetzt ans-dein bezeichneten Gebiete decentralisirtwerden solltel "Man kaunjnur selbst verwalten, was»
nian selbst bezahlt. " Das— Bezahlen des Armen»Schul- nnd Polizeiwesens durch« den Staat würde
auch die« ««Entsch7eidung« in demselben überall -"dort
h»inlegen«,swo die sinaiizielle Verantwortlichkeit ist.Die Frage hat anch eine««inaterielle« Seite. Würde
die Armencasses füriNechuinig der Staatscasfe geführt,
sie würde denfüiiffach"eii. Betrag kosten und« dabei
doch weniger gut· sein, alss heute die Gemeinde-
Armenpflege. (Hört, hört! Sehr richtig l) Wennman« dieArmen oder« die Schulen. vor sich sieht,
für die man sie selbst bezahlt, ist man weit williger
dafür Opfer zu bringen, als wenn man nur in eine
allgemeine Staatskasse für Armen: nnd Schrilzwecke

« -«,ftknlttbl»kftou.t « «

Wetterprophezeinuq in alter und neuer Zeit. II.
· (Schluß.) » ·,

Die hervorragendste Stelle, wenn tnan über
»Wind und Wetter« reden will, gebührt dem jüngst
aus dem Leben geschiedenen Dove, welcher in seinem
Gesetze der Stürme die Grundlage für den wesent-
lichsten Theil der Meteorologie geschaffen hat.
Wind ist strömende Luft, welche entweder um ein
Centrum kreist, dann entstehen Wirbelwinde nnd
Trauben, oder welche in nahezu gradlinigen Bahnenvon einem Orte der Erde nach einem andern fort-
fchreitet. ·Weni1 wir von Wetterprognofe reden
wollen, haben fpeciell die letzteren eine Bedeutung
für uns, während erstere sich nicht durch irgend
welche Anzeichen vermuthen lassen, auch in ihren
Wirkungen— auf den Wettercharakter der folgenden
Tage eine so große Unregelmäßigkeit zeigen, daß sie
billig übergangeu werden können. «Die fortfchreitende
Strömung der Luft wird hauptsächlich durch Tem-
peraturdiffererizen an den verschiedenen Orten der
Erde hervorgernfen und tritt um deswillen auf
der nördlichen Hetnisphäre in dem kalten Nordstronr
und dem warmen Südstrom hervor. Da die Luft
durch Erwärmung, wie alle Körper, sich ausdehnt,
also specifisch leichter wird, muß die Luft in den
Aequatorialgegenden aufsteigen, dort wird also
Windstille vorherrfchen, und die Luft aus den diese
Gegenden einschließenden Gürteln wird langsam
nachrückem um der kälteren Luft vom Nordpol re-
spektive Südpol Platz zu machen. Jn den Regionen
wird also die Strömung der Luft wesentlich · gleich
gerichtet sein von Nord stack-Süd, refpective auf
der füdlichen- Halbkugel umgekehrt. Wir werden da
also einen kälteren Luftstrom auf der Oberfläche der
Erde und einen wärmeren in sden oberen Regionen
zu unterscheiden haben. Nun kühlt steh dieser obere

Luststrom bei seinem sVordringen «in-T-n-ördliehere"· Brei-
ten (w.ir reden jetzt nur noch von der uördlichen
Halbkugey allniälig ab, wird also tiefer sinkenund
schließlich die Erde selbst berühren! Wennswir nun
verschiedene Puncte der Erdoberfläche auf. ein und
demselben Vieridiaii betrachten, so haben die dem
Asequator näher liegenden vermöge der Drehung der
Erde von Westen nachOsten eine größere Geschwin-
digkeit in dieserRiehtung als die weiter entfernten
Bunde, bis in den Polen selbstjede Bewegung auf-
hört; das gilt natürlich auch von den Lusttheilehem
sodaß, wenn solche aus niederen Breiten in höhere
kommen, sie eine» größere Geschwindigkeit von Weste«
nach Osten besißem -als die auf der Erdoberfläche
liegenden Punkte, d« h. der von Süden kommende
Wind muß bei uns als Südwest austreten und je
länger er weht, um so mehr eine westliehe Richtung
annehmen. Aus den gleichen Gründen muß der aus
höheren Breiten kommende Wind, also der Nord-
-wind, bei unsJesine östliche Richtung bekommen, 2und
je länger er weht, um so weiter nach Osten herum-
gehen. Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich das
normale Drehnngsgesetz der Stürme. Es wehe z. B.
augenblicklich Südwind, der wird je länger er an-
dauert, eine um so· westlichere Richtung annehmen,
so daß die aus südlichen Gegenden abströtnende Luft
zu uns als Westwind kommt. Tritt jetzt der Nord-
strom ein, so wird er sich zunächst mit dem noch
wehenden Westwinde zu Nordwest· vereinigen und-
iudem der Nordstrom dann stärker auftritt, allmä-
lig zu Nord übergehen, um endlich, wenn der Süd-
strom gar nicht— mehr bis zu unsern Gegenden ge-
langt, zu Ostwind zu werden. Dieser würde dann
mit einem wieder eintretenden Südstrome zusammen
Südost ergeben und daraus bildet sich bei stärkerem
Südstrom dann Südwind. Dies die normale Dre-
hung der Winde oder ,,rechtsdrehende« Wind. Nun
kann aber in dem Kampfe der beiden entgegenge-

use-stets Ströme· bald-der eine, bald der« andere stiirker
sein und deswegen tritt es oft-ein, daß aus Nord-
west wieder West oder Südwest re. wird, oder der
Wechsel der Stromstärken kann— so plötzlieh eintreten,
daß der Ort der Begegnung sich auf der O«berfliiche.
schnell verschiebtz dannhaben wir umsvringende
Winde mit nicht constanter Richtung. Doch was
hat das mit der Wetterprognose zu thun ? Freilich
auf den ersten Blick gar wenig, da es uns ziemlich
gleich sein kann auf dem Lande,« ob Südwests oder
Nordwest weht. s - «
«

. Die Lustenthält aber stets ein gewisses Ouantnm
Wasserd.ampf, das hat eine obere Grenze, und zwar
bei höherer Temperatur kann die Luft mehr Wasser-
dampf enthalten, als bei tiefer-er, ohne »daß derselbe
condensirt wird; bei· ein nnd derselben Temperatur
ist das Maximum des nicht condensirten Dampfes
constant So würde also, sobald bei vorhandenen:
Maximum etwas mehr Wasserdamps der Lust zuge-
führt würde, dieser nicht mehr als Dampf existiren
können, sondern müßte sich condenssiren,, d. h. es
müßte sich Thau bilden; daher nennt man die Tem-
peratur, bei welcher in der jeweiligen Lust die Con-
densation des darin befindlichen Wasserdampses be-
ginnen würde, den Thaupunch der in der Meteo-
rologie um deswillen eine so große Rolle spielt,
weil davon der Eintritt des Regens abhängt. So
wird, wenn bei einerLufttemperatur von 180 der Thau-
pnnct 160beträgt, nur eineAbkühlung von 2 Odazn gehö-
ren, um Nebelbildung eintreten zu lassen, nnd wenn die-
selbe noch stärker wird, muß es regnen. Der Süd-
strom also, der aus der warmen nach Norden ab-
strömenden Luft entsteht, kann in südliehen Gegenden
eine Menge Wasserdampf enthalten, welcher sich con-
denssiren muß, sobald er sich in den höheren Brei-
ten abkühltz tritt dies langsam ein, was in der Re-
gel bei langsamer Bewegung geschehen wird, so
wird auehs die Condensation langsam ohne Regen

avoir sich gehen; fix: jedoch sei-neuer, so ists dir
Süd respektive SüdwestRegen «brin"geiid. « Umge-
kehrt wird der Nord und Nvrdost weniger mit
Niederschliigeiis verbunden sein. Wenn die Wetter-
verhältnisse nun so einfach wären, wie ich sie hier
in den Grundzügen veranschaulicht habe, müßte es
eine: Kleinigkeit sein, dasWetter des kommenden
Tages. zu prophezeien, es gehörtedazu nur die ge-
naue Kenntniß von Windrichtung, Windstärke,Teni-
peratur und Thaupunct in allen Richtungen der
Windrose Jn Wahrheit abertreten da viele stö-
rende Elemente auf, von denen wir einige Revue
passiren lassen wollen. «« " "

Zunächst sind· Gebirge gar oft ,«Wettersc«hei·d7ei"i.,
besonders die, welche vonOst nach West ssiih er-
streckenz so« theilt der Harz das westlich liegende
Fürstenthuni Göttingen von dein östlichen Halberstad"t,
daher es oft eintritt, daß auf der einen Seite län-
gere Zeit Regenwetter herrscht, während die andere
itn Sonnenschein daliegt» Jngleich"er Weise äußert
sich oft der Einfluß eines großen Waldes, indem
über ihm der reichlich in der Luft enthaltene Wasser-
dampf in häufigen Regenschauern condensirt wird.
Erheblicher und jedem Auge sofort offenbar ist die
Einwirkung, welche von »der verschiedenen Vertheilung
von Land und Wasser auf der Erdoberfläche ausge-
übt wird und die wesentlich auf dek Vekfchiedeiikii
«Wärmeleitungs- und AktsstrahlUUgsfäklMkCksVVU EVVE
Und Wasser beruht. Da letzteres die Warme sehr
vie! schlechte: reitet wie di» Erde kmd sksch wenige!
g» di« Wärme «Usstk«h1t, so wird die Luft über
dem Meere sehr viel weniger Temperaturschwaukukk
ge» uxktkkwpkfeu sein, wie über dem Lande. »Hier
zst di« Dkssexezxz zwischen höchster und tiefster ««Teni-
pekqtur an einenkTage schwankend bis um· Wo»
während auf dem Meere dieselbe kaum 5-—«60 beträgt;
sp kst «» Hüften» die Erscheinung eine gewöhnliche,
daß-qui Vormittage bis etwa 4 UhnNachmittags
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stenert. Wenn wir auf Etwas »in Deutschland stolz
sein« können, so ist es die Entwickelung» unseres Ge-
nie«in«w«esens—, -besonders dje Arnrenpflegie; wetche »die»
in England bei Weitem ubertHfft. England eutbrhrtc
der Gemeinde im deutschen Sinne« mrd ist« gerade-
deshaslb für Armen- und Sfchnlwesen vsiel weniger
teistusntgsfähig Der« Reichskanzler zeigt: des« Gemein-
den nur Vo«rth«eil"e, e·r verhehlt ihnen aber die großen
Summen von Steuern, welche die Centralisation
ans? diesem:- Gebiete mehr mit sieh bring-aus würde;
Würde die« gesammtes Poizeiverwaltmrgk im. Landeans der Staatseasse »Wer« so würde gerade
Berlin, welches» nach Zleußeruieg des Kanzlers
Vsortheile haben sollte, dick mehr an. Stirn-ern- zu
bezahlen haben. Gerade hat next-er der
Stacitsberivsalitktitig i·n Zweigen, welche sonst "d·er
Coinknurgaclverivaltung obliegen, besonders« gelitten.
Sehen Sie sich nur die Straßen» an, · welche. bis
vxor Knrzeinfjder Staat gepslastert«fhat, und diejeni-
gen, welche dxie Co1n1nuneu« "pflastern,· seitsdesiri ·die«
siszerwaliung auf «die Comintinen übergzägatigen «tst..
Lief-gen solche siCentralisatIiolien in der Absicht— des«
Klinizlerz so würden« wir in« Preußen zzusixikcksgehenc
nicht; blos; hinter 17848, skotrdern hinter die· Städte-
ordnurkg von 1808-,- und unter der Verkiiknniieruiig
des Gemeindetvesrriss würde« miser gesammtesi »politi-
sezljes Leben seinen gesundesteij" Uuterbati dcrtieriein
Auch Herr von Wedel» Ntalchow bat gestern ßch
gegen« «· solche Prinzipien verwahren« Er; erklärte sich
schon gegen Uebernahsine von « Genteindezzivecketr auf
den"«Kre·isjberbsand, weil, wie er sagte, die Verwal-
tung aus— einem« ferneren Punkte» immer. the-wirst
würde· Sie sehen also, wir« sind Alle einig in der
Abwehr soll-eher Eexitralisatio-i1.sprinzip—ien- des Kanz-
lsersy . · .-

Nnn muß ich Etwas über« das eigentliche Pier-ade-
sktück dieses Gesetzess, die Aufhebung der vier unter-sten Classjensteuerstnfem sagen. Die Conservativeii
selbst sind in dieser Frage verschiedene-r Meinung.
Man sagte immer mir zuerst, daß man aueh die
Cotnnnjnalstexeerzuschläge für diese unterstenClaissen
aufheben will,. Wenn dies aber, wie erklärt· wird,
nicht Ibeabsichtigt wird, nun sosbleiben jsa alle Sei-note-
rigkeitenc der s Erhebung einschließlich« der »Ex,ecn»ti·on
für diese( Steuersttise bestehen. DiespStaatssteuer ist
gerade für dieseunterste Stufe sehr gering, steigt
nicht firber « 1 Procent, . während» die ,Cotn1n«.u11alstetier-
zuzschljäge erheblicher· sind. »Ja: dieser ·Classesnsteuer-
sXnse sind viele« junge Leute, Gessellen und Comm-is,
denen der Thaler Classensteuer weniger schwer fällt,
als in höheren. Stufen den Familienväiern die weit
höheren Procentsätze an Classensterien « Wenn man
überhaupt Geld hat, um nachder Seite U entlasten,
dann mache man den

«
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und· hebe das Schulgeld auf, dann«- entlaste man nur
die« Familie und nicht die Einzelstehenden und ent-
laste· nach Maßgabe der Größe der Familie. Man
entlaste anch Diejenigen, welche. jetzsi garkeine Classcn-
steuer? bezahlen, weil. sie noch weixiger als 140 Thaler
Einkommen haben. Aber es kommt bei» allen diesenFragen« darauf an, nicht blos die « E n; t ln st n n g
anschaulieh zu machen, sondern auch die Bpe l a st u— n gzu prüfen, welche diese Entlastung, möglich machen
soll. Neue Steuern im Reiche sollen ja die Vor-
bedingt-lagen sein. Unter? der Form der Wehr.-
st e« u e r soll eine andere Classensteuer dort
eingeführt» werden, welche rmter Umständen selbst
die» ärmste Fanrilies tritt· 3 s Ntark Kostensteuer
belastet und bei··300 Thaler Einkommen» schon 13
TViark betragen kann , während hier höchstens 12
Mark« Classensteuer für »die «G·ntlcistu·ng. in Frage
konnnen könnten· Jst eine Wdhrsteuer gerecht, die
kinderloseksfaniilisen gar nicht trifft, während der-
fertige, der schon einen Sohn in der Kaserne hat,
nun « noch für« einen andern· kränklicheti Sohn im
Hause die Wehrstetier bezahlen. soll ? Der O« u i t-
t usn g s - S t e m p e l, welcher, die Niittel zu die-
ser Entlastung· bieten« soll , trifft mit gleichem Be-
trage Quittutigexi von einigen 100 Mark und große
Quittcuigeiy belastet also wiederum· besonders stark

geraden die» ur1terfZs«eti-3Elt«assen. Wie es 111kk«"dk3t
Berdxizsppelniikz derHB r a n st e u e»r ?« scexe
d» Kaki-gier- dga tot-s d» JWZX »Es
dass Gilaejs.-»Bier:j»bezechi1e, könnte eezjxesszs die Stiefel

"s,»(U1trn—he,2-krechts , Ruf« T »Ws·’l’x5dkstfdwejtgs"gfie-
Dlts ÆsssssiSis schlf s VIII-Stille? icetxGsIHs

Heiterkeitj J« diesem Verwendungsgejetz ivird nun
endlich anerkannt, daė die neuen Zolte und Ver-
brauchssteuerii ganz unoerhältnißmaßckif stark auf-der»

iirnrerens Eiaffe irr-Hm. Eine Entlastung non inoiitats
lieh 20 oder« 50 Pfennigen Classetisteuersoll dieselbe
erkauferi wiederum duksrch Indes-sie»- SIMVIJIH .»Z»·IPIZU« Uvcshkz
die größere-Belastung. der« bedetiks bewicligterrisöllec
für die unteren Clafsen kommt. Mit 10 Mark belastet
slles , was an Entlastung. den untersten Steuer-

stufen geboten wird , wiegst an Belsastunsgfglleinsder
Petrolenmzocl auf (U·n»r,uhke »und» Lacheir reihtsj
In den«« unteren Classen betrachtet man dies
weniger heiter» («Seh««r· wahr, lin»ks). Lin einem

einzigen Pfnsnd Selimsatz spbezahlt »die Familie
· mehr. Zoll. . als— an« . kStener - «E-ntlaftnngx. »in.
»den untersten Czlassensteuerstnseir in« zAussfieht-.« ge-
stellt wird. Heute stelltz inan » wieder dasJnteresse
des armen Mannes insderi Vordergrund, aber das«
mais bei den neuen Steuern wosllte irr-in vorn ar-
mectssbianne nichts hören; · Ninus stellte— es sit-dar,

als ob— die »Alle-« einsZaubernriettel ·enthielten,1 auch«
den Llrbesitsilohiirj ste·i«g.erns-,s» foszsxz daū ,deir»Arb-ejteri1
die Vertheueriing derLebensknittel znichtsz schwer fallen
würde; Es freiit «u1ich, «’daß hdeit Reichskanzler »gerixde

»Bei dies-er Verhandlung« zugegen ist; « wie steht« es
denn im! Lande mit: derSteigerung der Arbeitslöhsvw

»Es stehst im Lan-de« - skrhslechter : takes,- alss ims Ivosrisgietis
Jahre flebhafter »Widerspzruchi -re·»eh-ts) Hgewißil Eber--
all, wo Sie hin-hören. (Fürst B tönt. ar»ck·:-Am.t-
il i ch e B e r iehte l) »Nein, Herr Reichskanzler,
in dieser« Frage kommt es nicht» auf amtliche Berichte
an;- da spüikendie Millionen an« ihrem eigenen "·G-e«l»d-
deutet, wie« es mit den—Erwierbszverhältnisseii steht.
(»Unru»he rechts, ZnstimkzruirglisiikssJ Unsere» Debat-
ten brauchen sie nicht erst aufzixkläretriiber das, was

ihnen- die neuen Zöclle sdesszReich.s"kaiizler"s« kosten.
(Fürst B is m a r««ck: "E-r··«f311.n"dte« n«l)" Jst eiser-

«wa erfunden» das; in« Köuixgsberg die »Arbeiter Ver
das Rathhaus gezogen sind, um .oion-Eo.n1nmrn«nalwe-

gen Beschäftigung zu verlangen-s? die dorti-
gen Behörden constatireiis V(Große« Unruhe rechts,
Rufe : sznr S«ache;« »R«nfe links: "Ruh"e), wenn Sie
mir« ruhig? zuhören, sos werden» Sie Tja auch« tun« so
früher die Wittwe-sitt» des . Herrn« -R·eich«»sl:·anszslers·— « zu
hörenjzzbekonrejiern Jst es serfnndeisnx daė dort amtlich

.constatirt- ist, daūzu denvieleiialtgeirieiueix Gehn-
den, welche gegenwärtig» die» Verhältnisse— verschlech-

"t"etn, noch die Nachtheile injFolge«·der, Fi11a113"s-"1c"1id-
Wirthfschaftpolitik des Reichskanzler-El, "«besotiders fzir
Qstpreasenzgekommen sind? Jsti es etwri erfunden,

daß das Kriegscninisteriuiki gegenwärtig für die Ver-
pslegitng der Soldaten. proTag I. M» statt 8»0»Pf.
im« Vorjah»r, reglenientsmäßig bezahlt? Gewiß ha-
ben allgemeine Gründe zu dieser Preissteigeriing
beigetrageiy aber nsm focsiiachtheiliger istYdie. beson-
dere Verschärfung, welche durch dsie Zöllie hinzuge-
kommen ist. gDzas war erfunden, als» djer Reiehssskaiik
ler im vorigen Jahre behauptete, Vtillioiren Portio-
nen Brod trieben sich im Lande 1nnher»un»d. fänden
keine Abnehmer. D a s w a r» ei n e E r f«i n -

d n— n g. Llåineeuhe recht-By«ZastimnniinkftinksJ
-Wo» find denn· jzetzteizlle die-se Portioneii-, wir würden
Ija dann· nicht »so» viel ans-dem Auslanideeinznfülzy
ren brancheinsp Sind-»die Klagen ans den-Weherdi-
stricken-tin· Schlesreii,, ans« dem Wnppertale Eimer-Er-
fi1-1-dn.ng,,daß ihre zallgenieine s,cl·)-lechtze. Lageoerschäzrxzft
wird durch« die Vertheuernngsdjer ihnen; Juki-einbohr-
slichen ansläiidiszchensGarnedurchsk die neuzens ZiSlIeZ
(Zuruf3: Spekulation-J« Ach, daß die »Specu·lat»ion
schind ist» glaub: »rein« meeixschk mehr. Ja. Jahre
»1«8«Z9·- sollte die.s?d,pectx1ati»on.z Alles künstlichzbiltig

«niachenh, heilte· foltzzsjes Alles künstlich theuer machen.
gDjie Spekulation niacht überhaupt: nicht die"".«Preis-e,

. sondern gieicht»sie. nur: aus» (L»»e"bhakte-r Widerfpriikch

srechtsJ Ueber Wsrioiwikthschaft we» e
Htnijsh »»«xnit Ähnenigsiichuseikisandefetzen »Der-Ei:sp g«,ssOF rechts; F -

«

er fichrxzjetzk in initner weiteren Verspre nngenspvon «!

neuen Segnutigeii über-bietet. König« Heinrich, der ?

jedem Bauer ein Hahn in den Topf versprach, »ist·» i·
ein elender Siiiinjjer in: Verljkkknißgiideii Veitspræ E
chunkieii des Rei skanzlgxz (G»rszo.ße» H.e·i«ter·heit·), szj
III? H Alte! iöT1I;IHe"-5I«Ä?kx"I-Zsikd«-jl
THAT) VIII« er -ei ka zlsiiFverfchaffkfziir EiTöichKFsszT
rang des UnierkoimnenD wenn nicht beim Sdhry so L

Reichskaiizler zur Erfiillung aller dieser Versprechiuk l
egeUndA73-.!G«etd »nehmen«?- haikkeirneii Raube-Mach, r
dsx »Ihr-c efdasa Ge1i)iv-pui.k-1bjJ;«versa;.;?Fksiei; make: hat c

kein» anjdiires IJIiEteIH »·de·1n»»»SstIaate. innahinexxispznzm s
fxihrenz alsf ikinxner «inneue«««Steuer«n. s»J"n«cme«r« Mehr i
Diener-ji«, das! sifi dies-Parole, und« wennsder9Miß- e
smsutbywächist nber vie —,ne-weii« Sreciernzs «sEmacht«er-im-, i
smere gxiißeres Berfprechunigiem dsiaiviederisknenez Steuern Hi».ITPthW-s1edlia- Ucxch sich stehen, his«s-chli.eßlichs Eilet-v- 234222111 Es«
tkachsenden Uiininth "der Bevölkernnsg«» dieses ixgaxxze i
rcnglückliche Regiernngsfizfkem

·
z.u"«fainnie·n«brechren«« nxiiß. — :

(Lebhafter« Beifasli links, »Z"ischejk rechts) - «

»?

«Miiiisteryräisjdenk- Fürst v: Bisi1n—.«arckT-:E—M·ei11e (

Hex-Ists.- LJch -ha1;tes- ers? »die: ,-Ab.sischt- zu— sprechen» »ecxch- - -i
dem ich einige jjiedner ifiber»d»ief«e»-smeinei1i» »spnst,izgen i·
Rsispktszjsicht ganze Utah-e. steheadnerreezßifclje Llxsgeks 1
geitheit gehört h«att«e««;· Haber loer Drang« anderers Ese- , 1
schäfkes snöthisgt sznjisayx fest— das—- Wort zu ejrgrseifseiysjz
wie-d ich) -sth"tce«sdia«ssrtine"fo lieber, alsisirh zum erfken zi
Male seit langer -Z.esit»Geleig»e-xiheit; habe, Ein-«?
,v-erständniū in vielen »Pui·1·cten »n1i,i;.,»d·ein Herrn Vor-Si
rednszer zu Jeoiistatirenixszses ist tiiirs«i"i«ij»inei"ii«eni·" gsaixzenszx
Leb-en noch« nicht pirsfisrt (H««eiteeke·it)"; ich werde dar- 21
auf nachher zurückkomcneiizssich will »Enikr«-·ersk, inisisden ,
gkukextj Eindruck. bis» zutage» aixfkziischiebxeizip zank- einiges«

«Ssz"jtze, dieerfiir dein Schlnijs seiner Rede aushetnahrt« »?

«"gkei»"szcl)s·an1" als hiikteszess ihnnkeid g.«ethasti,..»"iii»ir»jiii «
"«f-a«biålen« »Bei-treten " eritpfegetigekapiineiiTi zn Yzfeitiz j»-«·j)ie»
aber· :-eigeiitliseljs1"init- diesetnsTsGefeltzsspsiiisiktiiiif einkeiÆEVchr ««

iockexxreii Znfcimnvenlyange stehen» erwidern- (S«el)r «
richtig l) »nur-iß -niich,- da» ichs in dem uznfkafheiixden «
»Materiai, das« der. Herr Born-derer, der. Dijzrujsioii ?
piintexlxreitesziszhatJnreinerieiis in eine»fyiste1naitiså)e.sBe- Jhsaiidlnsiig«n;iin1«öglich eintreten« kann· --"- arrclykwenn ich
jwichiktbsisele« andere Sachre1i-"i1w"K«o«pf« hätte, wviire es E.
zweit: doiklyxiin.inrögliäj; eine -f:os uirifaffendtn alle-«;- Ver-
hältnisse »der» sllceizcifelzeiis; eltxeriilyrendzez Rede« sy-kt-etxikja- »;

Tisch. zu behalsr.,e,n ; uxzid fysteiiiiatzifch zinspbeseprecheix —-

aiif eiiien iriiechanisckjeii Weg; beschränken anJdersHaznd ·«

de«r«"Ndsiizen,- die nrir·«shabe7«nii«kchen« kö«n11en««,«"tvo-·
aibesspdosch ineisns Bskxeiskifki den Beredssciinkeik "srisis"cht ikzii I
fylgeixr verniochie,. rtiekivärfs einige. der. Anfieijteniszii s-
widerlegeii Hader-es. zn tpidersprzechen z— dennzitsziderlkegen
kam) nian bekanntlieh·x,Niemanden: ,· » erjvekzålt »".·«do;cl)
Recht "(He"i«terkeit;)’ »Zunäehst" Jwiderspriekhe seh« ganz
sbefliiisiiifntk ich «"9sl)«iabesz Niemäkkzdeni lirjefendseiii «« "V’·e«·r- ·
fis-rechnete« gesg«ebe«n, ich habe« Inn-der ein-r Hrihsiririii Topsfe
Jematidein veirfproel)"seii;,»»snsoschi s onst xxpEtivaszz siuiidixdies «.
zijst ein·-t111..kreiwiliig.er» Jrrthznzii »in; den. Aenzßerungeii «
des Herrn, Vorrednersh »— Jch «bin» zu» den Herre-n,»die
dies ·Skeueirn"·I« zu bewilligen das Recht« habei5;«, als«

Bsisttendsperz als« Bettler im Namen— der-· Winken g"ekdm-
man, aber damit habe ich Mchts irerfprochern sitt)

shabes bisshserytheils direete .Körbe»..beksninnkeii,x. jxtheils
hat matt mich dsilatosrisch »behaxidelt,veind.eni. -diie.»,·An-
träge der» Regiermig,». die auf eine bestimmte Aeuße-rang dem Lande "geg«ei1über" lferecl)nei"waren, am« die
Stcllnngder Regierung klarsziskssiitaielxesiiz sink Eise-ichs-

taget nnd «— wies« es» «säyeintiFxsaiichisihier Eint-den «

Auisfchiissken seiktskgefangt wein-den» fo daß: man sichkdscusvvxs « Dispmsirt ahnet» eingehende» Meixssussgs-Assksßiessssxs- -
·,gen" öffentlich geben zu· txiriFen-·. Jch hoffe» daß..di»e-«fes Gefetz,j·diefer· Behaitdluig iiicht inikerliegsen ""t"v«ii«d,
wie schvir der Herr« Fiisiänzmitrifter Vor ·"mi-«r"« ansieiik »
andergesctzt hat» Sollte: der; Zeitramn dies: sziints-Ein- «

irxitt des-Reielxsiaaessszii.knrX-seeiii, unt-dieses Gesetz-zu .

i! wes» ds- iesgissiisiis Nishi-««-ng se zu uberkesgenszsp- jfie insspkis
des xiidskfkszs oder durch Berti-hing·Æiiieiebefisndcekew
ESespii » es spGesxestzxi Meister» zxiix erled:iigieiu,«skfwchk»
L? OF. C) Jich »FDEVfi-ikÆWs-dem»s«ieiivneV1cerede-wk

« »
»:

Pxccchesjh Viel,
Fig) »t

uiirichtige »die, ·»,Hoiiigsberger
»F ei er sich uber Aibeitniniigek beklagt Hut-ev»
ssigietsekegxs »gesiege .i.Iei1.s,essiBellgssskegiebssng»».ipisicht·
Fkiikijt diefigl im Tzrglteich Eint deinäedivaå gzieelizes Hexe« »gs-.xps.s»kssi he s-I-,,»U«». ex« s: cxk»Zi.»-c;s
-«,s!x. xiiisiixhesi.s. Cxpextiissxsckiszlsxsdskkxi di«
Vskjßetxite fix! c ,-—"fädlxcheix»,»iizid·; ·, ifidästljspkiesx »Ru7äkaud.»Die rnssischeii Mßeeiiteii entsteheii" viel« leichter, ais

ip,-:.«EM«»
.

aiEdechDeugchleciäids« Wir dürfen uns nicht aikf die "ZU W·- ..-.EU-·9« - HVEFEJT Si« «« HCFELIIJ «« die.
Ikszjz -»erika und«

iiußlaifd « g eichzei ig isetiikeii haei uiäd iiiifete
niemdischii e-««-Lands»-ixivcfelsafikci West-gedient is, spie.
es in Englciiid und« Fraiikreich .-z,,ii»i»i»i. JTheil »der-Falk
It, -diir-i1)---st;gi;ke;e Bejjlåiisileriiiigzd des iiilciiidifcheii-»Kosrii-
seines, ikiiopsz g: . V; es; n is» «.e.s.s esusslsstidischceii«- xw
Mchs IEFOVHHSUseI HiieEsÆsiabeiiE - tdiiigiY s« dmin iviiiiiden
vir eelebeii,- zpiiohiiizdiesfeheoeiie Herrn Richter»
uns fuhrtj,»sp.»-·daß Fziiiigzersxivth eintritt uns keine
Zum» sei-»Am; chft -steige-»als;-dea:isie des: Juiaude
ZSehr wasikl EeiHÆJL Als-o deissxspseidete und die—-
etwaigeoBrodiosigkeit sder «skö»iiisgsbesirgesk Arbeiter
in den« fchlechteii riifxfiiekpxgzi Erntein Vor Kurzem
sind in Rnßland die gdllespeiini zehn» Pkozent erhöht
ivoxdeii »«

zu dir; gkixlg das
geissifekjssstezdxfeiss g»Eiv5j1s7eki Skssljxecik WILL-siedet sagst!
dex »

GiiexnKiikig, ikabev xäikiifsfnrdeisuiiszgz
Pgf1isx-,x(3«tI)s7»-«! ideß Rede-J) WHiINJIIYIWSIsEIWYL,ZP1JE sstkxslieijix Wer (e.ktt;wj pextts · Eise? «»i.m
Jktteikesfe "d.ss-7kestsi·sifehen .-·C9I·;iI11I1ii-xi.ten- Zweit« »Es» seicht
desi- klciiste Beweis» den; »dieses Hatten; die der-Re-
gierung» aus AllijinJvas in der« Weit «psc"dffii«l«s,-k»»-"ekfien
Voiwiirf iiiiikhekig Tfelbff derszsp,»spl»l«ikbexzezxgiiiig ""ii»i·ixxen,
daß eiikfolcher Gigeiizzpxi iiiseht ekswkeixspden Riisfen
dadiirch trifft,-daß erkihindns sciuökäudifche Pvvsduct
weihen-M, sondern» »daė reif» »den
Deiitfclzeii t»i«i"»fft«?»,s?äßi daizaiizszziiistzht mit Sicheis
heit dsisisiiåiysdxseinstjere Kokijiiziillex
nziiiiieiis in ex»-,sni.ikixiiii. »en e eu img ies ini

den» vorkommenden Preieifzihivkiiikiiiigeigfkp ,ggr». keiner
»Bez·i’ehiiszijg»jsteheii·, fernerhin. visn »den aiisljiiidisebeu
Jiiipdikeiiteii gestrageii werden? "Jch ·· l)cibej»inik" vsziekeii

n yi - . ei« dinizcko so« sent« m o« rF«E"Hi«s«IFi"kkI-.HWZZEV«FE X«"ch«"EEH2-«ETYE«ÆM-
WzTIhLt JUCikdeiiiviTidcx DCIEI JMLIEITZGIDIVXTZFHEO Mk!
szeineii « g»aiiz» erhebzljcheii Kyriizikkll b.ez»cihleix, knikikd
cssicizxd « in, sgisikss isierxsxi:»s-(Sesjp .i.iis«x,1-i: !« Hiisssstsxi ge«
weiß; ivciss die Giitiidfkeiiscssijdcktiigt; Ebnen-is die · ski-
Tkekiifisnieiistieiiek fichksaiifsszsoiscisPrvcciik Tvelänfihs so— Petriigt
die. Grunde iiiid Gebansdesteucr VII-Procent. Mir-d
hebe: bin ;i»ch iiii-.-Gxo-ßsei·i- nnd— Ganzen naives»-
.schxk!det.i ils-sitts- eipli Schsskkdem se. »sp—fkxdss Hielt-seit
sz1»0 und· ».a«iich 20 Procent des: reinen» inkoiiinieiis
betragen: - Der iiikätidifiheGekrisidebqxi ist Mk? einer
iieebelrtsteskj tvelchses cisiif die! sVedkh-ekieriifisg-« ssdes
inliiiidischeiiGetresiides kwirkerz denn tweis das; was-ei«
unter. diesen;- Bediiigsiiiigeiis produciivtx ziini Perseusd,riiigszi·, inuūd.i»e«Griiiid-sieiier aiif zden Preis »de,s
Getxreides f.ch«lqgeii.« »Jch glanbe, daß ich fur jeden
Scheffel ·«RogHsi;ii, "deii ichj « vetkiiiifh I— bis« IYW
Mai-F— szGkiisii eisieii Lbeszzcihlse ·; » ichT Hilf « ist-sehtso bestimmt hinstelkenk »aber vsøsns diefer Wir-
kzxtig . hfst . Eine! Hishi-i: xioch nische gesprochen.
Ich» will» »riicht»-». fix; Avfch,q.ffuzsig,·

««

der :Gr.iziud-
steuer« plaidiisen, ich will «iiii«i«l«)sp»»i«iiii.« den JRkihnieiides
Gesetzes halten» ÆEcl)»Il7c1Yte«« Jiibesrspdiej Gtiindsteiier

Ifuiseiiieiiissksgsägeik« eiissiMctsMckM TM· Ziifchlägeu " Die
Anflegkiiiiig xder »Grundsteii·ekx«sztvm- seine große Unge-
xrexhkkgzkeitx Ipiefe Uiigerechtigkxeitzist nun 18 Jahre
hessesssid es, isst ichgvesg sie swsedcr inst- 3211 ·smechsss-,Jch..»habe» mich "«ii»i"ch»t» sdafüi « verwendet, Yddie Gxuiiwsieiier»zii"«v«e«kifikiideisnj Das heilte ich« füi einen. un«-
ipeciktifcheii eben if! iiieiif-—·«Befiieben,
rdiihin zu wirken; daßsdiikGrmidstenev eins-höre, sein-en

die Hkältere Luft von deeSee zum Lande hinströmt
und. nachdem dort die Abkühlung eingetreten, Abends
die kälztere Lust vom Lande zur· See fließt. Jcn
Großendutid Gange« jedoch wird nian daran festhal-
ten müssen, daß das Wetter, welches an einem Orte

- der Erde» «ei1rtritt, feine Entstsehnngsstirsachetinicht lo-
calen Verhältnissen ,rerd«ankt, sondern« das Resultat
der verschiedensten, ofthunderte von Meilen. «e«·ntfern-

- ten Ereignisse ist, deresji zEipitrittsz «.w.izr;k«aum» wissen,
geschweige denn, daß wir über ihre— Wirkungen etwas
vorhersageti könnten. Nun giebt es daher ein Instru-
ment, welches diese Resultate izns anzeigt, das Baro-
meter. Da wir also die directen Ursachen des Wet-
ters uichtbeobachten können, wird-sieh unsere Beob-
achtung auf das Barometer richten müssen. Diese
Untersuchungen werden jetzt aller Orten ausgeführt
und durch die sofortige telegraphische Mittheilung

"an Centralstellen ist es. dort- möglich, den» Druck oder
, den Gesanicntzustand der Luft. über einem großen

Theile der. Erde unter einander zu vergleichen. Da
finden sich denn die barometrisehen Maxima und Mi-

« nima Aus den täglichen Mittheilungeti kann man
nun die Ortsverändernngen dieser Maxima und Mi-
nima verfolgen, nnd ist so eine. Möglichkeit geboten,
einmal das höchste Ziel zu erreichen, nämlichaus
diesen Beobachtnngen ein Gcsetz über die Aendernng
des Wetters bei gegebenen Anfangsbedingungen ab-
zuleiten, oder doch, da dies Resultat jedenfalls noch
lange auf sich warten lassen wird, aus dem« häufig
beobachteten Verlanfe der Minima einen Analogie-
schlnß mit einiger Sicherheit-auf ähnlich; wiederkeh-
rende Druckverhältnisse für den späteren Verlauf der-
selben ·zu machen. »

Damit, das.aber·.err.eicht. werden
kann, müssen noch an viel mehr. Ortenzzder Erde
Beobachtungsstationen seingericiztetzkwzerdetk besonders
stehen» nö.»rd·lichsten Gegenden, Undist zu wünschen,
daß. das deutsche Reich, welches seit seiner Entstehung
hierfür sehr szvielgethav hsd N« Uökhkgkn GEIVVPFSV

ixicht »ich-us« wird« des, Mgefgvcgeve Werks re ist-»tec-
halteii und zzu vvllen-de,n,.- Dzaruni xnpllte ich-durch
diese Zeilen »das dekrtsxhze».s«Publicuni idaraxiz erinnern
»auch seinerseits; demzgrokßeiii Werk sein Interesse— zu
bewahren. Nur: Geduld und andauerndy weitverbceh

»te«te, Forschicng kann hier» ein,befriedigende-Ei— Resultat
ergeben» , - »

s (Wes-Zr.).,

i i , » . Menin-iiikfesltisaee2e- »

i z Seiten des Ministers · des« TJnner1r- -ist
kürzlich die Concession zur Herausgabe eines-»Ok-
gans für B.ie»rszbranerei",x»des zin rnssisjcherspiindzdeiit-
scher Sprache« erscheinendeisp Archiv f-·ü»r«»r»»si« sj i-
·f ch e Bier b r a u e r e i «« bewilligt jwokdesp

——« Dieses-neue Fachblakt , sürs7dessesn Mitarbeiter-
schaft die hervsorragendsten Speeialssistesnsp Rußlandsgewonnen« sinds, soll die» Beziehungen des Ausland-es
z» Rußlandszauf dem Gebiete der Bierbrauerehi he-
leben , im« russischen Volke Keicntnisse-szsüber Bier-
brauerei verbreiten, zur IAnlage neuer« Brsäuhäsuser
anregen nnd die Qnsaslitätder russischensBiere «verb"»·ess«ern.

7 —- Detn s,s,B«erl. B.-C.« wirdsp aus sWeiniar Ege-
schriebena »Am II. Januar spielte sich ein eigen-
tshüinliches Stück akadcemischser "Fr·e.i-heit im Weim arfszclzspen Hvfthgqkek
ab. Die Studenten von Jena haben wieder» »vonder Gerechtsame Gebrauch· gemacht, dieihkiekjt sCqkl

August ertheilt und« ist«-der heute statigefundsenen
Vorstellung« der- »Räuber« als Sänger« im«- Pnshkieum
mitgewirkt. Gleich nach-»der. Onverture erscholls esaus —;den1Pavzterr.e: ,,»silentium« wir, singen erst» .»Stpß,et
an, Jena soll leben«. Nach neun .1·1·berau,s.
und jugendlich gesnngeneii HVersen erschdll IF: Rjzfz,,Silehtium en— edt —- das Stück kann ibeginnenJt Das-selbe wiederholte-fich- imix vierten: Arie.- Nachdecks disk
Räuber. ans der Bühnen-zwei Ver-se ihres »Ein freiesLeben? gesungen hatten, hörte-man aus-dem Paktmsedenselben, Ruf, und»«die jugendlichen Musezjsdhkjesan en vier Strvphen "i»hreö·",,Ga-udeämns jgitciticNetz« dem« Gesange ertönte» aiis dein PartereswikdkkWillens: zsilontiam ex est-i, das Spielgteniiicveitek
gehen ks-- wotanssidie Schmtspielen in- sden Darstellugg
des. Stäckks fpiktfnhrenjt sindk der, akademisrxxen

.I.«ugeud so «iutsanehe früher«genvssenexByneechte;.genI-m-
wen, deren »Verlns,1, sie. vetxschnierzeti,.,.pzn,ßtes,.zz, Wirn1ei1iensd.enn«xach, es hieße dein» gnsiän»G·esxh·niack· nnrRischiinng tragen, wenn "d·ie JesxceiisedSiudeiiiensithaftsaukf ein Privileg GjsidiednssosbeiiEeiidähnste freiwillig
verzichtet« : -

--—. "—G««e«g e« n ««T d .i-.e--«EPI-«eI fsäi ksich n ndsg-—i«"dse-r
L ,e hsze iiksstn i,t- te .-lj.» - »Der·,-,,Wr.sz Alles« ZU«- »wer-daus Paris geszchzriebeii:·..»,,.Lkn1z;1.. Febrztziaizxxixt zhier
eine» Einrichtni1g» ins,Lebens w"e·l»che. itsphlszweiith wäre,
in ·"allen" givjßen Sjtädken nachgeahkntszzii werden.
Diese Einrichtung. besiimnikx dass» Pnkiliccknr idsdr
der Verfeilschnng deråiinhvutigsmitttel Tzicschiötzenkz in«-
dems . ; sie demselben nnentgeltlich zeisn JchetUisehesE -Labn-
rntoskinnx zurzVcrfiigung stelltxsp . Das» Laboraioriikm
wird« in« derszPdlizeikPiäfecticr iinte«r»geb»raclist"«tiiid unter
die Direktion einesEhetiiikersjGiratid gestelltJwekcher
von« einem Mitarbeiter- und-drei Hilfsecshetnikerir situier-
stiitziwerdsens wird. « Jedermann kann« den: Wein; We
Berti-ers, die Milch uszsss w—.·,.z,die,zek«-bxeargwehsciitz diesem
Laboratoxisnisi xziizis Untersuchung Eil-ergehen» wdsztiiaii
ejiiien Theil des Objektes in »ei"nem»iniis laufenderNittnnter versehenen versiegen-est Gefäße aufbewahrt,
während? "der andere des cheinifchens Manipulation un-
terworfenx wir-di. - Wen-n man dann» nach einigen
Tagen den Bescheid holen; kommt, findet man auf
dem betreffenden Gefäße das» Ergebniß mit dem
Wdrte: »gut«, »schlecht!«·« oder ,,persälscht«»·v·erzeich-
net. Nat· fverauch die einzelnen Bestandtheike" des

Objectes genau Zeiss-kennen tiiünscht", i zahli eine Tckxe
von 5,.10- oder ANFrancss sssHat die Uatersnchung
dasResikltati »verfi"r,lscht«. ergeben, so versiegt sieh ein
städtischer Beamter in· den; Verkaufsladen , , aus dem

»es»stamint,» uns, ivenn es sich bestätigt,»daß der be-
'«tteffend«e Gefchäftsmazin« verfälschte Waaren führt,
ihn derBeseht-Polizei anznzeigem Zweiunddreißigjmit
derrDpraktifclym Chemie vertraute Pevfoirexlsflsind für
diesen nützlichenk-Dienst- aufgenommenen-Orden, Ei«-
wälxnen wir· fchließlich,» daß, die Idee; ansszyznnjzszpy
konismt ,

. »in-o » eine Iderartige Anstalt seit» Kjixzem funk-
tionirt," und zwar« szuntet · ungehenreni Zulauf« e des»»Pck-
pkskzzmzi -, - -

»« Dis-s psshesistavsisssches iI:k,cki’7-Äs·s
LaboratvriUjn·«des-b"ecs«1hmwn.,paiiser »Ehe-Werk Wiss-Iß
wurden-ne,- teGeaeiiwakt sei-insge- Mitglied«

der »Aaadåmie ges; aajexiaeskzeinkzznerkwürdiges Ex-
periment getaucht. » "Man- prüffe eine neue Lampe
xgnd Hex-z! Bebels-senkteIIIHIIVSYOJEHIGYEIMMZeigentbüculichen Elgeuschckften..« ie Lampesbrannty da
faßkg sie der— Erfinder, Kot-Tätig, mit derHand und
sschkeuderke siCEgJgeU sdsises Zitn"knerdecke. »Die— Eisenz
Frinnt cluss derjkampehcmid Pießk in hillensFkåMMU
»Um» Kopf« undzSchulterjt -- desxyekvn Kvkdfkpxwx VUch
.die».Gäst;e ,werd»eki »Don· dexyezbreiinendeuk Stoff— wie JFondeinemszfsfzetieriegdeu "giest·j«sosseti, aber der Erfinder« winkt
des! Erfchröckei1en» «rcrkj·i"··cj« fächelnd Zu , tindmakt XI?-

skuhigst-siches,s besvudesrgpaks mais weh-nimmt,- daßs die
:Fla-nm"e:n«—.tv-o«hl. 1euchten-,--aber nicht bteitnenz
zxtakichtzherkzKycdizg feizn Tascheiitkuch in dir. FLUFTAFEIV
»das. Teich bleibtgitkvexsehrtz er befenchtet leixW H«
tnitkdem Hseftetszxidlichejf Stdff ,

der Hutjiimlxlkkcek
·"es"«rleidet xeinei"i-«S«"ch"adexc, iind esfsah inätchenhuit lchöU
-· aus -, «ålsT der« iMantk ","- den « ftacxtineirsen -».8s)ut" ans»
Haupte, dnrch’«s»Zimmer" schritt. - ssetzttautpev Ist!
Herrens Würtz, FOR-EG- und FriedebihrsegHaUDT-.IU
».die«,,bketszcnende Piaterieihre Fiscgee iesnchtpxxkzwk
Wachskerzeir,i» aber, dies die, den VerjychJ WOCHEN-
empsiirden keinengSclsnjeD Eine Kanne «"det UND?-

·"skann-ken4 Effenzs wird - ·"t"kki"er« einen« Balleit"Watte" ans-ge»-
gosfeu sund entzündet; die Watte. waynachdemvdss
Flamnketrseklofcheti ,,- rein-weiß wie vordem. s WCZ
ist das nnn für-eine, nierkwürdige Fxüssigkeitz die
flamnjtsu·itd» leuchtet, ohne zxc brennen? Wix wisscp
nur, daß es ein keicht flässigesJübetaits flckchtÆT(m-ineralifeh«es) Heft-ff, das« bei 32 Grab-siedet:
Erfinder wahrt. bis« jistztssein Geheimuißs E«"««-«--«

—d Prsgf-«sVt1kzch otv kais Exakyitkzsgkzslss
or »ein, warzeu - »ret«t»sz,des pathylyo "ch-xx»»x»c»»schets Jssstituts txt» der« Chcsrikå dxäxigtseäixsichktkÆ,;Nat.;Z.« liest-syst; ·i«n-" den « besten-Tagen? Mk«

bewegte Gtii«T9"peci-T«vvit" Stuf-fasset!- dker
Dem« Geh; Vcedjcixialrekth Pwfössw Vikchpw
.s«.i;9iiymer-.Bkief, iiiiikeektiges Vpekviikseiisibessjssss
Hkss t I» Hei T» s kPsxsisi u stand« ixisdiciixisehsxs DIE?j0p-Exame»n zugggcxugpxij usjelchei "sich Jsdgax»h4s. II«tsDrpkftsstgeri« igisaeist sen« ftkeiigeki Xsxckknikirikossc GEMEI-sVrsfefkksFsVIkeidw Ijcsekkssskeseg Sei-sein«; iijir tief MFITNESS-»Zumrnilitvttemä azskgendsesBvitf GIVE-IF
OHYYSWYTESVZ jchkkkützpz «

I881.+- 24. e tclkse is» f d e« Z« S« f! n ikk s;



- « akkereispiitidisgigieegrixiegjiås,i3g:.»?k«is:::::« spie»
die uugevschtig Eiktxsszfikxsjeisem J«1)I«e»VD« XVIII-DIPTE-
derholtxs « (Ød-’l«ß MZH

i« «H««- «

·"D«vtsjat;"·«29.-«Jaiiiiar. Die geringen Erwartun-
g» wgche w« s. Z. an die szxLeben gerufeneii
1aiw-jv;i krhlich c« ftlei ch e» B e zeige k s -

C»».e«z;.,j e geknüpft, hiiblen siich dnrchszdie in-
zwischen gewonnenen Erfahrnngeiciiichtgehoben und
ihm» gtklkjenieiiier brickit sieh-exact) in den sffissischeii»P,z;s«ßo-kganen die Ueberzeiiguiige Bahn, daß sppositive
Ekkolge Vvon diesein spneiieii . des» Doinäiiein
Ntinisterium«schiöerlichsp«zszuerhoffen? seien. be-
sonderer— Spannung sahssnians den: gegenwärtig in
St. Petersbnrg sstageiideii Eongressexx,—k Åaiifsp welchem
bekanntlich. Land; — »Unsere k Schwesterprovisiz ÅsC·»s»»t»szl·aiid
vertretgii»ist,. entgegenz hier,.«:ani SitzesteiiiVeriikalfiliig,"Yiiiiker sden Augen der obersteiiszsäfteksåxsfgxehiåsikelsskesitstiååssunge »der— i»-

Kräfte i NnßlaiidsTores-es-,piesxiksstieioessgeggcheezsriichtesssir disiS.sich.e,
efjingeheimst

den, als anf den Cougresseii iii den entlegeiieii Gouver-
neniei1ts5«zd-es, Reizchsiiiiizeijiis Aber bis jetzt hates
aUeeirs «A·iiseheiiie« sinkt) l)ier—E-«Eiiir Cänttänsckiisiikzeii

. gegebenstDieses Ltriist namentlich ans einem längeren
Leitaistikel l»iervor,-.-::i-i»i».ji«v»e;lcheiii die »Neue Zeit« den·
in StzJPeHterTHiirH tggeiidezii Htöjorzgießs einer Kritikuntei««z«ie«ht««;" der Tdtal·"«s-Ei'ii"id"·riick,sz« den das geniuiiite
Blatt zdezizzzzfsoiigresse gewonnen, spiegelt sichiFiitJFsDeiitli ehkeit chons ·» in den Eingangsss

WTEVETTIWUI I
« ,,Jn deingrosßezjs 4S"·aa1e,. der Lldelsversaniniliingz

bggiiiiitsz""dass »rsnssi«sche«Vl«i1t»tg» —.sz— szhaiiset landivirtky
sssehåftijssclzeMiedergeschlagejiheitzis sWies einer Einöde
Hinz-en «sich·"iiii Ceutrijriii dess Saaiessp dip »sechz»ehkgi»
Gkiedexvskdesz Yzlaxidtvirthschaftlicheii Ebngresses T« esifisteiike

spBeziijkesisszniedergelassen. Auf den Anwesenden, deren
Reden« Fnknds "Bsesiljlfissenriilzf der: Stesnipel der slliattigsp
keitw Hedrüxktheitgs isntaresxsszfzien die Debatten«

kikkssvasesskjsnbliciistnsziiichtz ein solches
fijidit"«TsickyEzi»iJ-«denfiSitzungeii nichts-ein: Die Laiid-

-»·i"«v"i«r"t«lj«e« iiiidszLandsrhafteiitöiiiieiiszgleichfalls den bie-
eethesslienxfWiederxhelitisgevibesseres; wes sie ihre«

Lgzxdschaftsversamnilniigen bereits
iiiiSiYworükliej "--sie«« sich: ans Langeweile

ML.T.IFD"IIIITIEHE'TLezvxsxssktkshektekt pfcegeeii keine Bedeu-ziiniessein »Die landwirthschirifstlicheii Bezirks;
coiigresse sollten für das» Ministerium. der Reichs-
doniiinen gesetzgeberisches Matekisiak beschaffen,
ivaijrsxezhieziiijxlixlzjsxsseine: rein mageres
Brodkrümcheii deinselben spzufiihzzen »und zwar für
eit»,1,,«»i3·llzz»x,»theii,rszen .·«,Preiskksiiizszszgdeii Preis tin--frieztbikkekkVekgdiidnngssvoiidsekistsskiid Kraftxsi , .

—
DieseDlussåhriiiigeii ·des"««riissische·n Blattes sind«

i'i""i’cht» sehr««eriiiii·thi"g«eiid" für. den iiach wenigen.
Tage-iispii«i- Riga sziiisaiiinieiitretendeii entsprgzehezideisiz
Cskiskkßskk szszs . F; Esp -s;-.TTL z; j ; « « :;T".

Entgegåein ««- bisshzer verbreitet gewesenen
NachikischteinisvozeIder sauget-riet; Priiicipxs diktiert-its«
beschlösseiien YEr Eh sö«T-7h"ti·-i··«i·i »g««"sd-e-««"Js» Z o l I e s auf
ii:i;j;9»»o"x izhr t est-ji: tfe -« gspjsnzk esihgekßj sdek ,,Go1os«
z« spiizisdcxjisz iziiß iiskfsdige Yisekz Eises-risse« ipeiche
diese Maßnahnie voipszSeiteiis »der -.Rigaer, REPHaZeIIIHZLY
Und OdzessneizBözrse kafolgrkstndx Diese Angelegenheit,
noch» keiäiäsidkegskkeiitschikedenssfeikund daß, die defini-
tive-"-E«iitscheidnng-Hielleicstidnrchaus Tnieht im Sinne
des«r··"f«·ciJrs·speiiie« isollerhöhiitig eingetretenen Pro-
tectioiiistenaiisfallen werdeHJ·,«,««Mit«. ebesgijdekem Nisch-
VVUckE hat sich Odessa START! »Die PVHPCUM Weis-SUC-
runggierszkzlärtzdsa dieselbe sgleisehksedieiiteiid sein würde
miztzseziÅiiejxizRsiiiii» dortiger; -Ge«tr"«eid.e.geschäfts: ein
Zollssvoiis4s-Rbl.kan-fxei-ne-Pud der. jetzt .fast aus-
schließiich iinGebranche befindlichen Jan-Säcke würde
einer Llnflage von I· RblsairfTdasT Tschetivert Gieb-
tveide nahezu. gleichkojnimein — Die -St. Petsgjigzxger »»

»Ehe-se Hlsingeigeisis haben· den in
««

st"e«l"jis.fidie«ii",ö"ll« Ins; aisisßervrizdeiitlielj eiiipfeh«le1i«s-«7«—
wkxztjzexikkSeljiitzzoliserklärtzidurch ivelrheii die wohl:
feilen-«, xabersivenig "halt«bareii« ansläicdischezxgDate-»·
Säeke Tsaldsp gä"i«izszlich» ".dnr.»ch·« die« i thenreren, «aber""ii’iii-ver- "

gleichlichlyalstbarereii Lein.- sSäcke verdrängt werdens-
köisiiteifsgl "«S»v stehen» sich die »Ai·isichte»n" schkpssJsff
gkkkühekfsifii dieser, für den einheiniischeii Getreidehaziiz
del wiiihtisgeii .-Sienerfxage-, dereii Lösung nun«
iii,sJaiide1«s.kreiseiI« nicht « ohne· Spaiiniingsz hiisjlslickt

Für Wirst! iß, wie die Mit. von coiiipetenter
Seite erfährt, von sdeiiiVerweser des Niiikisisteriiiiii
der Volksasiifkläriings Staatssecretär Ssabiirow, « nn-
texm sie, v: Mis- sie Revkgauifatipii der vieköisasid i
gen- Niitauscheii Realschiile in ein» se chi s c lsza s s i -

ges R· e« a! g h· in n« aszizii in bestätigt worden,
ukpixkspii im» August s. Jahres »Die fünfte Classe (S«--
kkxiihg),eszr".öffnet«ive"rdeii, uin , ziinächst die aus der
hjghhx ljächsteii »Cl«asse Uebertreteiideii asufznnehniem
Die» ..«i.e.e,hst»e» Clesfe (Pkivxå). set! jeden« Isach Wink.gabeszdesszxtBodiirsstisses ·i-n’s Tkebeijitreteinz «

» Zlxsfkkkifhskkss WANT« Ycmtlichksrichteiisinds den der tr san-s ka s s) is; ch exn E z;-
p e gd sitz. o n inden letzieiiTzageii nichtspeinkjetroffeii,
spch ist es, wisse: Moses igkskeidet uizikd
den maßgebenden Kreisen der St. Petersburger Ge-
sellschaft bekannt «g·ewvrdeii· , daßdas s--«a"etive" Corps
Genera! Sskobelenks neuerdings Verstärkungen er-

» halten habe« ,- daß in Geokz Tkpk eskvewzkkzgzaphen,

EX71ch«t«et« works« sei« fund die xuiiitäkischi
As I« HEXE. Isbeksiåzdskohiie Kampf besetzttOF» s hinaus erstreckt. Daß die dem Dctache

« MCIZHE Sfstjsklten :A«uf«gaben«« voxaszxissichtlich nicht sc«b««ewaltigt sein weiden, darauf weist auch der
UWstAUd hin , daß an der Fortführung des trans-
kcispischsenSchienengeleises rüstig fortgearbeitet wird.

"«.··-»AUs» GKIPETEPS llssgen ferner« einige weitere Nach-richte« von« in— Thakycgkeik des Noth»-
·: Kreuze-s ssdaseslbstsvortls siexiGeselischqfi Hqt ,;. wie

der Generalbevollinächtigte Fürst Schqchowskoi me-
gkllphil"i, U. A. cluch ZOV it! GcvkrTepc vcjsjvmidctc
Tekinzen - Weiber nnd -« Kinder unter ihre Obhut
getrxnxmeii und »

sigd zu « diesem— Zwecke von St.
Petersburg ans« unverzüglich die er forderlicheii
Mittel zu Geldote «"-gest·ellt«-sz·"r1iorde1t.

«

— Se. Wink. -» III; Kaiser: hat skejükAnszeichniing
während deegzelagernng Geok - Tepes unterm 25.
d( Mtss ·«"d««en"«Georg«en-Ord«eii B. Classe dem Diri-

gtsxjefndeic de; Artillerie im txanskaspischen Gebiete,
Oberst Wf e r s hsb i tz k i, nnd denselben «Orden
.4. Classe deniszGenerakPkajor G r o d.ek«o w nnd

»den; »der««skngenienisArbeitcti in Krnssnw
Oberstlieiitencint R n t-

ko w sszk i, Allergnädxigst zu verleihen gereicht. —

Aknläßsbich der-s« erwähnten: Verleihung des St.
GeorgseaiOrdens Classe« an den Oberstlieiitetiaist
G a i d a r o w seissgelegeiiktlicly bemerkt, diiė es der

»erste .« woHTeiiiein Nicht-Christen diese Ans-«J.z«ei«·i«?«h111ic«ig«zuspTheil geworden. « « «
«»s W«Se.«Maj. der Kaiser hat innern: 23.«d,.«Nkts;

dem der— ArimeesJnfaixtesrsie attkachirten früheren Corn-
mandeur des 119. «« Kolomiickscheii Jnfaiiterie - Regi-
mentes, GeUeraLMajor Baron di« H e y- k-i n g , den
St.«StanislanskfLIrdenks1.T Classe nnd dem Connnaik
deine« der «"1«;«««"«Battefi’c«« der« 31. Llrtillcrie - Brigade
zOlserstsxVt ayd ell", den St. WladiniirsOrdeti 3.
Classe Allerjgnädigst zu. verleihen geritht.« «
Ä YJnJzStj Petersbnrg cnrsireiideii Geriiihten
zufolge soll Gencralälldjiitaiit Graf-N. P. Jg n ast-
je w zspukiizsltaniaii des: Djjonscheti Heeres an Stelle
Krassnökntskks ernanntszwerdein « « « "

· T· s »—- Da-s"Miiiist-"erspiiiin des Jnnerspn Hhat ,
« wieder

«»-Gol«»o«s«»igteldet, Jbeiszder Reichsrentei abermals um
ein Dsza r-l«"e" n hszonje 100,000 Rblgsürdie v·ier,

-a«nis«-«S«J«chwersten«vpn zders Noth« bctrosfeneiss Kreise des
kGoiikvesisiienientsl S» s Fa r a t ospw nach»g"esniht. «

——« Ueber hundert B ie r..«s chä n k e n sind nach
deui -St."spPet. Her. in St. Petersbiirgs in Folge des
neuen G"e""setzes «über. die Gildensteiter g es ihl osfe us«
worden; der Handel in den-selben st-e«llte· sich »als höehst
nnvhrtheilhaifspt heraus. . « «

«. Zins Zsllxglinnszwird der ,,Nenen Zeit« geschriebem
daßj die« seitJLätigereni pnoj«ectirte" H e ra its-g abe
eine-s »pso·lkitis.cheii Blattes deniniiszchst werde
realisjrt werden: dieser Tage sei dein Gehilfen des
-Pleskaner. gGouverikements - Medicina« Jnspector,
Staatsrat-h Dr. meäxsz C. R a n ch «,—.- »die »Cson«cessionszur. Hcszerazisggbe »eines» politisch - literarischen« Blattcs
nntjerszgdieniix Titel ««.,;Pkexs·kauer-Stadtb«iatszt«« «ziitg«’eg«angeii·. «

Akt-s staunen! kmeidee « das daselbst« ekscheixseiissse
Blatt, daß · die provisorische Pferde- E i s - E i-
f en b«k-T«isa««skh izibfisseljsiensz Kronstadstz n’ti"i··d:j-««-Oranii«ienba«uni
fertig - sgestellt sei niid der« Waarentraiisport mittelst
derselbeknani As. dsMtsx seinenAnfang« gseiiomnisen-habe.

« Jnsllhnxikoln «««hat am vorigemSonnabend
»diisxs"in« ""«t)·«ollziiihligeni« sBsestande · zu« dem
"G27tietal«-«"G"diiverne"iir, Genercil-Adjutanten Fürsten
Don»dukow-Korssakow begeben, um von
demselben Abschied Hzxkzsknehsniettz nnd ihn zu« ers«uchen,
das Ehrenbilgerrecht "·v«on« Charkow anzrtnehenn —"—

Acn Sonntage Viseisteidszckjk Fürst nasch . :St.s— Peters-
biirg ab. « « «

· Ini- denisxchwsrztn Meers: ist nach( der-lange
anhaltenden Kältespdie Sehifffahrt seit dem 2».6. d.
Mtsikstviedxrhergestelltz zobgleich idie Odessaer Rhede
noch init Eisbszedeckt ists « « -

«.««,.,
««

·,ii«ln,j»ly»e«r»spsiiäl nnd sehnte« ««

«
« ««D"e""rsz« ·aufß"«ei?«"ördesijt«li"che" Prof«essor«·Dr. ««S«t"äd«e«l
inTübizngsen hat einen Ruf als Profejspt dersEheinuäs
km das Polytechitikuni in. Darmstadt erhalten und
angenotuineii:;.« Derselbe wird sein nettes Aintapnit
Beginn " desij Ijnäjchsten szStzmesters antreten. . -.

« Die durch den Tod des« Geh. Regierungs-
rathe Prof. Dr. v. H «« see in erledigtd Prof-five
der Botanik an der llniversitätnBsosns n wird- VIII·
DrJStr a« ß b-u r g e r ans Jena mit Beginn des
kommenden Sonnnersemesters übernehmen; demselben
wird gleichzeitig »die Direction der botanischen «"Ga1"-
ten übertragen·werden.

M annigsaltigeix
« J« W ilna find kürzlich, wie wir in»der"

Most Dtfch. Z. lesen, zwei F r a n e n«z U st a V «

ti s. eh e» n A e «m f e r n gewählt Find« «m««« ««d«»eIIs7ll?«e17
worden««- llnterk »-ande3en Mitgliedern; -

Taxat1on"s«ionini"ission" fur ÄHGTBUUHS Ver» Ein-est«
höfe und Speisebudenz befindet! CJCUUlIch je«
Nenja r auch die beiden Frauen h. Bernatowttfch
Und DUMC fand -.kcll«lc« «Per-.
unless-g,-dtebWahlkxzikgendwke zys IEEMFAIIVEUJ d«
das dGesetz xegiåtraäietk Uebernahtne solcher Rem-

— « er i .—« s s— . . . .M« Ftnasizgkfrlbbnng in! Hauf« Otlksnss
Das jngendliche Oberhaupt Des« Akten, VETUHIUFCU
Fürstengeschlechtes Ligne in Belgien, FUkst L + « s
vsp n L:-k-g—u-s,«- -hat«sich mit Bring-ists! Vkfspchk
v o n O r l e a n s verlobt. Die Dame Ist, VI«
jüngste Tochter des Herzogs von Nemvuks CVUMU
Sohnes pp» Lpuis Philipp) Und eme Schwester des

Grafen von Eu (Gatte der Thronerbiii Brasiliensxdes Herzogs von Alengoii (Gatte der Herzogiii So-
phie "»in- Baiern, der einstnialigen Braut« des Königs)
sowie der Fürstiii Czartoryski (Gattiii des politische«
Fnrsten Ladislaiissj So werden die LigneJs nun eben-

« falls mit deniHaiise Sachsen, speciell mit den Cobuv
gern »und ihrer Linie Col)ary, ans welcher die
Mutter der Braut, Prinzessiii Blanche, entstammte,
noch verwandt werden.

T o d l r n li sie.s »» « Frau Piarie Natalie Dorothea W i et i u g,
geb. Dosten s« im 54. Lebensjahre am 22. Januar
in Riga.

»

- Ilssoiheker Hofraih Ferdiiiaiid Theodor J o r -

d a n , i« am 27. Januar zu St. Petersburg

Lakeien «

X Eine zn keiner Gemeinde verzeichuete S ol-
d a t e n w i t t w e. , welche vor einigen Tagen ans
dem Gefängniß entlassen worden, wurde am gestri-
gen Tage aus der Tsiheriiowsscheii Buideder Polizei
iiberlieferh weil sie seidene Tücher im Betrage von
11I»JRlil«-.""90 Kote. gestohlen hatte. Die Beklagte gab
att,"ge«stohleii zu« haben, um im Gefängniß ein Un-

»·terckoinmsen zu finden. , .

X. Aus dem M a eh »o t i n ’schen Laden wurde
am. gestrigen Tage ein zu Pilkeii verzeichneter übel-
berufener hiesiger Einwohner der Polizei überliefert,
weil derselbe ein Stück Zeug im Werthe von 2
Rblz 50 Kop. gestohlen» -hatte. ·»

Z: Eine st ä d t iss eh« e F r an wurde am gestri-
gest; Tage ans. einem am großen Markt belegtenen
Laden »auf-die Pblizeigeführysz weil. sie sich dessen
verdächtig gemacht, ein seidenes Trich gestohlen zu
habenxs Naehforschuiigeji habenergebem daß vorer-
wähiite Frau bereits -- in andern Läden eine Ungern
gesehcne Ktcirsdin»w·ar. « « » · ; «

. Flug dem zlo,tpsatsrhcn,gteissk.
YPf e r d e d ie b st ä h l e. Znfolge betreffender

Lluzeigeii sind gestohlen irordeii.:""1) dem Alt-
K u fis· h o f tsehen Wirth Jakob Weil-re in der Nacht
vom 95 auf« den 10. Januar e. ans dem nnverschlossæsnen Stall -- seines Gesindes ein Rsoth«-Fu—chs-Wallach,
6—«—7- Jahre-alt, 80 Rbl. Werth, ferner ein reibt-ran-
nerT 5—6-jähriger WallaetY 60-Rbl. werthnind ein
girarrer Hengst,- 3—--4 Jahr alt, 100 Rbl. Werth. —

2) Dem« TA r. r o h o f Fischetn ,A11siedler Johann Da-
witsE am Morgen des 10.« Januar c. vor dem Karlo-
wasseheki Lemmatzeädruge eine hellbrauiie 10-jährige
Stute nebst Regge nnd Anspauir —— Z) Dem A r -

ro lspsehen Kriiger Adam« Wellneis in der Nacht vom
122 auf den 1E3.— Januar c. ein Ficel)shengst, 4—5
Jahr-e alt, 100 RbL Werth, aus dem unversehlofseneii
Stadoll des Ltiiiiasehen Wannan1oisa-Kruges. -—— 4)
Dem G r o ß- C a m b h ’sche.n Krieger« Hiladick Pedo
in »der« Nacht vom 13. auf den 14. Januar c. mit-
telskEinbrnches aus dem verschlossenen Krngs-Stadoll
ein Tkleiner 11-jähriger Rapp-Wallach, 60 RbL Werth.
-—»—. 5) Dem J l m a z ah Wehen· Hofs-Anfiedler Gu-
stav Piinine in der«Nacht vom-M.- anf den 20.I«.Ja-
nuar e. aus dem iinverfchlosseneii Stall ein dunkel-
brauner Walla«ch, IV Jahre alt, 60 RbL Werth, nebst
Schlit"tteii. "· ,

»

- . «

Jürdie inithleidcnden Molgupillsolo stillen
sinds sbeis der Gxpeditioii unseres Blattes ein-ge-
gangen: — " r · · . »

« Vdn M. 1 RbL z, mit dem friiher Einge-
gangetiesii irr-Alberti 755 RbL 95«Kop. nnd bittet
uin Daiibriiigiiinsgs weiterserGaben

»

« «

sz Die Redacztioxzx d..å)·i. ·Dörpt. Z. «

. dientest-« Zieh.
Si. Peter-sinnig, 28. Januar; So Majestät der

Kaiser hat am Sonntag, den 25. Januar, den Land-
niarsrhall von L3iblaiid, Kaninieszrherrii V. Bock, zu em-
pfangen geruht. - .-

Ikrliin 8. Februar (27. Januar) Wie der
»R«eiehs.-Anzeiger« meidet, wird laut Tzerojrdnungx des
Kaisers vom 7. Februar der Reichstag zum« 15.
Febriiar in Berlin einberufen. —

Allseitig wird bestätigt, daß Bennigsen dem» Ab-
ordneten Ludwig wegen dessen Angriffe in der »Landes-
Zeitung« eine Forderung auf Pistolen habe zugehen«
lassen, welche Ludwig ablehnte,· weil Bennigsen sieherst von gewissen Vortvürfeu reinigen müsse, daß
Ludwig eine Stunde später aber die Forderung an-
zunehmen erklärte, worauf Bennigseii erwidern ließ,
er sehe die Angelegenheit jetzt für erledigt an. Der
Senioren-Co:1vent, welcher fiel) mit dieser Angelenheit
beschäftigte, soll erklärt haben, in derselben nichts
thunzu können. - ·

»

Seitens der Frekizjoiifervatisveik ifl eiiiFestintahi
iiir Beunigsen augeregtH an welchen: sich die Mit- »
zlieder aller Fractionen betheiligeii dürften. Der «
Präsident Köller hat seine Theilnahme bereits zuge-
sagt. « «v London , 5. Februar (24. Januar). Carlhle istheute früh 872 Uhr schmerzlos gestorben; »

London, is. Februar ·(27. Januar) Officiell
wird aus Capstadt vom 6. Februar »getneldet:
Eine große Anzahl der aufstätidischeii Basutos hat
fiel) unterworfen. Die Häuptliiige des anfstäiidifehen
Landes richteten an den Gonverneur eine Petition
um Frieden. Der Gouverneur antwortete, sie könn- !
ten nieht bloß Gerechtigkeit sondern auehGeiterösität «
erwarten, wenn sie die Waffen niederlegten und stch
Der Autorität der Regierung unterwürfen Officielle
Berichte aus Praetoria vom 10. Januar konstatieren, ·
daß die— britifehen Trnppen indem Gefechte mit den
Boerens am s. Januar schwere« Verluste erlitten und ««

nessen die Schuld der Hinterlist der« Boeren bei, «

velche eine weiße-Fahne gezeigt und« dann die ihre (
Decknng verlassenden Eniglandck zrifei mal befehofsen «»

pättenz Die Boeren versuchten die Eingeboreiieii «»
jun! Aufstande aufzureizen,- aber« alle Hauptlinge
ølieben treu und erbotenFels, den»Engländern· Bei- «tand zu leisten. Dies« nett-isten« wurde abek ab- j
;elehnt. -

-

’-

Mal-M, «8. Februar (27 . Januar) Jn Folge Ilseigerung des Königs
, den-s Gesetzentåvurf über .·

Sonvertirung der amortisirbaren Schulden zu unter- -

eichneiy dimissionirte das Ministerium. .

- , Ticlrqrnmiuk »

IdekJUterin Te! -.sgraph"eii-«?igeiitur.
VIII, Wkittwoclk 9. Februar (28. Januar) Gö-

: HZEII Und Elliot hatten mit Haynierje eine nicht·-
« sttmdiss CVUfEteUzt Zu Beginn der Conferenz waren

auch saksszintliche ftcinde Botschafteiz ausgenommen
V» Wssiiche PVkichCfkkr Onbrih anwesend; später
traf mfch d« "«FP9stVHlckse Nimtiiis bei Hayiuerle ein.

» MINI- VUEVVDTID 9- Februar (28. Januar)
" NOT) V« CVUfEIsEUö m« Hahinerle sandte Göscheii
« Depescheii und) London ab« nnd reiste un! 6 UhrLibcuds iibcrTricst nach Konstantin-one! ab.

London, Miit-vorb- AFebvuar M; Januar) ImUnterhause antwortete Dfilke« qgk es» Anfkage
Bourke s, Gbscheiis altesnstrnctiotjeiissöieusboti Zeitzu Zeit durch Niitthe1luugeu, jenach den Phgjesk der
Frage, veraudert und ergänzt worden. Gdscheiikenne die Ausichteii der Regierung über die jetzsigr
Situation ans mündlichen Mittheisliingtn Grunvtlle's.
— Die Debatte und zweite Lesung der« irifcheik
Zwangsbill ward hierauf fortgeseyh «

London, Mittwoch, 9. Februar (28. Januar) Der
,,Standard»« veröffentlicht den Vriefwechsszel zwischenden rusfischen General-en und Stint-Ali. Die ,;Tin«i·ös"«,
welche Auszüge ans demselben bringt, bemerkt. die
Cosrrespoiidenz werde es über jeden Zweifel hinaus
klar niachen, daß die Jnvasioii Afghanistans im No-

«vember-1878 die unvermeidliche Folge einer wirk-
lichendringendeu Gefahr für Judien war, »»

. Die ,,Titnes« nieldet ans Dnrbant Die zBoers
schnitteii die Post-Verbindniig- zioischeudern venglischeszn
Lager vor Laiugsiieck und Newcastle und diirfteu
voraussiclstlicls auch die dortige· Telegraphen-Perbin"-
dung zerstören. Tausend Boers trafen imsRücken
des linken englischen Fl1igels«ein und dürften« den
OraujikFreistaat pasfirt haben. Dieselben sishtiiieti
das Fort— Lliniel angreifeii zu wollem ,

Mlndriiy Mittwoch, 9. vF.eJbruar«(28. JiiiisztiarsDie Weigeriiug des Königs, den Gesetzeutwiirf be-
treffend die Convertirung der ainorktisirbafen Schuld
zu nnterzeichnein erfolgte mit der Erklärung, daß
behufs der erfolgreichen Durchfiihrutig der Operaiidit
nnd derjenigen, welche folgen würde, die«Msc·icl)tbe-
fuguifse bis zur Beendigung der Operationen in der-
selben Hand, bleiben unifztein -Dies würde die Unab-
setzbarkeit des Ptiniskteriiiiii auf c"a. 18 Monate, selbst
gegen den Willeit des König-s usnd der Kammer, in-
volviren. , · » ·

»Wadtily Miit-tw"osch", 97 Februar» Eis. Januar)
»Das neue Niiuisterium hat sich ronsiituirh Es haben
übernommen« Sagasta das Priisidiunn Arniitijo das

«Auswärtige, Corinacho die Finanzen, Alongo Mar-
tincz die Justiz; Martinez Campos den Krieg, Pasvia
die Mariae, Alvareda die Arbeiten, Cuesta die Co-
louien, Conzales das Innere. Als Nitchfolger auf
den: Pariser BotschaftewPosteii wird Marschsall Concha
genannt. » « l s «

- Bissen, Mittwoch, s. Februar (28.·Jau-uar). Der
Kriegsmiiiister theilte der Kammer« ein Decret des
Königs mit, welches alle, 31» bis 40 Jahre alte
Nationalgarden eiubernfi. Hierdurch ivird die be-
waffnetseMacht auf 11:3,993 Manns erhöht. i -

specinrHllklkdgrarncmc
der Neuen .Dörptschen Zeitung.
London, Donnerstag, 10.Februar (29: Januar-J.

Das» Unterhaiis hat die irifche Zwangsbilt iiu zwei-
ter Lesung mit 359 gegen IS Stimmen angenommen.

Wohin-erstehe von und nach »Dort-at. z
A D s Si; « vat- - . · r.up: 1·Z"Eo2iuI«TF-«d«s. Ystxxruust ,i»u-YT«Zäse2-..1T«Y1hx Y«Fins..

Nagtts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 in. Nachts. Ansuufttu ». Peters urg 9 Ubr 35 Miit. Vormittags.sztlivisDoipat naoh Neben: Absahrt 1 Uhr 11 Miit.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Nin. Nachnu Llbfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Min- Abds Ankunft in Neval s Uhr37 Miit. Abdö. «

« Von· St. Petersburg nacki Dorn-it; Absabrtfs
Uhr Abt-s. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Miit; einerseits·
Abfahrt von Taps 6 Uhr 26 Miit. Morgens. Ankunft in
Dorn-at 10 Uhr II» Min. Vorm. « , · ,

Jxzqxi Reval nach« Dszorirjnrx Abfahrt 9 Uhr 37!«»Min.Not-Hirt. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Miit. Vorm. Absahrt
von «·aps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mit-i· Nachnn - .

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit de?
edeoinaligen Ortes verstanden.

Die Preise der FalsirkVilletex «
»

von Dorpat Mut) Tuns-sc. l. Cialssse 3 Rot. 98 Ko?
X Classe 23 RbL 99 Ko .,"3. Classe l No. 53 Kop.; »

von Dort-at und? Ren-il: l. Classe 6 Abt. «7t« Mo.
e Classe 5 Rot. 4 Kost, s. Ctase g— Not. 58 Kot«

von Dorpat nach Westen-Korea l— Clasfe 4« Abt«
9 Kop., o. Classe 3 Wiss) By» h lass« Hoch« II IF;Dur» Dieser« -.ae-.

20 Erst: Lboälatstse fis-NR. 69 Kinn, ätzssse 5 Abt. 46 Ko

Waarenvreife (en gross) -
-Reval, den 24. Januar« löst. ·

ss«««iis’i««T«äk«-ls.« zip-us. « « · E « i«««·T·-«-···II I· ne o s - · « - s -Rorwkgzifgk Heringe be. Tonne . . .
« . Läst- bis Z N.

Strömliu e Pt- Tonue ·. . . . . «
-

- · IÆ M«gesessen« —

»«

Ruh-Eisen, gefchmiebetkb U! SMUW Evas' ' Fu·
, e ogeneh in SLAUCM Pf« « Yvtzt s«

Brennholze Bkklpeuholz or. Faden .
. . . s · —- Un.

do. Tauuueztbvli pki N» « «
«

«

»: Z; s·

gäiintgkåtxsztlzkbelestpw pp Tonne . . . . l? ,,
—

·sssesssnesssss·««««s«s k.-..-3.s..gs;gJ,x,-k;»» ,Ik«gi«-.;-«7.. »« «. «. : : : «. «.
. IF» an:

K«Ik(gk1oschax)»rr-.. s « »· ;
-

Für die Redactiou veramwoktlichk
pz E, Maul-sen. Gunst· A. Dasselslatt

«» 24. Y1«Lv»e"xötp1ictzk Zeitung. 1881.



Von de: Cenfut gestattet. Dorpat, den 29. Januar 1881. - - , » «
« -Drnck und Verlag von C. Mattieitsss

Æ24 YOU« Ydkplklehe Heilung. 1·88I.

K J;Vp·3J«VEats-«FH« ZZIOIIOIOIIOOIOOOOOOIOIIOOIIIIIOIOIIIIIB. Im grossenEorsaaie aorunivorsitik
lassen. « · «« · ··· · · · · .

Dorpah denJatåtarfsst· ec or ey am. -

. · , .
Nr. 158. Sen. F; Tuiuberg. .· P · ·· As s e . Zum Beste« iics HIIfsVCkOIIIs·

D« die Heeren studct meid- Woli . eaer « cal.a« n z « ol«ela. san-sama is« as i
demar Vogelsang, hist. Jacob .

. .
.

. FfD c« ·«D«""«««·,"«"!
Yo;el?kst»ei3undtpi·xå:m. Wikhfzfkm macht hieinit bekannt, dass von seiten desselben behufs lirniittelung des «· «· « «"«"—.-"·«« T«’«""Roebt«

Oc! M OVPA M) AUZIIIVE E« Brandstikters der zu 80111088 « ini «

-

Billet(- 50 K. «
-

siniY so werdeudiefelpen von Einem h" B d IF« »· d B
Ringen · Herbst· VCDJISCII Jahkcs VII« Buchhsadlunxuvou c.opl. 111-I«

Kaxsekkxcheu Unweksxkaksgekjchke unt» . ge Abtei! ran sc aen un cschalkung der erforderlichen Bevveistntttel s« HEXE! Vsttssgsebssd s« de! cis-«-
Androhung der Exmatriciilation des- ging « ämik you 10 . · «

««« en« »
Mlttclst aufgefordert, binnen 14

ausgesetzt· ist. · « O Prof' Dr· Oh·

Tarsen · a das) dieser Behörde. VOV IMPLIED-c, am 27. Januar 1881. —..—

etg umii en. «
·· s »»

««

MH »» »« Januar NB.« ·P Z ·

D»«-.-««»z nasses-»J- zaesxoss »«i»llorpatrt Handwerker-Verein.
- Rector Meykom . . - · - -»i-· «D« IV» FULL« .» ·

-.·· -«
«· Fsektsg M! 30- Januar 1881

REPL- SecdTvnsbergk
: « « . » - vor-stockt» sz U - Vkttwg des Prof-»Di- r. Ruh»

soitktoaeg åsnqvi·sii·'··ih··:u···kth·ss· M ····4· ·«-sltu s— it e : - u. ' as ierärifthe Eqmikz

G -iilsk IT«- .Es OIIOSTT Ei. UND» de.
. · · er. . s o « · s über - - · s .·

Fk3lllilariev. d.osten-saclijen MCCIICIIIISCIIIBII damit( . Ijjkghgn gesszsljchkg
. nnd des «

,zu Dorpat »macht hierdurch be-sz» in d» Meninssohzu Anstalt» - wird für WqjmehNkuhpf gesuchk ««

.· .
· Herrn lleinrich estiehh kaum,- dass nur gegen satt— beginnexxstzssseitag um 6 Um« Darauf Reflectttende belieben sich bei der ePatientenr

»

« i —···««· · ·« · lang« von 35 Kaki. tägs
«» -Pl-0 ramms -

- · EIN· OIVIEOIIO · - ’«’·’9l’d9V SWPEEOSSU
- -Z« · « Itcttilctsanlie m der· Ute-

I) Esesssdmsni «« « i uieiaiscneutiiiaiiihatx· okgSk -«—«- «
« s« ZWE- ·. - - · e 0 b mit guten Zeu niesen sticht; ZIIIC 9—lo VIII· vcklls

Z) Xyskgill tllkk AMOII
D z

....-.......—.. Demjenigen d» mir meine beide stell(- bci eginem kleinen Kinde. ·
«

i ijr o ran .
. . um» e. .

· · . . - , ·»
«

u « · « « ·

Z) Oberalp- vorspieL · Am s. Februar beginnt: ein Iqkxzäldziktskglh YtHFHIIHHUCU käm;« rofs i
"1) ~W · d k llc · . n· Je§ 01 et- sziu er ·

« —·. · « ·ilielsxn Greifst-lud. F? Buch. a« IFICIID sum auf· den USE iaiikiar · " g «
4) F l· dsp «»« » » Fzzzz «, ». f» s d. , -

«
·n meiner rauerei in ec c er, E b . «

z) Pgssollzlezkür Orgel MTMZIFZHW Änmszlduläxen xglixäskljiie—s Uhr· szwiåderbringtz h Bd ·R r .F«I·LSCIISS
e) Ave Maria so· . . ennzeic en: ei es appstw · M
7 Izran ...·’ . . .

-.c7ies«2il)2«n2«. . II; åi»bcrs2tÄtrschiälll;oH-h, Alter lcälallliix » 0082880 0
) sisgiu ists-i— « es s» s«« I E -

. Gen» ··»»·» · »
«

«
ji«-Max. ,AuD··— Z» l h

auf einemklinterfussz amrechtenschens P« o ekvpliehlt »A. Los-uns.
8)· Arie, »aus dem Le- « e lejenldens we c e kel da? Hsakssbgsklsbsll lllld bsschlas

« ,·ben·.lesu« .... . .. Graun. · · gen mit schraube-tollen. Die andere . . . U« HEXE! DIE« TVSCUIIUI DE!

9) Fantasie übel. ei» - - . state: kleines dicke Mahncz über« dem » » · Fern« Wskd CIUC SIOSSCIJ EIN«
Jrussisshss ZEIT-USE— lmken Auge Und Hm Imken Schenkel « zu verschiedenen Preisen
Hed- ««««« « « - · EVEN« ijskzt 110011 DIESES-fühlt Wünsche« gafxrtklaarhi abgmtebeif Fmnwher · i iaakuutek August) Junge-ich stiske

«
«·

-
«

· · · » c i e ·

,

· «

· .

unten, N »t- still« ··d eksuckje lch Ach gez m memer gepolsszåstemalllzoäk Jsdeslelssxllälglszkctåk Buchwelzelk grosse PflugochsertzSouthdovvhvscäiakd
« um«« C «· 9U« S? Wh« o— f d G s. A kijk Ein feines russisches Geschirr 1 Ars ·· · « ·« Und Äkbejtspfekde 79kkTUksz· «« +

iukakixsne i. Um. kii d« F: -

0 nun» a« A« as n« «» · -

’ f · i is i «· r« «» Poren. a 50 Kop. Jud· fix— cilxs .Zu melden. Iskzssszhlkr und en« Regge oh« -

sei-irr der-Kirch» a sei( .· d « - « · · -i . , .
in E. J. Kakus-Es Buchhandlfilrigsiiilid «w« -Fo. Cz» be! »«« ·«· . E« " v
Abends an der Gasse zu haben. - tue mer

—-

- —..-. -—-—-——-.-..-——..

«- -.--».--ss s» « . J» -V Ia f - dd. alle Vlggätktzldkuezkgeäe X urch a, s«II äkvklDorpateis Handwerker sllercitls Pübli lmlude kllusiiqk is. ei» (;,.·W,S«-»,k»» »» M» »

is» ask-s» qssa ask-s» I
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Syst-Ost· d. Nedaetiou v. Pl! YOU.

z «. . Greis ist Dsmt
Cähtlich C Abt» half-jährlich 3 Abt. S.
vierteliährlich 1 Mel. 75 sey» monatlicb

75 Kost.
·

. stach auswärti- «

jihelich 6 Abt. 50 Los-» half-i. 3 Nbl
50 Los» viertelp s Mel. S.

Tasche« der Jus-rate bis 11 Flht Vptmkttsgss PMB W« di« fünfgefpalteue
skotzpxszeile oder deren Raum bei drecmaliSsJtJUfertiou i« 5 Nov. Durch die« Post

einryehende Ins-M« MUWUU c Kvps Co Pfg-J für die soPrpuszeile.

Abomcentents
zus die »Sie« Dörptsche Zeitung« werden-« zn jeder
Zeit cntszegeiigenosnjXn. c F—-

ist-net Comptcnr nnd du» ttcrpcdttion
sind, an den Tisocheiitageri geöffnet:

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

» » Inhatt f ; »
Politische: Tagesbeticht

. Aus dem preußischen Abgeordnetsenhausr. 11.
Inn-nd. T. o r« v at: Zur Tklieform unsercrjandischen

Polizei. Neorganisation des Ran classeniiShstems Personal-Nachrichterr R ev al- Zur Uelgersührung des Negxilrathes
Albertini. ,B a ltisch D ort- Hafenberjchr St. V e t ers-
b·u kg : Zur deutschirnssischen Handelspolitit Personal-Nah

« richten. Censur W i t e b s k: Diebsbandr. Vom D o n-
- III-nier- Diphtheritisp Chorion)- Vom Ephiphaniass

Neues« Post. Telegramrnr. Loc-ales.
Hand— u. Bin-s -Na.c1)r1chten. . -

Esset-Eucken. Die Reisen Peter des Großen und Katha-rinalL Mannigfaltigkeit. i i
politisch« Magens-keimt.

· Den 30. sank. (11. Febr.) "1881.
Die hochinteressanten Verhandlungen tin-Pren-

Hkskclku Abseørdneteuhnuse am Donnerstag nnd
Freitag voriger -Woche sind in den Organen aller
Parteien Gegenstand der«—«-lebhastesten Besprecbnng
Die-National-Zeitung zählt das Erschei-
nen des Fürsten Bismarck im Abgeordnetenhanse
schon an sich zu den klärenden Ereignissen.. Der

szMinisterpräsident habe damit seine Stellung zu« dem
- Abgeordnetenhause-regn-l«arisirt,.die durch-« eine metho-

« dische Fernhaitung nur hatte ieiden können( Als
Grund desiWegbleiberrs wurde wiederholt das Anf-
treten des Abg. Richter gegen den Fürsten« bezeichnet.
Es ist allerdings ein sehr natürlicher Gegensatz in
welchem sich der Reichskanzler mit dem Abg.- Richter
befindet ——— der Gegensatz des schöpferischen Geistes
mit den: kritischen Princip: die NothwendigkeitBei-
der in einem Staatswesen wird an sich Niemand
verkennen. Der Abg. Richter istder Welt noch sei«
nen ersten prodnctiverr Gedanken schuldig Fürst
Bismarck überschritten ja erschreckt oft die Welt mit
der Fülle seiner Vorschlägca - ,Wenn der Reichskanz-
ler vor den bitteren Worten Richter’s. ·sich . zurück-
zieht oder sie rnehr oder minder öffentlich erwidert,
so ist schon die Annahme des Streiies auf diesem
Boden ein Triumph für seinen Gegner. Es kann
daher nur zur Befriedigung gereichen, daß Fürst
Bisncarck die Verhandlung am Donnerstag auf der
sachlichen! Höhe gehalten hat, die ihr ihrer inneren
Bedeutung nach» beiwohnen irr-riß. Auch die Erklä-
rung des Fürsten Bismarckz daß er allen Velleitäten
des Rücktritts entsagt habe und eritschlosseix sei, auf

.

Sötljzjlehnter""Ji1hrx1an g. lieu-event- sni Zafkrste Inmitten: in Riss- .d. Laugen-its, Ass-
uovkeussnreauz in Walt- M, Rudplsss Buchhandbg iuRevalz Buchh. v. Kluges Ströhmz in St. Petersbnrgx N. Msthissetyziqsxnichk Brücke JI A; in W at«

f ch an: Rajchman ä Frkudley Staatens; « 22.

setz zu leisten, und haben Miene gemacht, jhke Rgchtk
denjenigen des Staates entgegenzn fegen, Dank der
Energie aber, welcheman im Ministerium entfaltet
sind diese Versuche der Revolte kläglich gescheitert.
Belgien ist also ruhig und Diejenigen, welche fich
im Auslande für sein Schicksal intereffireitz können
gleichfalls ohne Vesorgniß fein. Die Revolutioin
mit welcher man das Land nach seinem nationalen
Jubiläum bedroht hatte, ist nur eine leere Groß-
sprecherei gewesen. »Was den ehemaligen Bischof
Dumont anbetrisst, so hat.er diesPublicationfseiiier
Documente unterbrochem ohne daß man recht wüßte,
aus welchen Motiven dies geschehen ist.« ««

-

Die Bukarester »Pressa«, das Organ Boeresco’s,
veröffentlicht einen inspirirten Artikel über die

«a u s w ä rt ig e L a ge im Allgesneinen , die sie An-
gesichts derfVorgänge in Griechenland als eine krie-
gierische ansieht, da groß aller Anstrengnngen der Di-

plomatie der Krieg unvermeidlich sei. Der-«
selbe werde aber kaum localisirt bleiben, da. sowohl
B u l g a ri en als auch Ost-Rnmelien nnd Albaniett
am KampfeTheil nehmen werden. Rumänien sei
daher gezwungen, schon jetzt alle Vo rbereitun-genszzu treffen, um nicht durch die Verhältnisse
überrascht zu werden. Das officiöse Organ giebt zu,

szdaß das politische Schwergewicht heute in· Wien und
Berlin liegt, daß aber -—— wiewohl die beiden Alliir-
ten gegenwärtig ihren Willeii ganz« Europa aufzwin-
gen können —— dieselben doch nicht im Stande sein
werden, die bereits in Fluß gerathene Frage in il)-

rem Laufe aufzuhalten. Die rumänische Nation
will aber weder eine rnffische, noch eine österreichisch-
deutsche, sondern nur eine rutnänische »Pol»itik-.« ·

· Aus dem preußischen Abgeordnete-Muse. It.
sFürst B i s m a r ck fuhr in seiner Entgegnung

dem Abg. Richter gegenüber fort: s
Der Vorredner nennt die Wehrstetier eine Art

neuer C«lassen-Steiier. Wir verfolgen in unserem
Steuer-System Einmal das Princip der Ermäßignng
der directen Steuern, zweitens das Princip der Ge-

rechtigkeit, und zu der Wehrsteuer hat nur das Ge-
fühl Anlaß gegeben, welches sich des muskettentragetn
den Soldaten« bemächtigt, wenn er einen seiner Mei-
nung nach dieusttüchtigen Nachbar zu Hause bleiben
slizeht Jch will dem Vorredner aus das Gebiet der

erbesserungety die man hier anbringen kann, nicht
folgen, sondern nur auf das Princip der Gerechtig-
keit hinweisen. Jch habe in Bezug auf Steuerbe-
freiungen im Ganzen der Idee, daß derjenige, der
niichts hat, als seine beiden Hände, nm sein Brod
zn erwerben, und zwar zwei icngeschulte Hände, der
gein Gewerbe gelernt hat, ganz steuerfrei fein.soll,
nicht blos von Staats-, sondern auch von Commis-
nal-Steuern, und daß die Belastung erst da anfan-gen follte, wo ein werbendes Capital ist. Dieses kann
in der Gestalt einer werbenden Körper- und Geistes-

seinem Posten auszubauen, ist sehr erfreulich. Das
Gefühl« des Schwaukendem Provisorischem Unbe-
stimmten, das so schwer auf dem deutschen Staats-
leben lastet, ist zu einem großen Theil den immer
auf’s Neue auftauchendeii Nachrichten zuzuschreiben,
der Gntschluß des Reichskanzlers, sich zurückzuziehen
sei gefaßt, ja das Entlassuugsgesiich schon eingereichtp
Es hat zwar nie an. Solchen gefehlt, die von der.
Ueberzeugung nicht weichen, Fürst Bismarck werde
nur auf der Bresche falleu —- gerade wie er es jetzt
im Abgeordnetenhause ankündigte. Aber in der Mei-
nung des Landes· im Großen und Ganzen wurde«
doch jede neue Ankündigung des Rücktrittes xwie ein
Stoß gegen? das ganze Staatsgebäude empfunden,
das Vertrauen wurde immer auf's Neue erschüttert,
daß nach irgend einer Seite etwas Conseqnentes,
Ziisammeiihängendes Dauerhaftes geschaffen werden
könne— Nur wie im Vorübergehen hat Fürst Bis-
marchdie große Politik »berührt. Er hat jedoch ein
gewichtiges Wort dabei ansgesprochem »nur eine kleine
Spur in der großen Rede, aber siguirt mitder Lö-
wenklaiiet ,,Kein Krieg ist da, «auf laugeZeit ist
kein Krieg in Aussicht« Die französische Deputisp
teukainnier hat soeben in der eiustimmigcu Enthei-
fznng der Friedenspolitik Barthölemy St. Hilaire’s«
einen Beweis svoneZurückhaltiing und Vorsicht gege-
ben, der für die ruhigeEntwickeluiig Europa? von
hohem .Werthe ist." " Vereiusamt ruft die Stininie des
Organes Ganibetta's, die ,,Rkspublique Franeaise«:
Die Politik- Barthölemy S«aint-Hilaire’s bedrohe den
Frieden) der Welt. Der deutsche""Reichskanzler hat
gerade so« das Gegentheil dieserBehauptung ·"ve·r-
sichertszwiek die französische Deputirtenkaninker Es
gewinnt den Anschein, als ob im Augenblick nur die
an der Dauer des Friedens zweifeln, welche die be-
stimmte Absicht haben, ihn zu brecheitr Glücklicher
Ateise fehlt dabei dem bösen Willen dieMaiht. —-

Die ,,K r e u z z e i t«·u n g« läßt die Gesichtspnncte
der Rede ebenfalls Revue passiren in einem Leitu-

ti·.kel, der in. fragendersForm die Ueberschrist trägt
»Ein klärendes Ereigniß L« nnd kommt zu dem
Schluß, daß die Festig·ke»it, mit welcher der Reichs?
kanzlerzu der Steuer-Reform Stellung genommen,
a-n sich immerhin als ein» kläreudes Ereigniß gelten
dürfe. Jn eben diesem Lichte erscheint ihr der auf
die Friedensaussichteri bezügliihe«Pass11s. ——» Die«
» G e rm a n i a« steht« dagegen in der Rede des
Reiehskanzlers,"die sie- eine Causerie nennt, kein klä-
rendes Ereigniß, sondern nur ein mysteribses Halb-
dunkel nnd scheint von dem —— wie sie es nennt —-

»Princip des unbedingten Bleibens« durchaus· nicht
erbaut zu seinU

Jn Oesterreich ist, nath einer Mittheilung der
Prager ,,Politik« der Aufgang eines neuen Gestirnes

zu gewärtigen. Fürst Carl Schwarzenb erg
soll» dazu ausersehen sein, das Cabinet Taaffe zu er-
gänzen. Von ihm meidet die Prager »Politik«
Folgendes: ,,Thatsache ist , daß die entscheidenden
Kreise die endliche Stabilisirntrg des Cabinets ans
dauernden Grundlagen wünschen ;s Thatsache ist,
daė in diesen Sphären die conservative Strömung
täglich an Einfluß gewinnt. Thatsache ist, daß Fürst
Carl Schwarzenberg bei Hofe als der erleuchtetste
Repräsentant dieser politischen Conleur gilt; That-
saehe ist, daß er unter die intimsten Rathgeberdes
Monarcheii gehört; Thatsache ist endlich , das: die
jüngsten zwei bedeutsamen Regierungs-Arie, der
Pairsschnbs nnd das landwirthschastliche Programm,
aus Hsgirrel Inspiration zurückznführeti sind-J« Be-
qnenieti können« die Czechen es . dein Grafen Taaffe
garmicht tnacheUY sie«·präse11tiren ihn:- dienieuen
Minister, welche die Aufgabe übernehmen, das Cabinet
zu. »ftützen«. — - s i - ««

« Derssrouzösische Gpiskopuh dem» iratiirlich selbst
dasFarrisksche Gesetz iroch viel zu stretige ist,« inacht
große« Anstrengtmgem die S· e m i n ar i st e n por dem
Militärdie n st zu .behüten. Der Erzbischof von
Paris hat mit einem Protestschreiben an die Des-u-
tirterikatnmer das Signal znmszWiderspruch" gegeben.
DerReihe nach "«sch"ließen sieh Ldie anderen Kirchen-
süisteyslihisiiiisiiiz so»disxaizxxsschdkek v» rrixk so«
Albi nnd Gesang-on, die Bischöse von Montpclliey
Chälons, Guimpers Valenee u. »s.ew." Eine sehr
unerwarteteUnterstützuktg scheint diesen «Prälatcn Tder
Prinz Jä ro« m eillapolezoir gewähren zii»·«iod·llzei»i," denn
efr Hin, wie« est heißt, ejifueaxx Tskiek vexöffeuttichekk etc-s-
sen, worin er den Militärdienst der Geistlicheii auf
Gszrrimd des Concordats verurtheilt.

upbek die Lage in Betgieu erklingt die Inst; Z.
folgende orientirende Mittljeilungens anszs ·Blrüssel:
»Die Ulstxaittoittanen haben· dassUnmögliche gethan,
um das» Gouvernement nnd seine! Freunde« zu er-
schreckenz sie haben ihnen die unheilvosllstsen P-rophe-
gelungene sentgegenges"chleud"ert. Die Katholikeir tolle-
den niemals die» Situationduldeuj die tnandihnen
bereiten «tvollte. "Roiic würde Uns· einen officiösen
Delegirietr senden, um die Agitation zu unterhalten.
Und jetzt, wo, der Bruch vollzogen ist, was thut die
katholische Bevölkerung, tvas thun die Chefs des
Clericalisnius selbst? Sie sprechen nichtiuehr von
diesen! großen Ereigniß, gsleichfatti als wenn gar
nichts vokgefallen toäre Das Gouvernement hat
einen Sieg errungen, denin Vergessenheit« gerathen
zu lassen man alles Interesse hat. "Änch auf dem
Gebiete des Schulwefetts besteht eine Tendenz, welche
auf Beruhigung abzielt« Mehre clericale Conununab
verwaltungew welche »von den Pfarrern aufgereizt
wurden, haben begonnen Widerstand gegen das Ge-

J c n i i l et a u.
Die Reisen Peter des Großen nnd Katharina 1I.

Vortrag von Professor Dr. .A. B r ti ck n er.
Die zunehmende Beweglichkeit des "Menfchen .-·-

dies etwa war der Gedankenaufbau indem uns» am
vorigen Mittwoch vorgesührtem in ·-d,-ie Spanne einer
kurzen Stunde zusammengedrängteci reichen histori-
schen Stoffe «— bildet eines der wesentlichsten Merk-
male für die fortschreitende Entwickelting der Mensch-
heit: jede Ueberwindung der durch Raum und
Zeit gestellten Schranken bezeichnet einen Cultuw
fortschritt und erst dnrch diese Fähigkeit des Men-
schen isteine WeltisCulturmisssion möglich geworden.
Diejenigen Völker, welche von den Segnuiigett des
Verkehrs ansgefchlossen sind, stehen gewissermaßen
außerhalb der Menschheih sie haben keine Geschichte
oder doch so gut wie keine: erst-als Rnszlaiid sein
,,Chinese.nthusn« preisgiebh beginnt auch in diesem
Riefenleibe der Puls historischeit Lebens fühlbar und
msch zu schlagen. «» « ·

Die knittelalterlicheii Wandernngeii der Völker,
jene nnstäten Eroberungszüge der von rohen Des-
PVTEII Ssfühkkell Massen stehen allerdings im schärf-
steU Gegslllatze zu den Wanderuugety welche einzelne
Cultnr-Avostel in fremde Lande unternehmen: wäh-
rend jene wie ein verheerendes Natnrereigniß über
den Erdboden culturfeindlich, itiederreisßetid, vernich-
tend hinstürcnen, haben die Reisen Einzelnen vor
Allem gekrötiter Häupter, eine dauernde befrnchtende
Wirkung von «oft welthistorischer Bedeutung: solche
WAUVMT siUV ZUMEEst Apostel und Schüler zugleich.

Wkkfell W« sllllächst einen Blick auf die früheren
russischen Reisender» um daraus einen Maßstab für
bit! kulklskliche Wekchfchäslsttg der Reisen neuerer
Zeit in Rnßland zu gewinnen. — Den Reisefahrten
der Waräger ist zunächst die Gründung des russi-
schen Reiches zu danken nnd vielfach sehen wir in

den ersten Jahrhunderten des Bestehens desselben!
die Beziehungen zum Westen sich fortpflanzen: der
Großfürst Wladimir flüchtet ,,1·iber das Meer« ins
Ausland, denGroßfürsten Jsjasslaw sehen wir im
Jahre 1075 am Hofe Kaiser Heinrichs W» es kom-
men dnrch Heirath mehrfach derwandtschaftliche Ver-
binduugen mit dem russischen Herrscherharise und
westläiidischen Fürsten "zn Stauden. &c. Freilich

aber erstarkt der Verkehr« mit dem «Auslande·iiie zu
rechter Lebenskraft, er· schwächt sich immer mehr ab
und stockt bald"vöklig: mit der Uriterwerfuug unter

sdas Tatarenjoch ·wird Rußland ein asiatischer Staat.
Nach Osten haben Von nun ab die russischen Fürsten
ihren Wanderstab zu lenken, um dort sich die Gunst
der tatarischen Despoten zu erbuhlen, ihre Jarlyk’s,
d. i. "Bestätigungs-U«rknnden ihres Thronrechts, zu
erkaufen und zu erschmeicheln nnd im Dienste »der
Charsis niilitärische Expeditiorien zu unternehmen.
Fürst Alexander Newski noih hdtnicht wenigernls
vier Reisen san den Hof des Tataren - Chans unter-
nehmen müssen. Erst nachAbschiittelung des Jo-
ches der Fremdherrschaft beginnen sich- wiederum Be-
ziehungen zum Westeii anzubahnen, so mit England,
wo in der Mitte des 16. Jahrhunderts der britisehe
Handelam Weißen Meere festen Fuß faßt, dann
aber namentlich« mit Polen nnd über dasselbe hin-
aus; wie die! Rußland damals von Polen lernen
konnte, zeigt uns die Erscheinung des hochbegabten
und eurvpäisch gebildeten ersten Pseudo-Denietrius.
-«Der Gedanke an eine ausländische "Reise aber
blieb den damaligenZuren noch völlig fremd: ab-
gesperrt von jeder« Berührung mit der Außenwelt
thronen sie in orientalischer Majestät unnahbar in

ihren Palästen, man verachtet die Ketzer da draußen
und hält jede Gemeinschaft mit ihnen für sündlich
und besleckend .

Erst Peter der Große hat mit dem Aberglauben
seiner Vorgänger auf dem Throne nnd seines Vol«

kes in allen Stücken gebrocheii ; «v«om Throne herab
tritt er hinein in fein« Land und« unter Yfeine Leute
und bald setzt er auch den « Fuß in die Stätten en-
ropiiisfcher Cultur » ·

·
»· ·

Zahlreiche sgr»i5«ßer»e« Neifetzmkharakterisiren schon
dieszersten Regierkunjgsjahxe»,spgzetezs«,» wie die ngch
Archangeh »"LlsözzzHundJWisronesxzxHo feine« gegen die
Türken ausgeriistete Flotte· z"·u«e««i1t·s·t«ehet.1 Beginnt. »—

Von einfchiieidendster , « welthistorifcher Bedeutung
aber gestaltet seine große ausländifche Reise· in.
den Jahren 1696 und 1697: sie ist der Mqrksiein,»
welcher hoch aufgerichtet die moderue » Gefchichte
Rußlands von seiner "·halbasiat«ischeri Vergangenheit
scheidet, die Brücke, hüber welche Rnßland zu, Eini-
lisation und europäischer Machlstelluzig i schreitet.
unternommen wird sie in erster-»Gutes, umRußlandzu einer Flotte wider die Türken zu loerhelfeitzz « sie
endet mit den: Entschluß, Schweden denKriegzuz er-
klären, Rußlaiid dein Eintritt in den Kreis der abendlän-
discheti Großmiichte Zu bahnen nnd es in« seinen
inneren Daseinsformeii vonGrund »aus treu zu gestaltem

Diese Reise ist eine unmittelbare »Co«nfequenz der
Studien, denen sich Peter in der ,,Deutschen Vor-
stadt« hingegeben: indem er allen bornirten »Vor-
urtheilen zum Trotz dort den Verkehr mit der euro"-
piiisclygesitteteii und gebildeten kleinen Anständen«-
Colonie aus» aller Herren Ländernszvanfgesucht und in
diesem Kreise volle Befriedigung gefunden« hgtte er
den ersten Schritt zur ausländischen« Reisebereits ge-
than: die ,,Nemezkaja Sfloboda« war der·Brücken-
kvpf, bon dem aus der Weg den »Zaren xnit Noth-
wendigkeit nach Holland, England, Deutfchland füh-
ren mußte. Uud welche reiche Befruchtnng für feine
Herrfcherthätigkeih für sich und sein Reich, hat ihm
diese anderthalbjährige Wanderfahrt eingetragen.
Prägte sich auf der Reise über Riga, Mitau, Libau,
Königsberg er. dem 27-jährigen Herrscher: zunächst
der Eindruck von der fortgeschrittenen Eulturz der

Geordnetheit der«»Ve.rhältnisse und .dem gesälligen
Luxus des Hoflebens tief ein, so erwies sich sein
Aufenthalt in Holland und England von ungleich
n-achha»l»tigere«r. und positiv wirksamerer Bedeutung.

»Währe«usd dieser strengen Lernzeit erschließt sich seinem
Auge» »der Blick indie mannigfachsten Kiinste und
Gewerpyinjden Schiffsbau, Handel, das Bauwesem
die Canalisatiom die» Naturwissenschaftery Heilkundo

»Techt».1p,logi»e; der· ; Fleiß und -die Reinlichkeih der
,WVhI1ICUV UUD die Bildung, wie er sie bei deu sei-
»neh- Reszirhe gänzlich« ..«seh1eri,den»..Mittel-Classeic Hol-
lands anstrifsiz tjhen·szxeinen" größereiuReiz auf ihnaus,
alszalle Pracht desjHofes von Brandenburg. AußerausdemsaSchauplatze seiner speciellen Thätigkeih den
Schisfswerstety sehen. wir. Peter eifrig die Wkuseem
»rpiss9l3fchaftlichen»Samt-listigen, die Kirchen der ver-
jchiedenen »Glanbens-Bekenntnisse besuchen —- allentä
hallzerrsezhen wizr ihn lernen, um einst das Gelernte
im eigenen Reickisortlehren zu können.

s Einsichtige »Männer. des Auslande-Z haben schon
damals die, Tragweite. dieser— Reise erkannt und eine
große Wandlung in der inneren Entwickelrciig Nuß-
lands Die-indessen Stellnng nach Außen vorausse-
sagtis »Als Peter zirrückiehrtz heißt es im Volke: statt
des Zaren habe »ein untergeschobener Deutscher das
Scepter Rußlauds ergriffen; und in der Theh W—-

gänzlich Auderer und doch Derselbe war Pekek heim-
gegkehrt Dieganze bnnte.Welt moderuer Civilisak
tion «mii ihren· überzeugendeii Vorzüge« hskke sich
ihm, erschlossen: er mußte dieses« Zke1ezUsteUe7U- Uke
Fpszukk gk wish« xzsiatisch werden. Unermüdlich ar-
beitet er« auf seine neuen AUfSCVeU hin UUV dUkch
H» Witz» w« dukch die Entsendung Hunderten
ja Tausender junger Russen in’s Ausland zum Ab-
jolvixeir eben derselben Lern- und Lebensschultz die
soeben ihr Hekkfchkr durchsemcchc begin« VII Ver-
hältniß Rußlands zum Auslande sich inerklich zu
ändern. -

Freitag, den 30. Januar· (11. Februar) jssh



fertigkeit ljeftehe1i«;7""aber essölitk über denr Niveau
des einfachen Handarbeiters stehen, der nichts hat
lernen können sssnsirht durch seine· Schuld, sondern
wegen Niangsels arrpMittelntkzu seinexgVor slziigzszdenn um lernen«- zu kbnkrenzspdazn gehFaber immer einiger Grad von W»
dem seine« Mittel« überhaupt nicht erltxxjh kkd
auf etwas Anderes verlassen-Z; als ;jI,-i- sjzlis
Verdienst, den-—wie«-hier in Berlin. zs chueeschippeii
oder Erd-arbeiten ihm gewähren könntreiftdieser solltefür Iden Staat nicht anders herangezogen werden,
als daß er im- Kriege das friedliche Dach, das ihnbeschütztz vertheidigt: ier sollte aber mit Geld nicht
herangezogen werden, und ich bin in der Beziehung szder
entgegengesetzten Yieinung gegenüber der geistreichen
Ansicht, die mein« verkehrter Freund Gneistiii seinerBreschiire niedergelegt hat. innßsaiichk« dariLiiLLdein
Vsorredner widersprechen: Es ist für Lsliemand Ver-
gnügen, Steuern zu zahlen, auch thut dass Niemand
zur Erhöhung szseisiics SelbftgefÜhlHY im »Gegen-
theil , . es drückt ihn» » Wenn er von· eitlem» Be-
sitzthnnh das« er; hat, gStenerne zahlen kann,
thut er es vielleicht wie« wir« Grunddesitzerspmit
einer gewissen Jreiidigkeit"«(Heiterkeit); Haber wer
nicht. weiß, woher« nehmen, dem ist— es « iknmer
lieber, nichts zu» bezahlen« und eine- Schuiez ohneSchulgeld ihm stets g lieber, »als eine niit;i».solchem.
Jch habe mich« gefreut, wie selten» in diesetng.Hsanse-,
als ich hörte, daß ich einen? so mächtigen »Bunde"s·ge-nossen auf diesem Gebiete hätte, Eioieden Abgeord-
neten sRiehters, um das Schulgeld, xdie abhängige
nnd gedrückte Stellung des-Lehrers zart-Gemeindezu erniäßigeii und« nach sMöglichkeit ;zu. beseitigen.
Ich bin mit dem Vorredner einverstanden, daß das
Schnlgeld eine der drückendsten Abgabensnstz in denmeisten Provinzeii pflegt allerdings von drei Ge-
fchwistekn eins frei zu sein, aber für zwei Kinder« zuzahlen« ist iniiunter schon— schwer, namentlich» fürsSvslche,
die halbe Meilen weit iknSchtcee zu gehen haben,
die. das Brod, das sie über Mittag verzehren sollen,
in der« Tasche mit sich fiihrenk Das ist eine große,
außerordentliche Miserez Gerade« in den Motiven
zum Verwendnngsgesetz ist« auf die Verwendung der
Ueberweisnngeu zu Schulerleichterungszweckenshiuge-
Wiesen; es bedarf« nur. einer kurzen Beihilfe: zur
Amendirung — die freilich in derskurzen Zeit der
Cotnmissionsverhandliingen nicht wird« stattfinden
können —- inn den Einwohner-n Preitßen«s" eint-füralle Mal freie: Schule »und« den- Lehrern eine osom
Schulgeld oder von den Beschlüssen deriGeineinde
unabhängige Stellungzu schaffen. Es; finden sichdafür die Lehrer dieselben Schwierigkeiten ,: wie fürdie Geistlicher! mit den Stolgebiihreen, derenszErstrcisge
sie nicht "-misseii- können und« bei· "dene"t«i« sie« im ein-
zelnen Fall Einem— gegenüberstehen, der« es noch
weniger missen kann. Es ist auch -. für den Lehrer
eine Befriedigung seines eigenen» Selbstgefühslsh das
doch bei diesen Herren in hohem Grade. ausgebildet
ist (Sehr wahr! rechts) wenn· er nichtsz mehr den
barfuß; gehenden Schiner unt! «Schnlgeld Izu- Iniiihnen
braucht oder desscn Vater. «Wenn wirklich: keine
weitere Verwendnngsart dessen, was» wkiir den-Kreisen
bewilligen wollen, »vorhand"en wäre, alsdie Herstel-lung der" freien Schule und die» Unabhängigkeit der
Lehrer, so wäre» dies doch schon« eine große Wohl-that,»die wir dem Lande erweisen. » Jch berufe michauf die Unterftützung meines früheren Collegezn Fall,
dessen Plan dahin ging« freilich ohne· Aufhebung
der Schulgeldey dem Staate eine Zubuße von· 30
bis 34 Millionen für die Schulen ziiziiiiiiithetn Aus
Mangel aniMitteln sind die Vorlageiidanials unter-bliebeu, weil der jetzige Abgeordnete sich init seinendamaligen Cvllegeu im Staalsniiuisteriutn nicht ver-
ständigen konnte. Das ist eine Mahnung für uns.
Sie sollten« nicht dadurch, daß Sie eilig über ;das
Gesetz zur Tagesordnung übergehen, die« Möglichkeit
abschneidem diesesp Schnlangelegeiiheit zur Zufrieden-heits der Gemeinden und der-Lehrer§ zuordnen,
wenn« nicht etwa dringende» Verwendungszwecke. für

das, was— überwiesen werden soll, vorhanden sind,
wigkänb den öftlivhinzeifi zum ZEIT-BdKr Ha gaben Eis« is hö er nah, a r» »: en » »

«« Ersparnisse n
gipirssspa sie nicht —- deu Ins;
zu« «« mittlere Hsieixr

dctsspPsrovitiz tnisd APHJ«:

Lasten nach oben und nach unten. D je Seite der
Sache ist sehr amendiruiigssähig Der »Gedanske,
gerade die Hälfte der »Grun-d-- und Gebaudesteuer
den Commuiialverbäiideti zu überweisen, ist nicht
von gntir aiisgegiitigeii, ,«jhiz,»j bot;
nieinexti Collegen in der; FinaakzvörwaltiistigsiiesJceiä
Pritizip ist tiicht sowohl die Abschaffunxj bestimmter:
Steuern von Hause »aus, ,dairii»bexi hh«abe.-i»ch. als

»eiisikzelki7er7TYiiTtei-ster«'n:«cht derfugelts ich« lfarf « tritt«
nicht erlauben, den: Urtheil »und der Zustimmung«
tisieiiier«"Colle-geti« nnd "d"etn Urtheil der öffentlicher:
-Discnfsioii-, alt-s« der ntan viel « lernen kann, vorzug-
ggretsfeiy usnd Siemüsseu nicht glauben, daß wenn
man slliinister wird, sosort wesentlichklüger und ritt-sich-
tiger wird als, andereLeutez maiibedars auch der»
Fühlung ZmitAnderen und der szCorrectur seiner
eigenen» Ansicht »So klug— wird man nicht wieder
wie nitan gewesen? ist, als man» einfacher« Abgeordneter
ohne allesVerairtwurtuirg swar (Große Heiterkeit l),-·

he? über Alles Austritt-Hi giebywas man- den Men-
en iüberhaupt fragen kanns F« z binspzu dieser

Sicherheit iit ineinenZBxehaupgJgeii nicht mehr
berechtigt; « Ich« habe« im Staatsniiiiifteriiitri und im
Reichstage den « Gedanken szuniAusdruck« gebracht,
daß wir in den deutsch-en Staaten eine zu große«
Menge von direct-en und zu wenig indirecte Steuern
haben, tiach idem Beispiele. anderer Länge» wie
Englands und« Frankieichs, die uns« "J um O« Jahrevoraus» und« uns darin überlegen sind, daß sie nicht
durch die» Blkefsses dass-theoretischen« Gedankens. ange-

.käftigel-t» Erd, Indern-praktisch« Vorgehen. -Da» habe
i en edan en vertreten wir müffen über an t

spfür »die .Staatseiniiahgiietrszzwewiger,Blume, htnelkrx
indirecte « Steuern heraiiziiehenszaistidszdahin .streben,
einen wesentlichen Theil der direkten Steuern
den« CommutiasleVerbäiideir zu überweisen, um· ihre«

Lasten Jzn "-erleichtern; s Daß. die Ueberweifuskngxxsder
Grnndsteuer gerade: die Hälfte-betragen sHoll, ist-einGedanke Camphausetith der dann tveiter ilbernonimen
ist«« Alles; direckten Steuern abzuschasfexi,sist« niir nicht
eingefallen. «"(De«r Miitisterpräsidetit tierliestl die auf
Jkkfeläkuåtck bezügkicheiiSgllen" der« dem Verwen-

uing . e e« e. ange tin ten-« « enxkk rii tx ".-" Das «Ver-«
wenduugsgesetz vom gorigen Jasllyke fxgat sieh-diesem
Ziele sit-nähern versucht,« indessen , läßt«-es noch un-

bestimmt, was verwendet wird. « Jedenfalls ist »man
im Reichstage mit dem Geseß nicht, zufrieden »gewe-
sen, man« hat gesagt, »wir können« keine neuen irrt-irre-
ten Steuern-bewilligen, ehepswik nicht »wiisse«u, was
Damit? gslllacht werden xfoll. So bewegte man sich
stets in einem viciö.s,engZirkel. Z.Die Regierung hat
dieVorlage »in dsetfAbsicht eingebrachh sich selbst zu.
hindert, damit man« ihr nicht wieder Dieselbe« Ein-
wendungen inachen kann. Dieanderen Regiernngeti
der Einzelstaaten sind zum-Theil-gebuttden, sweil ihre.
direkten Steuern in Stint-lett. erhoben werden, »die
sich von selbst bewundern, wenn andere Einnahmen
vorhanden sind. Diepreußische Regierung will sich
binden, wie Karl Moor dem Priester gegenüber seine
Hand an den Zweig gebunden hat. Wenn uns die-ser Wunsch versagt wird« - — was allerdings- nicht
dadurch geschehen kann, daß Sie es ablehnen —-

dann kommen wir dein; Reichstage gegenüber aller-
dings ebenfalls ohne Sicherheit, aber nicht gar. mehrso« verdächtig, das Ueble zu wollen, indem wir in
einer unzweideutigen , promissorischen Form« unsere
Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben haben, mit den
Mitteln, die der Reichstag bewilligst, «Steuerleichte-
Musen eintreten ,z.u lassen. Jch bleibe bei der Ue-
berweisung an die Kreise, als dem zweckniäßigsteii
Mittel, eine Erleichterung, herbeizuführen; ich schlage

Es! C T« MPOLKMPOZTIFMPOÄ « LIJFMPOU Sie . «?

paher vor, daß den Kreisen an edeutet wird die
BEIDE?- Mlche fke sicysgeriden Zwecken tiöthig
VIII, ZU! Vsfkkk lementarschsulen von al-
s. i »Je- veiwsiivku as—-
)l» Blut! v«-..her· , als
Te« «: YVPII T, ; THE« bitte des« xzj keine«E .1t Imch de1x1;;?.e1,’chC"-"""4 ""«s"« I Danke« zu verbreiten-If« dies«
Eeuteeheiy wie gut wir Beide zusanuuenstiins-sen.jGroZe HeiterheitJ 63«,«·, Millionen beträgt die
Zlsusgabe in allen Kreisen für« Snzulwesem und d-er
Staatszuschuß nur· 5 bis 6 Diilliotieu ; also Alles,
Vcsgs cagufzz.-sxdiesein Fldesszvexifwexidct wird, ·w-ärde von
den! iErkaH ribsortirt weiden, und es« tviirde trotzdseur
noch keine völlige Deckung vorhanden sein. Das«
würde-»und; das-Gerte— haben, daū essrneist den«-är-
rnerei1"·Classe"u"· zum Voriheil gereicht; "denn die Guts-
Pesitzevpslegeu ihre-Kinder doch kaunrin die· Dorf-
schule zu· schickenk Ich hinlebhaft erstaunt, zusehen,
daß ein« so geistvoller Mann wie der· Abg. Richter,
der immer« zwischen HäusernsStrasßen und Zeitun-
gen lebt, dein-praktischer! Leben. sich» so eutfremden
kanns« ssHeiterkeitJ Er·meiint,» daß, die Comtunnk
cationeu vorzugsweise Werth haben sur Gutsbesitzers
Er« szhat sicherlich· noch keinemKreistagebeigewohuysonst würde er wissen, daß-die« Anregung zum Chiass-
seebaii meist von den kleinen Städten ausgeht. Der
Vorredner hat« Aeußeruugien von mir üiber Decentra-
lisation cjtirtz die ich in früherer Zeit gethan habe.
Jch theile diese Ansichten auch» heute· noch vollstän-
dig. Jch will eine Ceutralisation nicht in der Ver-
waltung, sondern nur im Bezahlen, eine finanzielleCentralisatiorq "ja die« Erhebung soll sogar« staatlich
sein, weil· wir, vielleicht mit Unrecht, darin eine
Fctsößere Garantie für« gerechtere Veraulaguxtg sehen.
Der Vorreduer ist dann auf Aeußeruugensz gekom-
men, die »die Zeitungen mir zuschreiben, und hat da-
bei gesagt, ichhätte behauptet, dasVerweuduugsge-"
ietz sei« überflüssig, wenn diese— oder jene- Last, dies ei-
geistlich Staats-last wäre, auch vom· Staate getragen
apiirdex Wozu also, sagt er, der» ganze-Lärm um
Das Verwendungsgeses ? Er vergißt aber die Prä-
uisse: der· Zustand, denich als wunscheuswerth be-
zeichnete, ist« janur möglich durch das Verwendungs-
zesetzgzs · das ist eine Thür zu diesem« Zustande, mög-
ticherweise gsiebtspes bessere Thüren, · aber« eine; wo
zleichfam durch einen Federstriclrk jener: gute Zustand
erreicht werden kann, giebt,.·es nacht. — Es kann· nur
rllmälig durch« Entgegenkommexi von beiden» Seiten
erreicht werden, iiichst wie« Minerva aus dem Haupte
Fupiters herausspringenk Schlagen Siedeshalb djeu
Weg. ein, den. Jhneuxdieslangen Vorarbeiten des Fi-
ranztninsisters zeigen;- Jch war auchs von« vornherein
richt mit allen Einzelheiten einverstanden, habejmiich
iber gefügt. Das Bessere ist des Guten Fszej":cd. Wir
kommen nie zu einer rationelleii Steuerreform, wenn
ins-W Shsteine vorgeschlageir werden, von denen
vie-nur eines, vielleicht eines mit dem -ansderen» com-
Txinixh --dsurchsetzen können. Seien wir zufrieden,
neun, in 10-—20· Jahren unsere Söhne sagen kön-
1en· ; es ist besser geworden» Die gegentheiligen Be-
I)auptuugen· des Abg. Richter, so über-zeugend er auch
Eonst gefprochen hat, werden hier nur 300 und im
Bande 20 Millionen ungläubig-e Gesichter finden.
Eine Hauptursache der; Opposition —-— nicht-hier im
Hause, aber ßcherlich in; Lande —— ·i-ft,-. daß ·. Jeder
die Ideen, die er· an srch sürrichtig hält, demjenigen«
Iicht göuut,« der san der Regierung ist. Dabei fällt
mir ein, was ein geistreicher Collegeini Jahre 1864
sagte, als er meinen Plan durchschaute :"« »Mein Gott,
nun Inacht der .Meusch- meine Politik und verdirbt
sie vollständig« (Heiterkeit.) - .

Das Gefühl habenidie Herren auch, welch-e die
Steuerfähigkeit des Tabaks von vornherein in Ab-
rede stelletyweuu sie bei einem Worte ertappt wer-
den, wonach— »der Tabak als ein"Ste-u-erobject· eischei-
neu könnte. Jchs bekenne mich— ggiitz unumwunden zu
der Ansicht, daßder »Tabak».xu.oc·h mehr bluten muß,
als er"«bi"sher gethan, mag regieren, wer ·will, Jnag

dass-dort Erregtheit sein, oder nicht. Es» ist auei «, daß die ersten; FrihrcrderPolitik, dem;Eszone »die« Herr-n» sind, in: Psrincpiats Fzegexk has.xpol waren.- Jchij habe aber auch nochEis» Instit-f gesät-Etext- «Dslbsücka sagte can, e:sehn» in früherer; Gegnerschaft gegen, das» T«-hajsnioixphol keinen Widerspruch grgeickesisu-ess- etwaigeBefiirworticng desselbety denn» in dein altensouvkxkjn
d« at« zwölf Jahre« igeküixrsigt werde-a konnte se?dasselbe undurchsührbar gewesen, jetzt im DeufschenReiche sei er« kein principieller Gegner dzsszkhpz
Eamphausetr war sein principieller Gegner des Mel--nopols, aber er konnte sich der Einsicht der vorzüg-lichen finanziellen Wirkung, die es bringen winke»auch nicht verschließen. Die Getränke-Steuer bringt
in« Frankreichs sank«erhknn-dertnndfåxtfzixr» Millionen,

« der
Tabak ebenso viel, die Stempel-Steuer desgleichen.
Wenn ich dagegendie deutscher: halte, soMuß ekchnssir sagen« VIITHIEHEEGOMEIU Sand sit«auf nnseremWege tiefer, wir cnxifferi einen steilereisBerg— hinausgehen, um eine Einsrischtiing data-zubrin-
gen, die als ein Vortheil anerkannt wird. Der von
den Univerfitäten angestammte Corpsgeist ist in den
ptlskxlikztlientarischen Fractiocien noch mit einer gewisser:
Schärfe ausgeprägt; nach außen hin ztrittdieserCorsgeist nnrtin Kriegsgefahr hervor, aber da wir
keinen Krieg, nnd auch, Gott sei Dank, auch auflange keinsensolchen in Aussicht haben, werden wohl
diese Oppositionskämpfe noch länger dauern, als ichlebe, aber ich werde nicht nachgeben und werde hier
auf der Breschea sterben, wenn auch« nicht gern. (Bei-
fall paid— Heiterkeit-J— Vor ein paar Jahren hatte ich
die Absicht, ans Gesundheitälkücksichten und« wegen
nngenügender Unterstützung zurückzutreteiy davon bin
ich jetztz das erkläre ich, zuriickgekomiinensz zu diesemEntschlu× hat sehr viel mitgewirkt, daß ich sah, wer
sich— über meinen Räcktritt am meisten freuen würde;
da sah ich ein, daß rneiu Bleibenden: Vaterlande
doch noch nützen muß,- und so lange noch ein Faden
an mir ist, werde ich dem Vaterlande »dienen. Der
Herr Vorredner sagt, ich hätte meine Ueberzeugnugen
gewechselt; das« ist in sofern nnrichtig, als ich gar
keine Zeit hatte» mir einesAnßchst überhaupt zu bil-
den; die kritische Lage, .,in der sich» Eicropa und
Deutschland befanden, hiirderte michdzaraiiz erst der-
Racktkiist des· Nishi-Jenseit, dessgeuiczchncek in; his
dahin gewesen-war, zwang-k-tii-iciy",«tnich«mit der«Ma-
terie zuspbeschäftigenx klio rhocknsphia galt-tut« Der
Herr« Vorredner hat sich »die! mit dentronservativeit
Programm beschäftigt; das. ist nicht das der Regie-rung, ich werde also für dasselbe- auch nicht einzu-
treten brauchen. Dasselbe« ist ein iiichhunglücklicher
Versuche, soweit es sich im: Comnnnialgsteuern han-
delt, für Staatssteuern aber ist es nicht sannehniiharz
weil es (Herr Richter bernerkte das. sieh-r LreHenDJ
mein Finanzprogranini durchschneidet; denn i.ch will
für den Staat indirecte Steuern. "Herr Richter»i—rrt,wenn er sagst, die. Hälfte aller Steuern folle an Grund-
Steuern erlassen werden; das will ich gar -nicht. Jch
habe wohlweislich einen Antrag— auf Ueberweisung
pon Staats-G-rnndstenern an die Eommunen ver-
miedeiij fDem Herrn Richter war übrigens offenbar
entfalleih daß zu der Zeit, von der, er sprach, noch
Mah«l- nnd SfchlachtssSteuer existirtkn Jch erinnere inich
dses Vorfall-s, daß ein Bekannten der sich durch seine vors—-
zügliche Schaftzncht und als eifriger Agitator— für— die
psolnische Sache hervorthatz sagte: der Schslüssel für
die» Situation besteht in der Einführung der indi-
recten Steuern für, die Städte( danach werden wir
(er meinte die Polen) gewonnen haben. Wenn also
»von der Hälfte der Einkoimmetisteuer in« Berlin die
Rede ist, so liegt das an der nnrichtigekt Veranla-
gung zur Gebäudesteuein Aber das Einkommen in«
Berlin liegt zum Theil an dem nicht so »mini1nen,
wie Herr Richter n1eint, fundirten eGrutidbesitz in
Berlin. Die erhöhte Gebändestener beweist nicht,
wie Herr« Richter· meint, einen erhöhten Werth des
Grundbcsitzes, sondern nur einen erhöhten» Pro-
centsatz des. auf die: Bezirke nnd Gemeinden fallseiideii

Während des NordischeusKrieges entfaltet sPeier
eine fast beispiellose Leistungsfähigkeit» diesp1xiclgt»»zuuxg
wenigsten in seinen« zahllofen Hin- und Herreiseii
zum Ausdruck gelangt. Baldsist er« inckden Ostsee-
provinzen, bald im Süden- dessszReich«ess,« bald- sieht
er vor Narva, bald leitet er« die« Belagerung— "Do"r-
pats, bald fördert er seine, neugeschaffenessMetropxrle
St. Petersburg, bald betreibt er in Vielen den Kszriiegj
Nach der Eutscheidiings-Schilacht" vosuxs Poltawas ist
Peters und dancit auchsRußlands Stellung wie mit
ei n e m Schlage völlig verändert : nichtniehr aks
der schülerhaste,, lernbegierige Repräsentant· eines-nn-
bekaunten Barbarenlaudez tsiondern als diersvielnnn
worbeiie und gleichzeitiglwesgen seiner.·Macht"gefiirch-
tete, gebietende Herrscher steht Peter da: Man inmi-

schmeichelt ihn, feiertihn auf jed«e Weise unds sucht
an den Höfen »Europas- persönliche— Beziehungen zu
ihm herzustellen. Aufs Deutlichste stritt die verän-
derte Sachlage. in den. ausländischen Reisen? «Peters
von: Jahre 1709, 1711, 1713, endlich in der Reise
des Jahres 1716—1717 hervor. Dabei hat«« Peter
noch zahlreiche Badereiseir sunternomtnenzssso nach
.Carlsbad, Phrmont und«-;Spaa, doch trennt er sich
auch bei diesen Reisen keinen Augenblick« von der
Leitungder Staatsgeschäftk . « « « «

Einen bedeutungsvollen Wendepuuct jfür Sie Ge-
schichte Peters und Rußlands bildet die Reise der
Jahre 1716«-—-1717. sz Als übermächtiger Genosse
steht er, mit aller Kraft den( Seekriseg wider Schwe-
den betreibend, unter sjeinen Alliirten ’ Bärte-knarrt,
Hollaud und England da, welche aus» Furcht vor
seiner ssteigenden «Macht-einen vernichtendeu Schlag
wider ihn planenz dieser gelangt zwar nicht zur— Nits-
führung, aber« Peter Hist den bisherigen Aliliirtens
fortan entfremdet: er wendet sich nach— Frankreich
und auch in pvlitischer Beziehung kommt esiizu einer
ausgesprochenen Anuähertings zwischen Rußland und
Fkallkkskchs JU Paris genießt eriu vollen« Zügen
das vielgestaltige Leben zdie reichen Kuustsehätzczssdas
hoch entwickelte «Fabrikweseit, dies Tier-halt« aus sden

verschied-unten Gebieten, namentlich die. Hydkotichsiik
die in. .dex.-F.o.lge- zur»Ausführung der großartigen— Wsassers
künsteiu Peterhof re. den Anlaß gegeben, erregen seine
»volle Bewunderung; ersztepeirdztttxiiMitgliede der« fran-zösischen« Akadejnrie der« Wisseusihasten erstaunt, fran-zösischespisitten undsp Gebräusche üben auf ihn« ihren
vollen Reiz aus. So tritt —— unifdaritrjszliegtisdie

«Bedeutuvirg« dieser» Reife A— die gerruaiiisihe W"e·lt, die
Petertbishieififaft ansfrhließlichjb·eherrseht hatte; mit
ihrent Eitifkusseizixrücf vor« der rdnianischensWelt und
dauernd «mach"tj"«·"sich« diese"r"U"ntstand« in der späteren

rnssrschen Gieschichtesp bemerkbar. I — »Auch ·«i1«k· den leh-ten "a"cht Jahren« seiner Regierungiisk Petertjiel gse-"
reist, doch gleite« diese nie-ise«si-voknehk:11 ichr dem
den"nnd- Osten des eigenen Reiches; » ·

«« Kein«-Vorgänger« öder Nachfolger PetersTst ihm
in Bezug saus die Bedeutung der unternommenenReisen; nach« nur -"'einigerm3aßen» zebenbürtig ansz die
Seite zu ··stelleii. « Von seiner: nächsten Nachsplgern
bis Paul Ipsbiegiebt sich vom Throne· aus kein Einziger
ins Ausland; erst Alexanderl ist wieiieruni wieder·-holtspim Liuslandeszerschienetii Auch geniale

Tskntharina II. hat ivähsrend ihrer glänzenden Regie-rung: nieht das Attslanis erreicht, hat « aber« dafür
zahlreiche Reisen im eigenen Reiche « unternotnmetnEs« find« dies smeist Jnspectionsreiselt in größeren;
Stil« Die erste derselbenY welche Katharina im
Sommer des Jahres 1764« in die Ostseeprovinzen
unternimmt - die Kaiserin besnchte damals be-

?kanntlich"auchFDorpat« und« itbernachkete in Rhpkpy
— hat« verhältnißniäßig geringe historische Bedeu-
tnngTzspLivlaud stellte sich« ihr« idaralsz ein Triumph
fleißiger Kunst über die Ungunst der Natur. « "

3JmHIahre- 1767- unternimmt die Kaiserin eine
Reise an die« Wolga," welche, wie mehre andere ihrer
Reisen, "so" uamentlich die« berühmte KrinkRgisesz Vom
Jahre 1787,"sz«gl·eischzeitig als·J(1spectiiFns- uns) V»-
gnügtingsreisesp anzusehen Katharina iarlzeitetzwie daheim, sversteht anch hierzsztvie daheim, 7 ihrsNkußrzeit nus das Fruthtbafste «·ai1"szunutzen:" halb

besncht sie Fabrikeiy dann schtdelgt sie in Literatur
nsisids Kitnsh bald« verheandiklst sie mit« den sie been-seiten-
den cszinswiirtigen Gesandtenernste politischespsF.rageti,
dan11·«1iberzeugt sie sich gewissenhaftvoxidenszMängeln
im V«·erti»sal«tn1igsshstem ,« bald ist sie mit harmlos
geistreieheir Spielen» und Correspoirdenzeii mitsPoltaire
und d-A1emkz»ext, szbeatd skiugiir1ic;::diyi:thi;1;aft 1ichre-:
Studien beschäftigt; «-.—-« Die szsbekiiniite KriXnZReise
läßt diesen vielfajbigieiispisharakter s« in; noch hsellerem
Lichte» lneroortreten ; sie« rnar einerseitserstrecht ein
"kaiser«licher·,,»Picknick« nnd gleichzeitig, eine» der ernste«
sten politischen «Deinoustratio«ciesi- —»·eine beredte
Manifestation der überniüthigenc eLanne nndrder
kühnen·Cssroberungsgedanken der großen Herrscherin,
die oon Sfewastopel eins« festen, zielbeipußsztens Blickes
nach den goldenen Knppeln bon Bhzaiiz hinüber-
schaute, . · » · .

«

, »

Chicirakteristisch ist es,szdaß. fast jede dergrößereu
Reisen« Katharincks einer borausgegangeneti neuen
Annexioti »ents«prichi; gls neu erworbe.nes«,Lgud»be-
reift sie; ins« Jah,re..1764 die; Ostseeprovinzen, neue
Acqnisitionen führen sie nach Kahn, »Finnland,
Mohilew nnd in die Keim, Sie begnükgte sich« nicht
mit der bloßen Berichterstatturig, evsiei wsollte ihre
Landeskeniitniß durch Autopsie bereichern; es ent-
sprach dieses Streben« durchaus« demrersönlichen
Regime Kathariiufs :" war sie doch auf allen Zweigen
der «—S,taat»sverwaltung- »ihr eigetier,Mi1iister«.·. .

—
— —- Welch’ "ein Gegensqs ergiebtsich bei

einein Vergleicheszdieser und« der Petrinischexi Reisen
emit denen »der früheren Jahrhunderte in Rußlandx
damals UWchECUV kussische Fürsten wohl ab nnd zu
als« Flüchtlinge beiden Höfen des« Abendlandes
erscheinen oder sischnach dem Osten ausmachen, um
dem mächtigen Tatczren den schuldigen Tribut. vor
die Füße pflegen; Peter dagegen reist in die· Resi-
denzen Europas, ein Pionier westländischer Enltny
umrborben und mächtig, der unumschränkte Herrscher
eines vorwärts-e strebendcn gewaltigen Reinen-s. «

Ksthssisss U« ists bsfssssts i« HTIUIE s» « Gleis-ists«-

welche Peter noch als ·,,Ausland« bereist hatte, nnd
"h«at hier mehre Zusamnieiikitnftcs mit auswärtigen ge-
krönten Häuptern und Prinzexz . sp namentlich mit
König Gustav 111 von Schweden— und Kaiser Jo-
sephssåklizssehxabtx Es·:»liegkL-hierin1: eine iiberaus Dra-
stische Jllustration »Zur- der mittlerweile vor sich ge-
gangenen Wandlung in der Stellung Rnßlands und
seiner. »Beh»e»rrsrher, znmäluslande : während Peter bei
seinersperstett Reife als-kann: dem Name-n nach be-
»kannter Fretndlingaus dem Bar,bareii-La1ude den Ein-
gang Hnjzden europäischeti Höfeu aufznsnchecir hat,
begeben sich seht, zur ZeitKatharinaT die Herrscher·
des Anslandesx selbst« »in das einstige Barbaren-Land
hinein, um hier mit der. Kaiserin zusammen zu kom-
men. s— So läßt; steh anch bei einein Vergleiche der
Reisen spPeterfs mit denjenigen Katharinkks ein be-
deutsamer Fortschritt in »der Stellnpig Rußlandss zum
Zluslande nichtverkennen.. H - « . --t«

».- , -. .Wana«igsa"sliigsrr. sz -
»Stiefel aus» Segeltuch gegen Dis-s

Erfrieren der Füße. Nordenskjöld hatte iinterspseiner
Mannschaft keinen Fall von erfrorene-I Füßen auf-
zuweisen, obgleich die Kälte zuweilen bis 40 Grad
Eselsins stieg. Die von seinen Leuten benntzte Fuß-
bekleidung bestand aus einem Stiefel von starkem
Segeltuch mit lederner Sohle. J« den Stiefeln
wurdeauf die Sohle eine Schicht Riedgras gelegt,
unddie Füße zunächst mit nsollenen Strümpfen be-
kleidet« und dann mit einem Stück weichen Woiloks
uinwickelt Alle, welche diese-Fußbekleidung getragen-
hatten,- behaupteten ,- es· gäbe in dieser Beziehung
nichts Besseres. —.— »Bei Niärscheii auf fenchtemTerrain hat diese— Art Stiefel einen xgroßen Vorzug
vor dem Lederstiefelz Letzterer saugt die Fest-ehrte(-
keit auf, wird schwer· und kann während« der Nacht
nsichtvollftändig anstrocknenp "Dek"Skiefel von
Segeltuch und das darin enthaltene Gras trockiieip
wie die: Erfahrung. gezeigt hat, in sehr kurzer Zeit.
AUHEIDOUIHEIDEU sie den Bei-then, das; sicsz esetbst
wem! sie naß geworden»meine: noch nicht so schwkk
wie Lederstiefeh undszder Ventiljxtiokk wegen , welchedass-Brac- zuläßtz derGesuiidhexit nicht schädlich sind,

Æ 25». 1881.



r; Steuersatz-es.-.,d-.Jch-habe-er ais ssziuxsinissss Mit einige«
I"-«"·«Jronie »bemerk»t, da? Arbeiterhäuscrsirt Varzin, sei

glauge in keiner Wei e verbessert, mitemem weit
ßeren Steuersatz belastet sind. Der« Herr Fiugszz
Ujijkjsstgxspkzgiijhzdpkzkspzfkdh mich wq1ldtc, kplltltc Mit Jslch
helsens "E»s« steht so UJLGEJEBT MAX! »Das
dächtigtiszztzei rkseiiiisxm Reformplest Mem-E Jüteksssst

- alsiGrundbesitzier im Auge« gshsbk zJU HAVE« z»- di«i brauche ich nicht, denn— ich«b1U dlltchzzdie GULVG
Majestätxreich genug geworden; auch sind gewiss·
vouzmixs eingeführte Zölle meinem Interesse geradz
zuwider. Auf disk! Weise MUßke MCM « Vekkqvkjixlj
daß-jeder Miuistersz uberhanpt an Nichts «Jnt"e"ress·s hqhk,ik1icht.auCap1tal—, nicht an Grnndbesitzz es.
müßte wocuöglich das sklösterliche Gelübde »der Ax-z mqth ablegen, am Ende aurhsnrsch das deräkreusch
heit (Heite.rkeit)z -«vielleicht« wäre« arichspdas ei:
Vpktheit Aber wir Ysiudam Besten so, wie wir sind
Meine Herren, lassens Sie« uns -das Gesetz, nicht be-
graben! Lassen Sie dem Volk diese Erleichterung«
zukommen! sklianzsköuntexwjaiskdasselbe vielleicht ir

bessere— Formen bringen; aber« rneine Herren» das
Bessers: i-st-eben,—wie«,gesagt-, des Gutes: FeindijWer
die direkten Steuernpdureh .Erhöhnnzs der indirekten
ermäßigeii will, der-stunk dem» Regierungsvorschlage
zustimmen undxdarsdasgGejsetz ;.-»- nicht kurzer Hand
edit-trägen— -(Beifal12) « :- r - - ,

»

, Nachdem dieslzerhaudluirgerr noch am Sonnabendsortgesetzt worden, ward, wie gemeldet, die Verwei-
uug der: Vorlage an eine besondere Kommission be;
schlossen. » : .

· J «« ««

Iutput , 30..--Jariuar..- Mit swenigen Worten seies gestattet, auf denjüugst erwähntenArtikel ,,Zu1
Re.»s»o.r«rn"u»1isere»r» landischerr Polizei«
der «-’,,Balt—.« sMonatsschriftll zurückzukommeiu Das
hauptsächlichste Verdienst» des .-Autorss dieses ubernus
lesenswerthen Aufsatzes,- G. bssz S a ms o n - Cassii
normj ist: unsererkiMeiirxungsps « nach in »der aus chaulichen
historische»Eiitiviikglung disesexsrioch ungelösten und,
Wir änßerstss schwierig zu. lösenden

-Ref»o«r-mfkr«age·,szzs-11gerblickem Der Autor definirt zu-
nächst die Aufgaben? eiuersexacten Polizei, schaut
dann zurück auf die frühere Organisation unserer
landi;sz;he1Z«-:P·olize.is« ,» deren «Srh"wersoijcnct in dejr spjetzt

» bedeutungslos: «« gewordenen Guts-Polizei
lqg.«,»"»j,ih»szxs1s«d"Jrbustatirt ——"—" worin» man ihm imJGroßeix
und»,Ganzexx.ggervi-ß-.nur. beipflsichten kann «—« daß les
gegenwärtig auf dem inRede szstehendenspGebiete

reitst-The,- früherliskkksieixs l dexn
Lande·«h·e«rrsch«e bei dem bölligen «Mangel einer wirk-
lich«ay«z«»tsoritativen» Stellung der Gemeindepolizeietr und
dktu Fkekhleuszuozirs Irr-is chengliederrrkzwspis Geudiesen und den.
Orfdjuszirsjigssserissehten gegenwär«tkig« ei.siie immer fühlbarer
euspf1iiide11e" ,,P"olizeilosigkeit,«« der man abshelfett müsse.

LAn die überzengende Ausführung der -Unhalt-
barkeit spdcr,.bestehen»den Verhältnisseneihtjzsich eine
Schi1derr-is-g.-- der kkishers in der Ehe-regte» Zurich-
tuug .--iers»o»l·g·t»en.» Refvrnwersuche ,« workg«us·f« der Ver-
"fasser"sei»uer1« eigenen Staridpunszct dieser· Frage
darlegt.«V-J"Jni Wesentlichen handelt« es sich hierbei
darum, ob die nur«-zu« rxreireudenlandischeu Polizei-
Institutionen» ais-» .b«·essoldetke.B.-e.r-it-fks - oder aber
als« riubesoldetezE hr e n -A e m ter organisirtwerdesr
sollen. DaßszderszTheorie nach die ersteren unbe-
dingt« den lctzteretis Zbdrzuzieheu seien , wirdscisaufchk izn
vorstehender "Schr«ift« eingeräumt. · Lllidererseixts abesr
wird« mit-Recht daraus hingewiesen, daßFisiuryolx
wirklichsprl u sreispch ejn d « besoldeten Aemterw eine
wikksguie Besserung edit« xqxihfigsjchiexi z Sichikheitver-
hältnissejzzii erjvazrzterrstehe :.. seit: kSszystem der Halb-
heitin.;dieser-Beziehrrng erscheine ungleich uner-
sprießlicher-,—- als· die Creirrrngs voller« Ehrenämztkerz
wie« sisin ·Esstland" sbestätrdens Der« auf Grundlage
eilt-er auszfkeichendsii kBkesoldsuizzzzz nmgearbeitete Polizei«-
sEiat »,»»en,«tsp«rechend den Friedens?
richtejkiYDistrictenjFssetwa; "e«spine» sgleiche Anzahl, you.
landischen Polizeibestrckenks örganisirtiverden -·—·—

aber Edeln-« Lande ein-en 7Ar1«fiviind«·««b«o«n· jl;15,000 Nie-l.
ztisttvthen No. it."d"cis"-Lciiid«· linik«jrjen,ipsa’ ;7o,000 Nu.
gls es« gegsxswiietigiiät files« Volks«
—"·"sss«"sE!·i"iie-«sol·äje«"Esastssäber spiveszrde das; ,L;an,d
fchlpchstzvtdsxtg·s» nicht tragenÄkönnen« stand sspzs
"iinter" den xisbwalteiiderr Verhältsnissenszals Ejeiriziger
Respkmweg die« Creiruiig polizeilicher Ehrenämter
offen. Uns« die« Steuerkraft des "La«ndes zu i— schonen
und um die «— bewahrte Selbstverwaltung desselbenin
den neuen ösfcntliDen Rechtsverhälttiissem denen» wir
zusteuerjy zu «.e«r·haltken," scheint denis Autor der« Bro-
schüre das Festhalten atn ehreuamtliehen Dienste
innerhalb dersskandespplizei unsumgäitgliches Bedürf-
Uiß zu sein; ihm ekscheiuts irren: zweckmäßig, »die
Abskellztttlgder die Guts- und» Genieindebezirke zu-
Uäch.st"· umfassenden landischen Polizeisbezirke an die
bestehktldev Kirihspielesanzulehrieri und zwar kölitltxdabei die Leitung dieserstirchspielspolizei unschwersunt dem Amte eines Kirchspielsvorstehers cumulirt
werden. - r

W« haben uns wesentlich reserirend zu dem vor?stchekjden AAUssOtze verhalten und niöchten auch dem
PPsikIVEII Rsfvrmvorschlage des Autors gssenüber
VVFUV aus Viffem Rahmen nicht heraustreten-»» Da?
b« könne« wwjedklch die mannigfachen Bedenken,
di« ssch Dis« VEUfSlbcn geltend tuachen lassen, nichtVMVUUWF das USsTMfVUTche Ehrenamt - Project
wärezufickchst UUkEkallen Umständetk nur ein, viel-
leicht sehr kcixslrbigey siothhehkxfz aus mit de«
Chrenömtzetxx pejtzknkspftetxMängel würden bald genug
SUCH« W« zdkksiimsz Amt« SVEU Eil! Tage treten: des
würde nur zu bald an geeigneten Capacitäten zurBekleidung dieses An»ithes· fehlen, häufig würde m»
zu gänzlich Utifähigeti greifen müssen, häufig würde

; esxxWechiklr Bacuizen geszzizsttsheixstgz , eudiichFMVFZTIItJJ szeszcsznekcseitgx-Lässigkeit, aIYeierseiksIBillkür in
FZHHHHFTZJGVIZAELEYISZFTPIAB greifen, «s«ehon weil die«R»emo-z"-«virn«ng"«" vHniÅknHte für den Träger des dornenvolleii

je« giszzeisne EJtrafH vielmehr als
Feine Entla ung würde·angesehen« dreschen.- »Wir ex—-
xiiinerwizumkSrhlußnur daran"-,«—«·««daß es, nicht gerade
tauenthaibkuxieicht kenn, seiest die, unverhältnismäßig
geringere Opfer an Zeit und Mühe forderndeic
Aemter der Kirch’eii"-· u1id«Kirchspiels-Vorsteher befrie-

.kiss«ssd.zu besehen» »

«

» Ist! dem— vor- längerer Zeit in der Presse
.,er»ivähnten Projecte »seiner R e, o r g a n i s a t i o n

dses Rangclassen - S»h·ften1s« weiß die
; ,«;Neue Zeit« mitzutheileiy daß crnftatt der bisherigen

14 Rangclassen des Civildienstes nur 3 in Vorschlag
Dgebracht werden sollen, nämlich— der Rang eines

,-,Dir.efc»tvrssf . Hoheit» Wirklr Staatsraths aufwärts)
"eine"·s«,,"Raths« "(Staats«rakh und«Co"llegieu-rath) «utid

« eines ,«,«Serre«t·särs«««·(alle übrigen Rangclasseki bis zum
Collegiensecretär incl.). Die in der 11." —»-»-.14.

· Classe stehenden Beamten sollen ohneiRang bleiben.
«--»Mittelstzkcskxiagesbefehls im Ministerium desJnnernvom «26. "Mts. Hist der Fellinsche Ordnungs;

gerichts-Ad.junct v. v e r s »auf 28 Tage ins
Ausland l2»..eurlau-bt—-wo»rde11. «

, «
« Nebel, 28."Janu«"a«r. Der Rath derEstländischeti

Gouperne"ments-Regierung, Hofrath A l b er t i n i,
ist, wie« die «« EstIF Gouv-Z. welk-et, vom »Minister
des Innern unt-im 20. d. onts.»1»ux Vittschxiftz
dem Ministerium des Jnnern zugezählt worden »und

zwar: beiCHEntLassüIrgDVoU seiner bisherigen« Stellung
EIInVYDeIegiMng ·"z·i·fxr Beschäftigung in« die Land-

schaftabtxz«eixx;xxzg.f«gpck »Nein Vepwsz erwähnt desGerüchts, Jobigieslsifznenniing , sei aus dem Grunde
erfolgt, onus-»in Anbetracht der für die Ostseeprovinzen
in nicht allzu ferner Zeit bevorstehenden Reformen,
Kräfte zu gewinnen, die mit den Verhältnissen in

diesen: Gebiete bekannt» wären« T—- sund Ibemerkt
seinerseits: xhiesziz den Fall der« Bestätigung
des Gerüchtsswünschtens wir, nur, daß «.Hr. Lllbertitii

. die Kenntnissez xüberzsdkie Zustände in den«Ostseepro-
sv.inzen«,« die erVhierEs-gesain·n1elt , endlich zu deren

«« wirhrems Vortheils verlverthen und dieselben nicht etwa
Vlies Uschs eitsxkscspsijhws Preis-Ade« Schabkvllespbsnlstzen

«möch·»te. Vor« Allem aber« hoffen wir, daß ein Mann,
derspdem »Golos« zu d e r publicistischen Stellung

« .ve"r«h1olzf;en,-·:die.·sdi.eser« gegenwärtig— einnimmt, der-die
Coxsseqirenzens se in e r Ueberzeugung - im Exil ge-
tragen, sich fremder Ueberzeugung und ihrem Aus-
druck iYu der Presse nicht- verschließen werde. Indem
wir- unsspin diesem Glauben von Hrns Albertini

« verabschiedety vertrauen wir· darauf, daß seine künf-
tige Thätigkeit den· baltischen Provinzeii eine er-
sprießlichere sei-n mö.ge,ials die bisherige« i «»

X Wultisfchpokt ,« 27. Januar. Häufige Süd-
IWiTnd"e·j«Ihc:i.-.bei1»das Eis so weit nach Norden. getrie-
ben, spdaß o ff en es W a s s e r schon innerhalb

· der Rhede bei Packerort sichtbar ist. Augezrblijispklicky
ko«:::1::Aaesi»d«ika us ais,- daß de: Suud heil Kppeiik

«» hageul.auf-gehe·zsxd7"einii dürfte unsere Navigation eine»
recht-rege swerden , indem ; zahlreiche Dampfe-r. die

.erstesxeh»bietende»Möglichkeit, die Anker zu »lic«hteen,ibeuützeusz1per.dexi«..:z—- Hier »« bemüht »sichs"vder«szrBer--
T.n·t»s·ngsdg.tnpser·,,Mw«a«, die Eis -""«’«Blo"ckade«zu durch-

bkeihenj iuni"""szi-j"ijiem· auf Oeselk gestrandeten Dampfer
mit Baumwollesszu Hilfe zu« eilen; de? hkksekbst

-,Flir,chsij—sz-z.ladeiide Dampf-er »Hkvertha« WÜXTZOJTHM TUf
den Fersen folgen ,»»»»au·ch»w«,;1«x;j.fs»den auswärtige Schiffe
diealso geschszaffeneRinneksbenntzem

«

ist. sein«-ein«, ge. jJcikiixar— Die -«V,7xsk;,;?-sit?-
.·i«pekche»sichzz»s·n·ug«zziixxht als eine» sreiiiidisikifExxdesFIskstetxxszBiiss Jdsgissiscksgsrixtys åUßs?k,szZ-«FTFY« ÜVEV dessm
UHqesteE"-.S:.t.e HU ecksk p·v«?l i sti k , Wekchxc cllssi »staat-

« ilicher SörialiåsninMTsvollste «- BeachtutxejsjiszJverdiene, im
Ganzen sympatisch zxdagegenscheint jun-n »auf»kxn»l»tdek»kk«»Szeizi»xess-k7ie"iii gewisses »Mißtxnsuen

EITHER-g? des» Fäfstejnsiiiijehtk Tuxiterdrücken II? . köwlelss S»
ichreibtriustter Anders-m- die —»Yö1"iT-Z·ls««;3 YJIU HSIUIHIders letzten Tage sind.-nns.-.kvon. versihiedeiien Corre-
spondentens aus. Deutschland mehrfache Hiuweise darf.
auf zugegangen, daūbei den HaIideJEVELHHISiUJJHIYI UND?

« Jcsidnft»ri"e"l»l""e«u,. welche, Haicdelssbeziehungeci zu Rußlaud
unterhalten, von««S«eit·en des preußischeuZoll-Ressorts

;Mejaüskszs"gkxkarce""ZDciten über den Umfang des Ex-
»port-Haudels :nach .-Rußland - eingefordertx«werdezse«i
Diese : E1«Tktindi-gu11ge»"n---erstrecken fis-l) auf. die Menge«
der exbortirteciTBaarcn « ’übe"r"haupt, iruf OR« «M’CUHC«
der speciell nach Rußland ausgeführten, auf die Han-

zspdesgspegsxs pzeschx Dies-essen nehineu u. dgl.m. Augen-
scheinlich« «—·—« folgert hieraus das rnsfische Blatt ·—-

samtnelt die preußische Regierung «Material für
neue Zpl1-Rept,«cs«sc1IlcU Widkk R-U—ė-«

unsererseits können eine solche An«-
«1i»ah«n1"e««vora"b nur ailseiue sehr geivagtejsezeichuetki

J. "S»e; Kkzis «sjpsh».·dek Großfürst Statthalter
pkls Fkkkgkgsuss ».wixd," »für»die Zeit seiner Abwesenheit»aus Tiflis von den: Gehilfen: dessz"O»sl)er-Co"mvlgvdi-
redenszder Kaukasksiehen Arme, Generaläjldjutniiten
Fürsten Ncke l ik oTw , vertreten. "

· .- - S« Mnj,z—der»z».sik;aiser hat» nutermi d.
das Fraun-in» Or ge· v.,5«O.e h z« zum» Hvffräexkin
des. Kaiserlichejxsxsfpofes ,zn-.k»eruenuen gerühth ««

»

—- Alsw drastisches .Beispiel fürsdexrspkfrhweren
Druck, unter welchem! sichsspdie WITH-zuckt! DE« DE«
Presse in einzelnen Gegenden des Neiches befindet,
führt der ,,Porjadok« die Thatsache tm, daß M d«

ZtzxWzg,;«j—S,sibir« von de3m""·-c"ensirende"ti Gsiijüdertieäir
allE""Na·chrich-t»en- von einer Mißernte im«

kfchifksjfscheii Kreise conseqnent gestrichen wurden —

skkbst '""dai"1n noch, als die bezüglichen Naehrichteci
bereits in die Residenzpressegelangt warens« -·1 ·"

« »säIst«zou-Griifetr fordert die D i p h the "r"«i«t·T«i- s
iiaclkwse der Jcdlossale Opfer. Einen» aiinähernden
Yekjrjffpoic denselben vermag man sichaus folgen-
der Piittheilicngdes ,,Russ. Gouv« aus der Stanizci
Urjupinsk zu machen. Jn genannter ,Staniza», die
wenig über 4000 Einwohnerbeiderlei Geschlechts
zählhstarbeiiiinnerhalb dreier P;on»ate;440» Kinder
an der Diphtheritis

««

DerartfgeiPiinite 7giebtE es je-
doch im Choperskischen Bezirke, oder 20,000- Luca-
dratwerst hat, mehre. Die Landschaft thut so gut
XVIII-nichts; das« RotheKreuz hat zwar eine Sant-
tätabtheilung gesandt, dieselbe besteht aber nur aus«
1 tArzt »iind.:-2 Feldscherersi und: kann » natürlich bei
solpckzer Ausdehnung und solcher» Noth wenig. aus- «
kichteiixc Hi« - i - 1

Iuszclhgtdow ist, wie inanf dem ,,Golos« telegra-
phirtz YdieIE p i p h a n i as -;M asr kt am «26.
Mts · sgeschlossen worden» Die Geschäftek in- Leder
giiigetx iiußesrst -;-schw»ach,: so daß nur die Hälfte der«
angeführten« EWaare für« etwa-«500,:000 Abt. Absay
gefunden hat. Der Zucker ist um 4-pCt. theurer
geworden, . «.

«

« a» »in-entsank. s » -

Pastor Heinrich K aw apll zu "Pussen,:»-s— izn
fastspvoklendesten 82. Lebensjahre« amjs.17.»J,c«i-nuar»-
z» 2e;»steptg.xls.-eusssii- l «» "

.

.
Peter Frksdkkch "Wx—8-k.-—!I H x-:»1·g«-I- ispssixj .:.23.s;-.JZI-.T3-
Müllermeister Johann Herinaiiii K os lows ky,

«1· am 24. Januar« in Steinholnn »

» « » ,-z
"Otto K r i m b e rEg, sania24sisJaifuar »in Rigas

Baron Max v. ssllteerscheidt -H;1"tl·.l..6-ffEUI-
Kurländischer RitterschafkSeeipetjätz T»an; Jgtiuar «
in Mitaa - - «

Frau Pastor Olivia Edla Aurora« Werbatu»s,
geb. v. Jarmerstädh s— am 24. sJsanuar irstzsriftigias « Ei.

Haiislsehrer Carl Heinrich L a ch m «a n n»,»».-f am
23. Januar im s.65. Lebensjahre in FellinY " J « z»
»»Frau zBaronin Elifabeth PS i r»b·»a ch,,, geb,,«

Berens b. Rau,tenfeld, T am 26.. Januar zu Gjsroße
Vufchhpfs . .;.;».

«»Robert Christian Friedrich S chach ,» f»sz·»»1m59.;«sLebensjahre am 26. Jauuarin Tucknnix »

Lehrer. Heinrich K a i s e r , s am 26. Janna"r"z·i1»1"’
St. Peters»burg.— «

· .

b
Ernst Hain« p,f, s« 27. Januar zu StxPeterskk

ur . . - .

« gDer Wirkliche Geheimrath Baron -An»dreas
B u d b e r g»-, f am 28. Januar zzu St; Petersburgs

WilhelnrNi s s e n , s· zu St. Peterssbjizrgzf
I ir- rt« Si· :

.,

«. «» ;,- - .,-«-;Meers«
Berlin, 9. Januar (28. Januar) Der.,,Post«

zufolge ließ Bismarck Bennigfett dnrch »den Geheimen
Oberregierungsrath Tiedemann sein «le«bhaft·es- Bis-»»
dauern über die ihm rviderfahreiieHUnb-ill« und volles «

Einverständxiiß mit den« vorjszihmf»getha,iien"S"ehritten
aussprechen Ferwürdees kaixm für iiöthig zgehalten
haben, daß Bennigsen denn. Ludwigszeiner Herausfor-
derungztviirdigte, doch sei Hdies Siichsesdesspersdnlichezisz"
Gefühls-z(

»

gleichzeitig stcllte Bisinarck "Benni"gse1«1« für«
den Fall·, daß er sich dazu veranlaßt« fYühlte, sich
gegen die Besszszchzxldjgungeirewiigen seirsiesitVeehalkensgi
im« pJahre Tgssäsxkjxjnc sreclztfextigezx , Ave-s -B.is1.-I?A1«ck- f
sexbstt für« »s-xji»el,st·,x-,k«szkerforderl"ich- halte« ,-s·« das« gesaåiskntez
Actenmaterial des auswärtigen Asnteszur Verfisgun»g.»

Botschafter Hatzfeld kehrt--"üb"ertno"rgen«nach!"Koii-»
stantinopel »urück. »

»s Die »Hier-ex, Aag.3;g(; zbjespsicichxirgciitsikzc
Gambettcks »u.·rs»d»-khebt hervor, derselbe« habe, nachdecn
sein Versuch ,

die Cherbdurgerzksglkedespiti eiziiersezihrerk
wahrer: Jnhalt travestirenden Weisezzu deuten, niißzzsp
gleiiktijrjviisrsey »seine Taktik geändert undkFarbifbekannts
Der Ton« »der «Gambettistischonsjgseitungenz und, sijejiie
Loustigetx lfifeßen keinen Zweifel, daß,·L:s)am-·

etta das« aats i auskzzdfeikxks singe»
eine schiiellezs,· keziegerische
versxschsrs kund: »die frted,1:i«ghss 1x;- Elspksxxte-Fxgnk.veiches,
von der « Kriegspartei ins,,S··iiziepptau aiehnieii zlgßeii
UIPTIES IEZJHIUC EVEN; dessen «- f-1·"1h-Vt;.DkE;.-N0VPP- :ALS-I«Z;«« eine Reihe von »A«e»uße«r»nngenzGgsnbettistiseher
ZEFJUFZFLI YUVFPIIIIT esgebenesPeffdnen :T« «« ist! Tun· ",jz»"9.««ss ekruar (28. «"ai»xxxgx»)«.«.« I» F ,,, VIII«dard« meidet« ""a1is Durbang Geile-tu« «Fz«ntsc"zsifdt»e.Colleh espinReginient 1nit"4 Kanonen; um d·i«e"Str"aėe
ngiijqszslkewfcassile von »den Bozersszj zu,»·s»päjnbernsz; sldgsszjx
Treffen hat begonnen. «« Hex-» -.-,,.«: .—.»-.«3

Ein Telegramai aus ·D.-urb"ct,tztz unter» dein· 9.» Febr.
meldet: Gestern fand ein Zixsamiueustoßzxvischen New; .
rastle szund der Grenze b"eiti«i"J"ijgo·go"fluß, Statt «Colley.·,
griff disesBoers an und schlug dieselben. Die BrikeuverJ
luste betragen an Todten«"und« Verwundeteii 150,«.
die »Verl-iifkiess»zderT-Poers sind gleichfalls beträchtlich. sszpnltlin ,Å"9.»Fe"br. [28. Jan) Dienstag -«f.andl
Lilie Sitzung desCentralroniitös der Landliga Statt.
Dillon erklärte, die Grundeigeiithiinier würden so-HW Usch d» Aglmsshsss » »der Zsv081gsDiU« Ist:-;-ipeif.»s1l2cc«I;t;.
den Kampf gegen die Päch;t«eI-r".;"-X,eg"jnnxy«;FFHUUZFFÆTJ
die Häupter idekr -Liga verhafte, niüszte Jeder Die
Pachtzinszahlutig verweigert« aber jede« Gewnlttkhatzsvermeiden, die Englands Macht gegenüber? unnützs
JU- Die,Dnb1-iz1er»La11dliga beschloß gestern, Par-
nell dringend zu esssuchen, kuach Amerika» zu reifen,
um dort Sympathien für »die— lizgjstischett»s" Zwecke zu«
erweckenk · . s. z. .·-j,» ;·.j; Ist; «

stinkt-»F. Februar «"sx"l—E7F.-·l;ki«"snixars)k EIszDie Depzxkjsg
Fkxtenkamnier setzte.«:Idie" Debäftseksif über die Ehefcheäisä
dUngs-Vor1age fortizzDer Justizminister Cazot glaubt,
daß es nöthigjch Tden Anhängern der Ehescheidnng
EIN-ge ·Eozic"e"ssioneizss zu macheiizzz Religiöse Erzbä-gungen müßte» diese« Debaztxkzikgxkfeszx Hierbei;Fxankrckjcli keine Siaatsreligidtfhabcsuitd die Lasge
der Kinder z in» Betejachblzkäbtkssjtfjsfdiejssgieickz Hex!Werth wäre« «""i1"ach« der e«·«ffiirF"is«der«
Trennung von Tisch uud Bett. Frankreich huldige
im Allgemeinen der Anschauung , daū der Ehestand

Ilösfiaj sein «n«1üsse.« Die Ehescheidung sei in Frank «
DREI; åiemaisspvpulärs gewesen; ihre Einführiing
WUEDTpåVeDlussaat der Verderbniß sein. Uebrigens
spWkHE.-fk» Cazot ,

nur seine persönlichen AnsichtenAs« YTFIPYHVPUP er die Kammer durchaus nicht beein-»flUssEU«-.Y«VHGIJSchlUß der Debatte wurde die Wie-
VFIJWHVUNgZd»ex»·Ehescheidungj ··vo,n der Kamme:

·— .

· Tgxkgrnmmre
d « r Jn« Ver« T zejlssÅsLa p e n«-A g e n t irr.

; ZILHVLUTLVIUJLD Donnerstag, 29. Januar. Es
ver1autet, da÷ die Stelle eines Cukgtpxs des
PetersburgerLehrbezirks deniPkpfesspk d« hiesige«
U«nivers1tat·spA·.· Gradoitsskisangeboten sei. Ande-
rerseits glaubt"·«1nan, daß derGehilfe dzg Cukatoxz
des Mostauer Lehrbezirks Jwaiiow hierzu be-
stimmt"sei. ,·. ·.

« ,
Der beliebte rnsfische SchriftstelleryFedor Dozkw .

jewsky ist gestern Abe1zds··in1··58. Lebensjahre· plötzlich
am Lungenschlage gestorbeijj Die russischeLiiekqiuk
verliert eine ihrer ,»besie"n Kräfte. ««

, . «
« Ei» iuszhsiesigeix Bekseukkeisexk sich Ixixitxxeickig
iHAIkCUdes "u"«n·d « ·«c«u«r"si"re·ndes· Gerücht behauptet, die
Regiernngbeabsichtige ,« einige ihrer verschiedenen«
Eisenbahn-Adieu, namentlich in bedeutenderer Anzahl
S·üdwestb·ahii«-A·ctien,sunter sehr. günstigen Bedingun-
gen, für eiijessgroße Stinnne, zuverkaufen.· «

Print,LQonn«er"stag,10. F«ebr. (2«9. Januar)
,,Ro,r,dd"eutsche Allgenreikie Zeitung« sagt, der Antri-

xgoziisnius ins-Frankreich. zwischen» der· Fr»i.e·densströ-
mung utiddersKrszjegspartei scheine ··zu einem zeitwei-
sxkzisgeizzStillstandeszszgekonimen«zu sein. Die Niederlage
Gatnbe«tta’s. bei der Jnterpellation über» dies Orient-«

Frage« derszgroßelsrfolg der Rede Barthölemy St.
Hiliiireks »b·e.r·e-chti«g«ten zn«,der·.zAn«nahine, daß die Frie-
densströmung wahrscheinlich die ··siegreiche bleibe, ·« so
lirnige wenigstens· die gegenwärtige entschiedene Frie-
densstimmux1g»«·all·er übrigenjliegieriingen fortdauere
Zur Zeitgebe »·esk in» Europa kein Eabineh »Welches
nicht jeden· J Krieg· tjermiedezi sehen n1öchte. Allen
»Cabinet«en seikdie gegenwärtige sranzösischez Regierung
erwünschterszalseine mehroder weniger kriegerisrhe
Regiernng.·«Die Friedenspartei befinde ssich ipsoefacizo
innisitten einesglzeichgestirnniten eurypäischen ·Coiicert»s,
"»w·ä·h«rend eine YRegierung niit·»-«v«erinutheten kriegeri-
fchen Tendenzen, seien dieselbekijxsdirect gegen Deutsch-
land oder zunächst- auf· Jein·«Spielen· mit griechischen:
Feuer g-erichi«et«,«· heute gleichbedeuteiid wäre mit· Frau-k-
Yreichs gänzlicher «Jsolir·ung. « » · ,·.·.· »,

· -««·Fondon,» Donnerstag, ·10. Februar (29». January
«Pgrnell» ist gesternvon Paris, . wohin er »Ich· ,in Fi-nan.z"-Angelege·nheit·en· »der Liga begeben hatte, hierher
zurückgekehrt« Es.;·.-ve·r·,lautet.«, gegen» Parnell sei »ein

EHaftbefehl erlassen »worde·n.. · ·
""«"««L1"ondou, Donnerstag, Februar« ·(29.·- Januar)

··",J·n,»-derz»zSitzui1g«des.Unterhauses erklärte Dilkq :,di»e-
fzrcksiizösischen .Kri»egs·schi»ffe »-wäreti,gest·«erii beordert jvpr·-

·.

den, Tunisspgit derlassekn »die« englischen Kriegsschiffge
hätten den«·glei·elz·.en« Befehl erhalten. Darauf. legte
-de«"r" Sprecher--di«··e-.·neue »Geschästsordnung Jfür . drin-
geiide Angelegenheiten aus» den. THiskh Hauses
der· nnd sagte,·.·e·r1 hoffe, dieselbe werde Angelegenhei-
ten dieser Art, fördern· und die Redesreiheit in ange-
mesieneiijkx Weise beschränken» - « «

, »

Officiell ·.w»ird·«z·ausszDu·tbaii, · I, ».·Febr,uar, genielk
de""t":- Colley rüektejmiztfünf Compagnien Jäger und

-ekixi·.ei»nf« zfgdetaeheineixt Cayallerie gestern« gegen New,-
jcjiistxliåYlrger nur«-»die Verbindung des .britisch·en« Lagers
mit Neiiocastle toiedeprherzustellezr Die Boers griffen

britischeii ·T,r«i1,«p,p.e·U;-e·t«1·,ergisch an, wurden aber· zu-
«rückgeschlagei·1,.··«wo»l3ei-sie großeVerluste erlitten. Das§
Gefecht dat.ier«t,e-·.se«·chs,JStitndeii lang. Eine-n· Tele-

.g ·sz··sz,·m der ,,«J·D«·.·a«ilh».«g«l2eyos.«s« zufolge, ist die Lage« Col-
trotzI der szålcieszdeszrlagez d.e»r-".Boers, eine« -krit«ische,

weilsdie.·Boersspdie,szalle. Seiten dotniiiiifendeii Höhen"«i1«xg«sj·s.ek)kskk««sxxks i »
« . «

.

e »
«·«li»lil«ijsh·iuglo.·n,z.- Donnerstag, 10. Februar (29."Ja- -

nuar)2:"----Se1ia;t- -,.- und« RepräsentanitemKammer. hielten
,g,fje·r»z»rspz,ejziie gemeinsamefsSitzlisiig sbehiisss Zählung der .siir diJFTPräsidesutenwTahl -" und erklärten,
Garsield«""uiid iAtthur « seien ’ ordnnugsniäßig zu Prä-
sidenten: und«-V·ieesp-Präs«idei·tten gewählt worden. · «

H «
«« «T««"t«t U l« «I««lI. t.· . » «

«« «R;i-g a er B ör sie, 27. Jai1uar·1881. ·
«« . · idem. s Pest. Kauf

M. Orient-Anleihe 1877 . . . . .
—- — —-

ZZ ·» »F. 18784 »F» . —-,- s92kxz 92 s’

Eis« -«,, - -,,«, 1879 «·
· .. .

— · 927z 92 ·
M Liv1.-«Pfandbr"iefe, unkündb .

"— 10074 100
57224 Rig- Pfanvlm d; Hypoth.-Ver. ; · ——« 99« i Ist-«'
J; ··i1c·i·gK.·«;Qc;·k·k···.·Iis.-å·1Y- -—- Ist-« -

-—-i

V.-«kt«E«schs»«EijeY.hgHp.s3 4235 » · .·
«; i«

—

—. —- -

« H» ·,·.»·» «·:

. Waarxnpteise (e1·1»· give) ·
«

Jst» - s; F« sen 24.«».Je1tuat,-«1881.
Zitk3i.i;"?3«?:.;. « «« «

: Eis« T T«
äik«ä".åiili’äsåk"iis..kk«.Fkmk: : : .· Mai« 33 F« ·

.ssiiixi. : Z3-»«.·»?·
««Bre«ji1l«i)3lz«;««««BirlenbVIz Faden «- «« « - S NU- — Kop-

Dsks CLZUUsUbDlz pti NO« · · « « Z « Es) «

FFTVZIFF Bei-Kes- MTEMIE «— «— «— T« T —- Tksssiuiihxpssliipeetikpsk ·-" · 9 »
«'

»Yzckzgggxp . Fig-«« « s» - e« 15——.20 Abt.
·Dachpfannen pp· ·«»··:·- ···· -·» Es· ·- ·-·· -

··-····

· « Liedern-as. ve·-sc.;:twrrt1'«:;;,
Dkj E. Meist-sen. Seite. A. hast«-thun.

M 25. Zleuexdtpisczi Zeitung. 1881.



Von de: Ceaiuk seftatietF Dpkpqy den so. Januar löst. Druck nnd Verlag von E. Matthias.

M25 Yes» Ydcptfche Zeitung. Is1881.

lst« «
« H— «. .. «« «· «I-I-« lin grossenllbrsaale der Universität OOOIQQIQU «

-.-«·»«.-«..-HHCIFIDAEISIDILAJIZSIZH« « « - - I -«"-- " « I· · IMUxeinem Verlage erschien k, , - « s v . . - . z; . .l» Elle-Eben: .se - ,3 z· . IAllen theilnebmenden Verwandten, Bekannten und Freunden die «.· « « · « · «,
»

. · « T lilscllc Ulllldtsscllklfss- Mittheilung dass-nach kurzem soliweren Leiden unsere inniggeliebte ls·
»

««"
«« Zllm Beste« Hllrsvel Ums· «« XXWIL Sand. I. liest. ·T·«· I· sztheure Gattin, Blätter, Schwiegermutter und Grossniutter · · T? ,« . Ycctisldg d. Z. JOHUMX - ————— . l .s· · ·· ·

··

« · «.- : · » - I sonnt-end denj3l«.lannsk, 6 Uhr: NFVUU EVEN« JOIWIU vons « -Dek Todixn nennt. HUZFHZFZZSZZI;YZZ,JHJHEXE-Es
im 70. Lebensjahre afm«««27. d. Mts. in Liwa-Plahnhok beihangebriiolce sz .E« -

»
»

- » ——

, , intendent undgcberpxis«tgaxllozvq««
sanft entsolilafen ist. «« » · «· · gegeben von s?.·:·.··· Ikillcsztv zu 50 ,Kop. Find in der sc. olajju Ray» Ei» stack

· Die Bestattung der irdischen Hülle findet am Dienstag, den Z. He( «» ·« . BUCIIIIAUBUUS 7011 E· UND« Mc baltischek Kircliengesobichtel
" bruars c., vom Trauerhause statt. s· ZEI- Jklp Mkrq TUUUUUH .«,sz.··, M FOR» Oktkassabend a« d« GEIST-« J· ZUk RPFOFIU UUSCTCP Händ:
.·, Um stille Theilnahme bitten llaa Kinder. ,f« · « : tirossliäiäjpokliansiisikjltilsische · Fu a Pkok »Du a« , sz ISITISIIOTCEFHECJSCDEILHTLFOTL

. " W, M, 0«,«,5,,,» · « s. z. sniskeotok aeo-iiiitksvokeinss. , spspdsvss 709 W· Lsskeon
. Ytjctell »stu·(·l·(l..· ·tl1·e0l. .Wmlk» , Stökgzkpgdkx.is Es: Den: · - —·- « - s s— . goglsohes CLZSVCU Ullck see-e-

-gktiiies a«x«.1"b«o ld, « t Friedrich· Iszgsieitukxg no« de« Haugbzfjtzeknzsi ZCUIOZ de HWccL . · .- Fe- qsg s IJZYJJLOITEE Sssssmuuu und

, one, oee. Pol. wol! vvltbdec Hausbewohnern wahrgenommen « ·
Glas e» opp tmd hist. Theodor esse-den, so sind solche zn nie-toten, - II: KIND-IS TO« « »Ob«« . izoinsolFåkkfxsJiiseeisk FLT
Bd bienski beben die Unwersitat und zwar werden s Meldnngen an« Hi» let. . Jahr· 1881 nehme» nun« Buch—
Uerlallen«« «·

- s - READ-Nimm täsnch VUU 10"«1 Uhr opa« « « ·« «« « «·« «
«« präoise 8 Uhr«Äben«ds« « . llaaiijcliesknegiletll de« In· am! Aus«

« s « - . ·.——« - . « ·-seen.Dorpah ««enEl?:C«kEILv:"a«:Y:l1T«lllkl’i8"L««.
Nk.145. Seek.«F. Tours-arg. « - - .D- l«

' Musikalisch.sdeclamototisctje Des· tlberbkandhekr. ca, 50 Bogss s· EIN— 50 Tor»
« v s «« - « - « « « « « «, . , « « Ili « « .

««

GOJPUICY lellle JUWVCUZ del« werden, sind in der Gosanstalt an( - stekbecasse
»: MS» M, ··-

Rathe gegenuber crklort und boms zubkknqekn» · für Mzkgkzedevund de»,,Fa,s,,,zke»· i-————————————————————— ·
ceszpirt hat«« ift Vnnszdieser Behörde Donat, Stadtamtden 29. Januar 1881. , Witz, z, Pers» 20 K»

- .J· USE-NOT. .

Uachi VDVUW Dis? AIFAUVEU d93«KUIII’ Stndthairptc G. v. Oettiugeiik s 9u e Ab? Tesmailxtes"G.··Pul·od aber· denßestand ·· « Skadkspm M, Skzqm»k· · AUfOUFs IV OW
»« - als: , In. derscanoelleisdekrekonoinisohen

feines ActivLtmd «·Pci·ssiv»-Verniögen"s ·« DER· FcsVCOMlld CHOR-«« SOCMZD Sind di« «
v«- Ekdssiiiiii2edesGsii-ssss«!- W Ist-«. »« NO· ,

- åkfålääk H« tl di) l!,Cpnk.u—rsesgverfügt Und dzsze xzzosp m der Ytsnivetsitots-zeirche. . U schiene» as! CI« . 0 gkck
ssgncrtitni des cridarijchen Verniögekkg »

..

bekoepksienigt worden. —-; Im« wen» cls It) Es cllcck zum. Westen des yraucnsilleteinø mitiossoomasiion sowie. oaqhdsxii sxsisssdarrnxk Zeit

szkEVEll· Tsfkfllkg VFV VVAEV·EFI)VFU· VEFT «».«. « «-

IYgUU9-. Welckze chke VZZFTZU Ung m Frau Hat-sc V« ;I·osf,gkk-szgk9g «··Ve«l-«lUUlllUg) · kzkoszas «·FlsssigiszslitsHist«Yissssstklzlgkzgtssersziä · · M de, " · son in diesen: Johe gegen Ende Fern. Bodens. end-no inngkoisseksnnsnoni Elillts wttllllllllg .z..« · ·«- ·.
»

0:«i s
-

-6«·- . « - «IIIIIIIIM«M 111.
Un« W« « dem. Rath« »dlelek SWVF . Hizlm umarmt. sacht« sagte? Frauen-Verein ist file« alle

I G« xkksttisxksmblik se«« ««

an« Dielenlgcnrweelche all« denkst« P « « . seine »Jnstitnte: »Ni«arienhilfe- ——-»-——————————"gaLLe—lkVk———-———tnek' EIN« VICUUCTICIIS
date» Kauf-»Um G« PIJIOV Essvsdss I 7793«"«m5p« « ·2, z«cleinxinvekeewoye-Annot- . . Ei» Im. gsnspläklqhng Fgsmjsigg ckslgsmqg
tnngcnoder Ansprüche Irgend nie!- 1«) Fuge, ein-non, tin-·«- «-» Armmägjiådchevfchnmt »

cher Art erhseben oder, an dessen . Orgel ...·. . .
.

.
Engels» Wikkwe Cms · AxbesitsVeix das hier fremd ist, wiinscht eine telle von 4 Zimmer-n, welche aneli getheilt

V szö im Rechte eltmd »Ur-Gehen Z) vzkgju »Juki; »zum-» · ·
- als lIICIIIIF oder Stuben- werden kann, ist sofort 111 QMIIMIIII

»Um Z«.s«-- i— sss fiir sopran ... . . Dur-ente- ckhszetfitng hajuptnachllctj auf den , Mensch, das sie beides versteht; Zsusz stationsberg Nr. 35, Hans stolzen—
aulgeforderi an· s) Ohhkal - Vorspiel, »Ekkkag gings solchen Untkknchjgxekjs JxlEgZll·KltJl—-s·t6ksck.Nk.Bl)Si Flksllenllls.—— Waldk-

gssssssse lese» F.ssDssU«lssss- sieht« ide- Mss Es» nennen. dicke: Dorn— deine-nd
und Anfpruche binnen· ·der zPraclus ·· heben Gott- Enoh « ·. ««H·e Bewohner D» at; sjch.fkkunkz. : - . .». « « sz « «,», « .
llbfklltävvn sechs» Monaten« Um? spsp .s) ZUYSHCH · Fa« d« ·j JGZJZIFMH lich» «on demfelbenp «be«theiliqen «zu m« yerkauf von; . . · .
ielk9"3««m«30« III« 18-81-.».Ni1tt"133 ei nTssetoifnTio 7iin««FF-« «« l« «« wollen, durch Spsvdsltlovetlchiedens - i « · s

I? Uhr« l« Seletzllchck W»elle-s—llnhe·k, pranq ..F. . . .
. one-»sechs«- fter Gegenstände zum« Verkauf, zu— - ·: - 0LIIZUTIEHVEU lIFIP ZU HBAVUUVEII- WI- 7),·AdSgIO-kll1«VT0I0U· deren Empfongnahme jederzeit be« . -- « . - « · «

VUKCUFUUZ i VIEIEUISEIIÄ-FOVVEVUUQSU- OEUO --—-· « « «

«
»Mit«- « keit sind: . kann um«-gen den 31. mit·bisis2 lllik Nachmittags stattfinden.

Allsplkllche UUV Rechtes« welfhe Im BIIsTJeFeZJs-l«d«ml««e· g,.««,, Frau Oberpliftor Schmuck» e d -T .- s «

-

Lcmfe d« Uspberqumten Fmt Illcht e) Fantasie iiber ein· «

Frau Boronin V ruinin gk. - . «ÄB-9-lltar H« · evalck Pkeslshefcsppasbkllc

on nntericgen un in· Ie ein on - · , ,»· « » F,»«»«,.· »von. W« S« »Fall«· « - .- ,- · ·Fgemildi «« 7"";«’"«o7"s"«P8’««l· III-Oh-

FstfslhVGCFlFxllkljkücksichtägtbletlåjv still—m» l d l Irr. oon Eng eylhaedt. G"««-«"«.«g7b«.«ė««««« s Verschliige jäher Gewerb» und
Mk e! zet lg wer et! m! e · etc: Numerirte sttihein er H« « A sT - s Z E » andkstkkj endl-

bdielenigem wesche dem Ge""7i«fch"«d· A««««««««««««««««3F hab« für? Z« Fels; desxsaziigCIFfoISYYFFFteFE um««

ner verfchuldet oder szihwssgehörige Dorf« « I DE« U« C« . s·———s—·—·——————s———————·———-———— s, s, H H », Hebung; . « . ..

Verniögeiisgegenftände im Verwahr jsslssFsåpfskslszeuslssnlåssklll
haben sollten, hiedurch angewiesen, Abend, zgzjsk Gasse; zu haben. « « ·. « Ikeittltoltl Ums-list. "’

«« espns Vuchdk'
hierüber unverzüglichHdiefer Lamm-s- «·« · - . « , es s U— THIS-YOU-
behörde oder« dein« errn s oncurss Akt-a , 7 II« Ahgg . « « « » - — « ,

«
Am ieydanuak ist auf de Wege

curator Anzeige zu nlachen, dnsie
andernfalls gerichtlicher Klage ge« llcskpdlck lldllllwckkck kvckcllls » ss « . ·.".

«I· -.ejl lll««ss«l.n. ZUM Culkatllk - · · ex» ·- - - · s «« «« -

« «·
·· v « · entlialtend Bücher, collegienhekte etc.

W« Ul « U -
- Sonnabend den 31 Januar » - - « « - «·s· - ,

- d then· · · - , « Nr. 1 « i »» , Yes-lesen worden. Dei« ehr-
Iklld COUUUVIFTOI dekflkldßcsc le

d
o s ettkiklitls und empfiehlt . » liebe Finder wird gebeten denselben

den Conciirsma e ist ieseitd er «·K · , v ««

· - ·· .
«

·». z» d« », H; Nl9 »O. H
Herr Stctdtlecketåk Hofgekfchts-Adtlkl-
tot ålllxStrllinark ernannt worden, steil-reiste sliestelien in ital— . . ·.-

··

wobei den Gläubigern selbstverftands »Hm-« g« kzzhzszw - QOJ ···
·· deine Hans 4 ··Zjxnmekn bestehende «·.· · .. sz «iich des siiechtookoeheeiten oieibtszdee ·Dz»«« C, », « » twsksss .

. a, · ·· Einelllmekllogst
geeigneten Antrage· wegen Constitnnrnng eines anderen Curators und · l» - aus«-US: »vtzjrshwbzkxsbeqläzmliehlsxis I.·HzspIp9k9k,,h.»spg»MNCHCUSFHHUHHH
Contradcktors souf Grund vorhrrge ·«. · ,;·—. » s« L · «» ist«» »«,«,zkkh«« gokzuzsgks ·s« -· ·0k- ·1«0C11tsO?x1se-T1·9pp0 EIN-b- YOU«
AUUSVWV Wahl SMMZ des? Glaubt· führt«-eine, grljesleredjrainages u«.-··’-Wie- ·
get« ander« zu verlautbaren. ««eeivßewäseerungs-Arbeiten,«beizeit-i— «««

«- T n B , ». .- , - «fsz«»;»·sz».sp»»«l·«
Dornen, Rathhaus, den so. Jan. ietzt. gsxsAsmsltlssg out-limit- sigsvsv As— Mllslww sc·ZJm Namen undvon wegen Eines Edlen EVMCTU Z« Zcnvcktln walk « « « « ·-- » - . O- --- · Zs es! «« Sonnabend d.31.«10v-

Jti2ggi23zsx.3:ii:.D:e-nks.. N·———«« «.,-Nt«ls6· Oberster— Still-stark— «, - säksigpnossxu ««’..·..J."H«;« Grube-ig- behufs Bisse-»Sitz«- ....--

B· e. Da e welche inewaiseeliau - « s « « , ·d- s VVU Immer«- ak es« Im CWUX «» Ilgklttltklmtttk Ykkzltl »k-
-das «å«chneillnei-’n, Massnehmen nnd Zu- · Basuslschcs Sasthaas «··- ·

»»

c ksselsjscsseslåtkbNjujYsäxigcgkäxzächåisss l JHUVM Pkszsvssksks disk« P, ZWE-schneiden erlernt hat, ist gesonnen yollständig eingerichtet, mit war— empkkehuz xteäklgitbguenieuä cåiteoikicltfiersszecrcptznfotraäw
DISSCUJSVY WCFVSEUIFVC mer Kegelbahn, wird zur Weibeschggjdekcklqkse esse-MS« Oder seeinsm tüchtigen lgszjhgk »» 2 nennen. nie one- nnne non-n « ..Z"äl-s"x3«nn.ki-kk; ZMIZFLEL M«fD·· «·

M · dsspq d·
Gesehäktsfjihrer auf halben Gewinn «« ·-·,-. - « g· und Küche Ia Nvcrmletlseu Bo- iåiiksslsczdick vom Lande, Faukmspßeccaiannw

iir amsen einzuric en in enen ie- - « «« «

«,
· h Si; · , 26» . uan e. » ·

selben das Massnehmenlund Zusclineis gegen ems- slcherstclhlngb von L;k——————— HIM V« NOT» Hd SMIIIID l» »,

den erlernen Und ihrs eigene-Blickst— ZQOIYRIPL übzsebesp l, Nsheres « Bssllllckskslglltsss VII-solle« Um« bange« «« , I bkiidloxstkfri Efilidalpitsaloäsisii aaeltlibxlk NOT«
deroben anfertigen können. Nälieress ·U 9 IC PkA kesse « Un« « · AckEtMaUU Mbst CVIUMTV Mk«
steinstrasse Nr« w«

«·

m usw«-· -—··—««—sp«·

« s« « s e s Eil. s nimm«
.

»

OOIOIOIOIIZIIIIO · . · ·0 III) O öl) C·I · · HFTHFZTFIDTTTH 35
.. I , · i ;;sz: . s . Erhebt-S mit Kochvorriohtung - ist kiiis den» 7 An! 450 I— U« es. —14.5· s? J»

.··:.·z zsz ·-«;»,»- »F. s · Hi; . . ·
»» ·»·szsz monstlielien Preis von 5 Rbl.«s. an — 7.3«—9Ez

- eI. I ältere Herren oder Damen Its Vom 10. Februar.
««zsjstszzzi « « s · »« ·»: - -

««

. Z vektulotlnco im Hause Dr. Max— OF? If) :::J »« - »
«.

. tiefe»
- , s · o « « chW Po usd w« it M«itlvo-n9.ssebruat—-- -.

»Datum-d Friedrich. I· sz s s sz -V- Msiiksllskk s— sit-Läg neige«
. » · - enge-ine-s Zion-nenne ersah-»in. sen-»sein- ee no.



iaeee meeeiseiee ZeeeeeeegErscheint täglich« ; «

ausgenommen Sonst« u. hohe Mittags.
slztsgabe un( 7 Uhr Abt-d.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VII«

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sau-Hi. v. Reaktion o. 9——11 Vom,

. Preis in Dem:
jährlich 6 Rbh half-jährlich 3 Abt. S.
viekeljährlich I Rbi. 75 sey» monatlich

» · 275 For. .
Ratt) suswätm

jäh stich e Nu. so Kop.,ha1bj. 3 Nu
sc Kost» viertelk 2 Abt. C. ·

Spuk-hu» de: Jus-me vie· u uhk Vpkkuietqzk Preis-fü- dje fruxkgkipaxteuk
stmp igzeile oder deren Raum, be! dreimaliger Juiertion- is· sey. Pudel) die, Post

einqehende JUFFTEES Mkkschksxt C sey. 120 Oh) dje·.korpuözeile.

«!.2)tbon1rements
. .-

-

auf-die »Nene Dörptsche Zeitung« werden szn jeder
Zeit eiit,s;egeiigeiiommeir. - - .

»

Unser Cnmpicnr nnd r die Erpeinnon
sind an den Worhentagen geöffnet; -

»

Vormittags— vons 8«bis»l Uhr r » »
- Nachmittags von 3 bisii Uhr. -

« Junge: i
· Politiseher -Tag"e«sber«i«cht. « .

Die— Scandalseenen iin Unterhau·se. «
kais-seid. T o ro atexAdministrative Resornien imReiche. KirchlicheoNachrichten.· Für die Alexanderschule St.

P e t e r s b u r g : Keine Hungersnoth an der Wdlgm ·"Zur
chinessischen -Affaire". Zahnarzt -. Schule. Nekrologe. Process.Zerzkceetäti. Kiervx Kleinrufsisches Wochenblatt zKasanx

« Nfeueste Post. Telegtammes Lo.eales.Haut» u. Vörs Nachrichten.
gekostet-ni- Kin großes Geschenk des Dr. H. Schlikmann- Thomas Carlyle i: Manni gsaltig es« .

’ -

liilnlitisktier Tage-betteln. »

. , s Des: 31.Jan:.«(12.Fer-i.)1881.
Während in den Blättern noch der Eindruck

nachzitterh welchen das jüngste Auftreten Bistnarcks
im Abgeordnetenhanse hervorgebracht, sind die parla-
mentarischen Kreise Berlins zu Anfang dieser Woche—-
durch die DuellAlffaire zwischen den Abgeordneten
U« Bett-Uigfen» und v. Ludwig in eine gewisse Auf-I
regungnersetzt worden. Der famose Abgeordnete
v. Litdwig, das enfant terrible des CentrumY von
allen Parteien des Hauses gleich sehr zurückgewiesem
hatte, nachdein ihm in einer der letzten Sitzutigeii
des Abgeordnetenhauses, mit Zustimmung desselben
zu einer dahin gehenden Anfrage des, Präsidenten,
das Wort entzogen war, den nicht gehaltenen Theil
seiner Rede in der agrarischen »Deutschen· Landes-
Zeitung« veröffentlicht, von wo dieser sein Herzens-·
ergnß unter Anderem in die in Hannover erschei-
nende welfifeh gefinnte ,,Deutsche Volks-Zeitung« über-
ging.» Herr v. Ludwig greift darin die Betheilignng
des Herrn v- Beriuigsen bei Begründung derszHank
nover-Alteubekeiier Bahn in einer denselben schwer
verletzeuden Weise an, selbstverständlieh, ohne den
geringsten Beweis für seine Behauptungen beizu-bringen. Herr v. Bennigsen sah sich« unter diesen
Umständen veranlaßt, Herrn ev. Ludwig zum« Duell
zu fordern; dieser aber erklärte den zu ihm gesandten
Zeugen, Herr v. Beunigsen sei in seinen Augen so
lange iiicht satisfactionsfähigj bis er die gegen ihn
erhobenenBeschnldigikngen als unbegrüiidet nachge-
wiesen haben werde, und häuste so aus— die erste

« «gsenilslktau« -

».

Ein großes Gefchenkdes DIE. H. Sthliemanin «
« «

«

« « Berlin, 8. Februar.
Der Deutschk Reichs -» Atjzeiger schreibt :i kDen

Sanuuluikgesn unserer Hauptstadt sist eine» treue» und
unerwartete Bereicherung durch eine Schenkungszn
Theil geworden, welche ebeufvfehrskdiireh ihr HPHCZwifsenfchaftliches Interesse spie ·durch»" die9szp«»atspr»»i«otifcl;»e
Gesinnung, VVU welcher sjgsHeijsgegcberf der
gemeinsten Theilnahme und Anerkennung würdig
erfcheint Der durch seine Entdeckungen in Troja und
Niykenae bekannte» Dr. Heinrieh Schliemaiiii in
Athen hat seine bisher in· Londonsausgestellt gewe-
fene Sammlung trojanifcher Alterthümer zueinem
Geschenk für; das deutsche Volk und zur Aufstellutig
in der Reichshauptstadt bestimmt» Diese Schenkung
hat soeben die Allerhöchste Genehmigsung--Sr. Ma-jestät des Katsersttudnöuisgts mittelst des folgende«
Allerhöchsten Erlnsses gefunden: «

Auf Ihre« egemeittschaftricheu Bericht itom 21 ad.
M« Will Jch hierdurch genehntigen , daß die vondem Dr— öDEiUkich Schliemaiin spin Athen ·«für das
deuksche Volk zu ewigem Besitze und wtngetrennterAUfFFVVCHVIIIIg in der Reichshatcptstgdt als LGefchenkbestimmkiw bis jetzt in London ausgestellt— gewesene

Scsmmluns kWjMifcher Alterthümer von Ihnen, demRfichskakiölek - Namens des Deutschen Reiches ent-
Aeskpgetsvmmen werde. Entsprechend den von dem
Dr. · Schltetnann an seine Schenknktgx geknüpftetcVsdsssgssssgestl bestimmt Jch zugute» das; die ge-
nannteszSsUUUIIUUS D» Verwaltung der preußischen
FZWAFHWATCFUJIS Unketstellt und in; der Folge« in; dem
III! Po« begktffessest ethnokogiicheu Yiuseum its-Ver-
ltn m fes— vielen »befondereniSäleit ,«. aszz zu. »zhxerwurdigentAufsiellnng erforderlich sind , aufbewahrtwerdTiowie DE? i« ihrer Aufbewahrung dienen-den Sale für immer den Namen des Geschenkgebexs

Skchzehnter «J4ahrgang.
Beleidigung eine zweite. Eine Stunde später iriurde
er jedoch anderen Sinnes und kfließ »Herr» v» Beu-
nigsen mittheilein daß er bereit sei, sich »zum Duell
zu stellen Nunmehr aber sei-klärte der Beleidigte
seinerseits — und gewiß mitgutfein Fug —— daß er

,jetzt nicht gesonnen sei, " sich mit einemsMatine zu«
»sch»lagen, der siehso wie HerrvsLudwig benommen

habt« , Uiebtigknss ist auch im SeniorekpConveiitder
Confliet Gegenstand einer Berathniig gewesen: man
kam— indessen zu der Ueberzerignng, szdaß 'sich in ·der "

Sache Mchts thun lasseY «Die «Gesch"äftsordsnung
kennt-kein Mittel,·"un1 ein Mitglied ans dem Hause «
ausznschließein Wie verlantet, weiden die beiden«
Zeugen edes Herrn «v. Benuigsem die« Abgeordneten «
v, Gnstedts nnd sv.-»Gr«i»·eshei«m, eine Erklärung iiber«««
die Angelegenheit veröffentlichem "Man glaubt, daė
Herr v. Bennigsennun den Weg der gerichtlichen«
Klage gegen Herrn v; Ludwig Ibeschreiteu "we·rde.
Die Entrüstung über dasPerfahren des Abgeordne-
ten v. Lndwig allszgetnein ««

· -

Die fr a n z ö ssi s ch ,e n B l«ä«tte r geben ihre
sittliche nnd nationale Entrüestiing über« denBr ief
des Feldmarschalls Grafen Moltke
an den Professor Bluntschli kund; Die »Union«
sieht in den Grtindsätzeii des Sllkarschalls nnr eine
Bestätigung der kriegsgierigen dentschen Politik nnd
ermahnt die« Franzosen, ihre Blicke lieber aufBerlin
als auf die Türken "·und Griechen zu richten. Gleich«-
zeitig wärmt sie mit Camille Farcy (»France«) das· «

Gered-e von den deutsehen Grausamkeiten in Bazeilles
nnd Chateaudun auf. Die« »Rep.Fr."« nennt NZoItJ
ke’s Standpunkt einen sbarbarischeih der jedochspbei
keinem deutschen Generalstabschef überraschen könne.

Hm Geschrei» dexteugrische Botschaf-
ter zu Konstantinopeh welcher am Sonnabend bo-
riger Woche in Berlin eingetroffen ist undnach
Besprechungen mit dem Reichskanzler und Andieiizen
beim Kaiser und Kronprinzen wieder abereist ist,
beabsichtigt sich» heute, am Sonnabend, in Varna ein-
zsnsch«iffe»n, um am» »n·1orgig·en Soiintag«««"in« Konstantk
nopel a"nzulangeii. Die Ankunft des Herrn Goschen
in Berlin ist ein Zeichen dafür, daß das europäische
Concertz von welchem so Viel« bis jetzt geredet-wor-
den, ohne daß es mehr« war, als· eine Redensarh
nunmehr« zu einer Thatsche zu werden sich anschickt.
HerrGoschen hatte den Aussall der« Verhandlungen
in der französischen Deputirtenkammer« abgewarteh
eheer inBerlin erschien. Die «« jetzt erfolgte-Din-
näherunglsnglandsmii die ««bon Deutschland nnd
Oesterreich markirste Stellung wird« durch die "Respise
des- Herrn Goschen ver« «·den«Angen« Eiiropa’s denionä
strirt, » Diej Verständigung zwischen Dentschlandszniid
Frankreich« "ist" bekanntlich« voransgegangem TOte
Aenßerungdes-Fürsten— B tspsm a r ck in der ,F..rei--

tragen. «Bis.zur.sz«V0lld1iduirgsz des eihno"l-ogis.cheti«
Museum ist die Sammlung »in dem Ll-nssteil«ut·kgs-
saale des; neuen Kunstgewerbeäglfiuseutn tin-Berlin-
aufzubewahreit und« dieser Saal für die Dauer der
prxvvsspsischsxi Axxsstglliixig grgichsdtts Eint« sdexii Ironie-i
des Geschenkgeberszu bezeikI)«.U«GU«« Hiernach habe-n
Siesdas Weitere« zu veranlassen. -. f« »— s

Berlin, den« 24. Januar 1881.s « — » « «« s
v o«ns-B«i·js xna r,ck. iv on P ust tkajne r.« »»

kAn den Reichskanzler und sden Minister« der.
lirhen 2c«Angelegenheiten. « . - » - .

Gleichzeitig hat der K a i«s"-e r« an Dr. Sch li e-

Mann« ein· Handschreiben gerichtet, welches den Jn-
hCIk des P9xst9h»end» mitgetheilten Erlasses wieder-
giebt und— mit, folgenden Worten schließt :- szZngleich

sspreche Jch Jhnenl Nieiuen Dank und Meine volle
Anerkennung für diese- von warmer Anhänglichkeit
an dasszVaterland zeugende Schenkunsgspeiner ifür die
Wissettschaft soszhochbedeutendeii Sajtrunlungn aus,
Und zgebe Bist-eh »der, Hoffnunghin , »daū es Ihnen«
auch ferner vergönnt sein werde, in Jhrein niieigetsp
nützigen Wirken der spWissenschaft .zur Ehre - des
Vaterlandes gleich. bedeutende Dienste zu leisten wie

bisher. Berlin, den«« 24. Januar 188;1. Wilh eins.
An den DIE. gsdeinrieh Schliemann -in ·«Athen.« »;

»Was den Inhalt und die Bedeutung der Samm-
lung betrifft, so wird es genügen, daran zuset-
innern, daß DrYSchiietnann seit dein Jahre J1871
in Hissarlih der Stiittekszin welcher er in Uebesreim
stimmungsptnit einer größer: Zahl· von Gelehrten« das
homerische Tpoja wiedererkennt,. mit großer Energie
und « dem sAuftvande sehr loedentenders Geldmittel
ausgedehnte Ausgrabutxgeir »veranst»altet Drei, »denn:
merkxwürdfsc«E«r·ge·bnisse" ··er in« deni soeben erselpienenen
unifangreichen «Werke«: »Jlios, Stndt nnd KLJIV
der Trojaner« (Leipzig, »F. A. Brockhans,,,1881) im
Zusammenhange dargelegt -h»at. Juden: er Jnitszseinen

Altona-means« uatsaierate vermitteln: in Nigax H. Langewm Ar-noncensBureauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandlsze inRgvalx Buchh. v. Kluges« Ströhurz in St. P etc-Murg: N. Mathissety Kssxuschk Vkückz »» A; in W är-
.· schau: Rajchmatr s« Freud-let, Senatoaprskx « II.

zwischen englischen Trnppeti und bewassskekexz Vpeks
dergKanipf um die Unabhängigkeit von Trransvaal
ausgefochten werden wird, sondern daß es zu einen;
förculichen Racenkriege zwischen -"Eis.gläuderu nnd««
Fpolläiidern kommen könnte. Jn dieser Hinsicht. ist
eine Correspondenz des ,,Standard« aus Ladhsuiith
betnerkenswerth »Längs der ganzen Linie fand ich
die Aufregung sehr groß. Sämmtliche Colonisten
sehen ernstlichen Kämpfen entgegen, da die Boers
haufenweise herbeiströmen Die Stinnniciig ist sehr
getheilt. Bei Pietermaritzburg befindet sich der
englische Theil der Bevölkerung in der Mehrheit
und werden daselbst die durehziehenden Truppeii
enthnsiastifch begrüßt. Jn diesem Theile der Colo-
uie aber überwiegt das holländische Eleinent und sympa-
thisiren die« Farmer offen mit den Boers. Es liegt
in der That aller Grund zur Befürchtung vor, daß
die Frage binnen Kurzem in einen Racenkrieg aus-
arten, und nicht allein in Transvaah sondern in«
ganzSüdafrika der Kampf um die englische szoder
holländische Snpreniatie ausgefochten werden ,muß.«

Die SeandakScenen im Uuterhanse
« « - "«"«-London4.Februar."»s Das Gewölk, das« sich nnn schon seit mehren

Wochen um das Parlament zusammengezogen hatte,
entlnd sich in der verwicheueii Dtachtsitzung Ynit bei-
spielloseni Tosen. Anzeichen dafür gab es tagsüber
die Menge. Um Mittag hatten sich 135 Unterhaus-rnitglieder zu einer Berathnng bei Lord Beaconsfield
ein efnnden undbald darauf war« bekannt geworden,das-IS. die durch Gladstone beantragte Aenderittigs der
Gesehäftsordnnng von den Conservatisesnj nicht» ohne.wesentliche Verbesserungen angenommen werden würde.
Um 3 Uhr war Cabinetsrath, als dessen Ergebnis;
ein Festhalten strammeti Verfahrens gegen die Wi-
derfpeiistigeir bezeichnet wurde. Um dieselbe Stunde
hielt die irische Schaar geheimen »Rath, auf denn[
wie bald darauf bekannt-wurde, der Beschluß gefaßt?
worden war, ,,Angesichts des durchwegs «» gesetztvidrix
gen Vorgehens des Sprechers am l vorhxetgeheiiden
Tage diesem den äußersten Widerstand zu bieten«.
Da außerdem starke Polizei-Al»theilungei1 die Straßen
entlang nach den: Parlamentsgebäude zogen, um
dessen Zugänge und innere Ränme zu besehen, war
die Erwartung auf ungewöhuliche Ereignisse hochgespannt. l -

Sehen um 4 Uhr war der Sitzitiigssaal in allen
seinen Räumen überfülli. Wer von den Mitgliedern
später kam, mußte ein Unterkommen auf den Seiten-galerien suchem Vom· diplomatischeu Corps warenso viele zugegemals Rauiu finden .k,oniiten. Das
Königshaus war durch drei Prinzeii auf der dein
Sprecher gegenüberliegenden Tribiine vertreten. Die
Damenloge beherbergte u. A. die Prinzessitineti vonEdinburghkuiid Connaught nebst Frau Gladstoneund Ladh Granville i Die Fremdengalerie war schonzeitig so besetzt, daß Hunderte bis Mitternacht ver-
gebens auf Einlaß warteten. Man— hatte sich dies-
mal nicht umsonst be1n.üht. Das Spertakel war

vorzüglichschöne Nietope mit einer Darstellutig des
Sonnengottes ans-seinem Viergespaiiiiy welche- dem
4. Jahrhundert vdr Chiristo anzngehören scheint(

Die-ganze Sammlung, welche in den» letzten
YtJahreii in« 23Schriinkei1 und Schaiitischen inseinem
»der überglasteciHöfe des South-Kensiiigton-Museuni
sin London aufgestellt gewesen war, ist, in 40 Kisten
verpa.ckt, bereits hier angelangt. Diese« bleiben -zu-

"11ächst««"nrieröfftiet, da Dr. Schliemann sich die Auf-
spsstelliiiig der Sammlung selbst vorbehalten shat und
Åbeabsichtigh zu diesem Ziveck mit seiner Gemahlin
»in: Mai d. J. nach Berlin zu kommen.

Die obigen·Hinweiseswerdeii genügen, um die
ungewöhnliche Bedeutnngder Schenkuiig Dr. Schlie-manus anzudeuten. Seine Saminlung wird für
innner der Gegenstand wissenschastlicher Forschung
und allgenieinen Interesses und -ein- dauerndes Denk-
mal bleiben " für seine rastlose und opferfreudige
"Energie und"«für seine warme Hingabe an Wissen-
tsehaftund Vaterland. . "

"
"·

» Thomas Carlyle f. « «
- . Thonias Carlyle wurde im Jahre 1795 in Seele-fe-
chan, eisnemkleincn Dorfe in der Grasschast Dum-

sriesshire .in. Schottland, geboren. Sein Vater, en!
sehr ernsterxnndsreligiöser Mann, besaß dafelbst We

kleine Farnu Der Knabe erhielt den ersten Unter;
richt in der Schule zu Annan, » nnd bezog. schvll M!

Alter- von vierzehn Jahren dieUUkVSksikäk Eduspssrgs
Die ersten Jahrgänge an schottifchSU UMVeksIfAkEU

gleichen« mehr einen: deutschen. OBerEHHVMUCsIUUUZ
Carlyle studirte in Edinburg zuekst VTCFWIIM UUV AUch
svicr Mache-»wir. Sei»- Elterii wuuschtesy erjvlle
sich demsgeistlichen Standewidmeth Aufl« VI! JUUSC
«9;ska»«sz, d« stehe» Jahre auf der Universitat blieb,

-konnte diesem Berufe» ckeinen Geschmack abgewinnem
xEk zggxks vor, csxwiedies »so viele armere schottische

Studkkxtexk thun, in den. Ferien Unterricht zu ertheilen,
um sich-die Mitte! Zur Fortsetzung seiner Studien zu
verschaffen, und nachdem er die Universität ganz ver-
Iqssm hatte, nahm er eine Stelle als Lehrer der

tngsssistzring des Abgeordnetenhanses, daß es keinen
Krieg geben werde, ist so mit der ganzen Autorität
euzropäischeit E i nverständnisses
gegeben"wor»de11.« Die beiden Botschafter, denen in
dcxsÄbwickeliitig der türkischägriechischen Grenzsrage
diseHanptanfgabe zufallen wird, Gofchen nnd Graf
Hatzfeldt-, werden künftige Woche ihre Actioii in Kon-
stantinopcl ansnehnieciz eine, Action auf Sprungs»
being wie man in der diplomatischen Welt sagt, um
Vexjhzaziidliirigen zn charakterisirery welcheelastisch ge-
nug geführt werden weissen, um den nöthigen Druck
ausizknübeiy ohne nach irgend einer Seiteeinen Bruch
«her"v«o·rznbringen"." Zunächst gilt dieser« Druck der

"d«r»t« e, welche die von den «Mächten weiter als»nothwendig erachteten Nachgabcn rnachen soll, als-dann— wird er sich nach« G» r i.e ch e n la n d wenden.
Die Mächte betrachten diebgriechischdürkische Grenz-
frageals eine, europäischeAngelegenheit und ziehendarasrisszjfürjdie Actiornssreiheit der nächstbetheiligten
Staaten ihre Schiüssej tällsan kann« allerdings begie-
rig .ssein,. wie die« Diplematie ein Programm,

»

das
ebenso viel— Vorsicht— als Entschlossenheit verlangt,
zur-Ausführung bringen wird. Indessen gehen die
türkisäiZgriechischeii Rüstnngen fortwährend« weiter.
DerCapitäii Swaiiie,»»d,e«r"irr Begleitnng des Herrn
Goschen reist, hat »bor riicht langer Zeit die Trup-
penarksannnleingetr beider« »Staat«-r in Augenschein
genommen« « s c ·

I " szl e »

«""sJ«i1szEUg«land besitzt die Regierung nnzweiszfelhafteBeweise dnfür»,.da«ß Anschläge zu den gesiihrlichsten
fenischeirAttentaten bestehen, denen der , verhaftcte
irisehse L-andliga-.Fiihrer D it« b i t t» nicht ferne stehcn
kann. tDavitt wurde. nm 5 Uhr friih gefesselt unter
siarkerszMilitärXHseorte ans dem Millbank-Gcsäng-
niß « auf« den Bahnhof gebracht. Diort warteten
schon zwei geheizteLocomotiveir. Die ersteredampfte
sofort- ab als.Pilot, um die Sicherheit des Geleises
zi1iiknsztesrssnchen. Die zweite führte bald. darauf mit
ein.eni""«So»t1derz·tIge Davitt nnd die »d"enselben beglei-
tenden Polizeimannschaften»« nachP oJr t l"-a n d ab,
welches ein sehr starker Kerker ist, der-für die ärg-
sten Verbrecherbestimmt ist. Ferner beweisen unge-
niein verschärfte Vorsichtmaßregeliy daß ernste »Be-
sorgnisse vorherrscheitYSowohl die Pulverrnagazine
wie anchalle Kasernery und die Artilleriedepots in
London, in Woolwich undin Portstnoiith werden bes-
wacht-""wsie im Kriege; JIEin ganzer »C.ordon ist
ringsherVgezogen; c selbst gegen einen möglichen
Raub derstanoiieir würden »auf der The-use Vor«-
kehrungensgstroffecu Die» ,a"nony.n1en·sz Drohbriefe
mehren sich täglich. s· . s - « -- s-
» Jn Transvaalsz sog— kneldet ein« telegraphifcher

Bericht "auss-P«r·etoria, wird tübierall gekämpft Diese
Nachricht regt dieBcsyxgxeiß z.aii-,.-sdaū»nicht nur

Unterfuchiingens den LBoden der ins spätererszZeit an
»die-set Stelle. .,errich»·te»texiz griechischen Stadt szdurchbrzach
rrnd die — Reste alter Calixt-r. in immer grsößereik
Tiefen «v«erfplgte, gelang es ihm, die Existenz- einer
Reihe übereinander«-liegenderj durch «« Reste von- Bun-
roerkett · und· zahlzrleziches Geräth« von« « Stein «,«« «Th«onbund Metall» in, ihr-er Besbnderheit charakterissirter
Biesiedelnngen derselben« Städte nachzuweiseiycvon
denen eine» derams tiefsten liegen-den als-seine "--feste,
durch Brand« zerstörte Stadt sich darstelltz Jnsdieser

Schicht war es, ioo sich die« unter dem i Nanieir dess
Schsatzes des Priamus bierühint geroordeneesps HGrUPJZe-vo.n Bechernfausx Gold, Elektren und Silber, von

· goldenen "Diaden1e-n, Arnkspaiigeii,- Halsbäntderiis und
Oh«rri1i»ge11,»vyn knpfernen Waffen « u. s; w, fand,sz die «· augenscheinlich : in · eine« Kiste »z·.iisain"m·engepackt" ge-

iwesen war und sich, wie u1.auch«es" ähnliche, abersz weniger ausgedehnte Schätzy unter Schntt und Asche
bis in unsere Tageunverfehrt erhalten hatte. Zu
diesen "auch dukrih -" den Nketallwerth ausgezeichiieteii

- Fanden gese-llt sich eine sehr— große Zahl pon " ande-
ren! Geräthi Waffen, Messer, Krüge, Näpfe, Ka:iiie"n,
Die-zu, Spiuuwirxeh cnsch « Jdyse;dek « veHchi-devste-kArt, sodaniiSchädel nnd Gebeine, Speiseniilserreste
und andere Llbfälle P— kurz die «mannigfachsteic»Pe-

sweiseieiner uralten, bisdahiu Uns völlig xltibekåvtte
«: ten Cultury innerhalb deren wiederjesnach den ver-
ssihiedenen Fundschichten" verschiedene« Phaseiizu er-

»s-·»kennen sein werden«. « j ·
«

« V » « ««

«« g Wasnnan bedenkt, daß in, die-»Periode dieseraus einer» Tiefe von 2å und mehr Fuß auftaucheiiden
Denkmäler kein anderes »Miite1 gejschichtliiher For-
fchnng zurück-reicht als etwa die Sprnchvergleichixngso läßt sich die Bedeutung dieser Funde ermessen,

«; denen diircky die Beziehung iaiiif das hoinerifche Troja
kszstpch ei« ganz eigentghüuiliches histojrischessJvtstesss
.-.zuwächsi. Auch aus späterer griechischer Zeit birgt
xdie Sammlung bedeutende ·Monumente; so eine

26. Sonnabend, den 31. Jaxtnar (12. Februar) Essh



wirklich desLefens und Hörens werth. Dergleichen war
im englischen Parlament noch nie erlebt worden.
Eröffnet wurde es durch eine Anfrage Parnells an
den Minister des Innern, ob es wahr sei, das;
Michael Davitt um I Uhr· verhaftet worden sei.
»Ja, mein Herr,«« lautete die Anmut-i, »und zip-m:
geschah die Verhaftung nach» Berathung mit den Kron-
anroältem deren Gutachten dahin ging, daß chesqgtek
Herr Davitt feinen Freipaß (t-ieket-ot«—leave) durch
ffein Verhalten verwirkt habe« Allgemeiuer Zuruf,
untermischt mit lärmendem Geschrei ’ der Jrläiidey
folgte dieser Erklärung. Vergebens fragte Paruell
um den Grund der Verhaftung der Piiuister des
Innern verweigerte die Antwort. »Und als Parnell
das Wort ergreifen wollte, wies ihn der Sprecher
zur Ruhe, um dem Premier das Wort zu urtheilen.Gladstonkt erhob sich, mit - ihm« zugleich aber Herr
Edition, der ihn nicht zu Worte kommen lassen wollte.
Trotz aller Mahnungen vom Sprecherstuhle behaup-
tete der Jrliinder seine drohende Stellung und bot
dem Vorfitzeriden in jeder Weise Trog, bis dieser
fchließlich unter allgemeinem Zuruf des Hauses, von
der Geschäftsordnung Gebrauch machend, ihn als
Widerfpenftigen beim Namen nannte, worauf der
Brenners, ebenfalls auf Grund der Geschäftsordnung,
seine Entfernung ans dem Saale für den Rest der
Sitzung beantragte. Bei der hieraus folgenden Ab-
stimmung wurde dieser Antrag mit 395 gegen 33
Stimmen angenommen. Der Geächtete aber erklärte
auch dann noch »Mit aller Achtungih nur der Ge-
walt weichen zu wollen. Selbst als der Castellan
des Hauses Gierjeuniissatikrmy ihm die Hand auf den
Arm legte, weigerte er noch immer Folge zu leisten,
und— erst als vier von. den Thürsteherns zur Hilfe bepr-
dertwurden, with« er der Uebermacht und zog sich z«u:rück.

Dies- wart jedoch- nur ein« Vorspiel zu den folgen-
den Bis-stritten. Durch die Verhaftung Davitts der
im Stillen von. Dnblin nach London geschafft und
heute im MillbankGefånigniß untergebracht worden,
waren die Homeruler offenbar« um den letzten Rest
ihrer« Ruhe— und Besonnenheit gekommen. Davitt
war nämiischs erster Secretär der Landliga und als
solcher diese ein Niann von großer Bedeutung.
Als Fenier zu 185 Jahren Znschthmts verurtheilt,
hatte er 7 Jahre später durch die Gnade der Köni-
gin einen Freipaiixfy d. h. seine Freilasfiing erhalten
unter dem. Vorbehalte, daß ihm dieser gegebenen
Fallls wieder entzogen werden könne. Dies« ist nun
wegen seiner vielen aufrührerifcheic Reden geschehen,
und es steht der Regierung» jetzt frei, ihn ohne wei-
teren Proceß den Rest s seiner Strafzeit abbüßeu zu
Lassen. Den Homerutern «kam dieser Schlag uner-
wartet, sie verloren darüber, wie gesagt, den Rest
der Besonnenheit ««

Die gewaltfames Entfernung Dillorks aus dem
Sitzutiige.s-Saale hätte ihnen zeigen sollen, daß weder
der Sprecher noch die Versammlung fernere Ruhe-
stbrunsgen zu dulden in der Stimmung waren. Statt
dieser Stimmung Rechnung zu tragen, verbitterten
sie sie in jeglicher Weise» An Dilloiks Stelle trat
Herr Parnell selber iu die Schranken. »Auch er wollte
den Premier nicht zu— Worte kommen lassen, bean-
tragte sogar, daū diesem dass Wort entzogen werde,
und stittzte sich dabei auf einen ähnlichen, im vorigen
Sommer gegen ODonnell gerichteten Arttrag dessel-
ben. Der Lärm, der sieh darob von allen Seiten
erhob, war beispiellosz Alles schrie wirr but-mein-
ander , am

»
allerweüthigsten die Jrliinderx Dem

Sprecher« blieb nichts Anderes übrig, als nun auch
Herrn Parnell der Mißakhtung gegen den Sprecher-
Stuhl zu bezirhtigerr und mit Namen zu trennen,woraus an Gladstoiiiz als den Führer» des Hauses,
zum zweiten Mal die Pflicht herantrat, dessen Aus-
frhließungs für den Rest der Slyuug zu beantragen.
Und abermals wurde demgemäß zur Abstimmung ge-
fchrittem in Folge deren nun auch« der Führer des
Hä-ufIeins, Herr: Parnelh mit 405 gegen 7 Stimmen
hinausgewiesen wurde. Gleich seinem Vorgänger:
weigerte er sitt) »in aller AchtirngC der Weisung des

Hauses gu fol en, und leich jenem entfernte er fiche
erst» dann, ngchdem degr Castellan des Hauses »du-r
der· Thürsteher herbeigerusen hatte, am VPU WOR-
strebenden nöthigenfalls mit Gewalt» henauszvfchsssstli

. Ruhe trat ein, der Kampf fchtvts sich EUSSEIPVT
zu haben, Gladstone erhob sich ZMU Reden» AND
die traurigen Lorbeern, die Dillon nnd Parnell eben
errungen, ließen ihre Genossen nicht ruhen. Einer
nach dem Anderen und dann wieder Alle zugleich
widersetzten sich den Lliaruungen des Sprechers und
den Niahnungen des Hauses. Sie mochten erwartet
haben, daß über die Ausschließuug eines« jeden Ein-«
zelnen von ihnen eine besondere Abstimmung statt-
finden und- dann die ganze Nacht vertändelt werden
würde. Das Hans jedoch« war nicht gewillt, auf die-
sen traurigen Spaß einzugehen, der am nächsten Tage
vielleicht von Neuem hätte durchgemacht werden müs-
sen. Statt sie einzeln zu beweisen, wurdenisie alle-
sammt für den Rest der Sitzung in den Bann« ge-
than; mit ihnen Herr O«Donnell, der erst nach den
hier geschilderten Auftritten im Saale erschieiien war,
fich aber von seinenLebensgefiihrten nicht trennen wollte.

Darüber war es halb 9 Uhr geworden. »Die
Luft war gesäubertz Gladsioue konnte endlich zu
Wort kommen. Jn wohlgefügtetz meisterhaft vorge-
tragener Rede setzte er die Gründe für feine bean-
tragte Aenderung der Gesiktäftsordnuiig auseinander.
Worin sie bestehen soll, i früher schon ausgeführt
worden, desgleichen was von— allen Seiten» au ihr
bedenklich gefunden wird. Diesen allgemeinen Be-
denken verlieh Sir Stafsord Northrote beredten Aus-
druck und, da sie nicht bloß von allen Conservativem
sondern auch den meisten Anhängern des Ministe-
rium getheilt wurden, erklärte Gladstone sich rasch
bereit, die Verbesserungsanträge des Oppositionssüly
rers fast allesamt-it anzunehmen. Auch- das Haus ge-
nehmigte sie nach längerer Berathirng ohne Abstim-
mung, und somit war endlich ein Mittel gefunden,
um jedweder « absichtlichen Störung der Geschäfte
durch Verschleppung der Debatte einen Riegel vor-
zusehiebem Dem Sprecher wird zu— diesem Zweck
aüerdings große Vollnsarht eingeräumt, aber lange
keine so» unbestimmte nnd unbegrenzte, wie Gladstone
ursprünglich beantragt hatte. Nur ein Minister
tsnirht wie Gladsione beantragte : jedes Mitglied)
soll von nun an das Recht befitzem die Dringlichkeit
einer bestiminten Vorlage zu beantragen, damit aus
diese« Weise das— Ministerium die· Verantwortlichkeit
für einen derartigen Antrag zu süberrrehmen habe.
Jst er gestellt, dann kann er nur dann angenommen
werden, wenn mindestens 300 Mitglieder anwesend
sind nnd von diesen mindestens V« für den Antrags
Hunnen. (Gladstone’s ursprüglischer Antrag hatte
über die nothwendige Mitglieberanzahl gar icirhts
enthalten) Jst er angenommen, dann befitzt der
Sprecher Vollmacht, die betreffenden Debatten nach
seinem Ermessen zu regeln und auch zum Abschlusse
zu bringen (im Vorsohlage Gladstoucks war nicht
von den »betreffenden Debatte-M, sondern höchst all-
gemein »von »den— Geschäften« gesprochen worden)
Schließlich soll es Jedermann sreistehem einen Au-
trag auf Einstelluug der oben angegebenen Vollmach-ten des Spreichers zu stellen (nach dem Antrage
Gladstoiitss hätt-e dieser sie bis »in alle Ewigkeit fest-
halten können)

Die Regierung handelte sehr vernünftig, indem.
sie ihre hastig abgesaßte Vorlage den wohlüberlegten
nnd maßt-allen. Verbesserungsarrträgen des Oppo-
sitionsführers anpaßt«- Jn ihrer· ursprünglichen
Fassung wären sie vom Hause nicht asigerromsneus
wer-den. Durch- die Naehgiebigkeit der . Regierung
aber wurde die ganze heikle Angelegenheit nicht nur.
in wenig Stunden erledigt, sondern ihr überdies so-
fort die »Dringlichkeit« für die» Berathung der irischen
Zwangsrnaßnahnren gestattet. Damit ist das Unter-
haus hossentlsich in ruhigeres Fahrtonsserc eiugelaufetu

Wie fich unter dieses« Umständen! die Horai-kalter
verhalten werden? Viele meinen— ,, werden acce-
sgmukt aus dem Parlament: ausscheidet! nnd nach

Haufe reisen, um ihre ikcrBraud zu stecken.
Hoffentlich sind sie. dazu denn doch zu klug; in
Wshxhekk ikksfch"kkfs»tt. sie« gejKern schon ,

einen Aus-wiss-
an ihre— Landslente zu« ertassena , um sie nor gesieg-
ividrigeriz Schritten zu Warnen. Andere wieder ist-einen,
sie würden die gesteigert Ansriltre allabeudtich von.
Neuem ausführen. Eitle Besorgnißl Denn sie wissen,
daß wer drei mal aus der Sitzung verbannt worden«,
beim snächsteti Ver ehen für die Dauer der ganzen
Sesfion ausgeschlossen werden kann. Wenn sie klug
sind, dann werden sie sich die gestrige Lehre zu Nutzen
machen nnd sortan are-Iß- nnd rücksichtssoolleik geaen
das Haus austreten. Billiqer Schonung und voller
Berücksichtigung ihrer Beschwecdeu können sie uach
wie vor gewiß. sein.

« I u l a n d.
seines» 31. Januar. Die »Ag. g6n. Rasse« hat,

wie wir aus der »Neuen Zeit« ersehen, in’s Ausland
eine Depesche abgesertigy in welcher die für die
nächste Zeit bevorstehenden ad m i n i st r at i v e n
R eformen im Reiche in Kürze ausgeführt
werden. Das Telegramm spricht zunächst von der,
s. Z. von uns erwähnten, projectirten Organisation
von GonvernennentOConseils bei
den« Gouverneurenz sodann von einer Reform der
P o l i z e i, wobei sämmtliche Polizeiesustitutioneir
eines Gouvernements der Geusdarrnerie , diese
wiederum dein örtlichen Gouverneur unterstellt wer-
den sollen. Die Durchführung dieser Reformen» soll
in Angriss genommen werden, sobald. die vier zur
Revision« der inneren Gouvernements delegirten Se-
nateure nach St. Petersburg zurückgekehrt sein wer-
den. —— Was die P r e s s e betrifft, so« soll, wie
dasselbe offcciöse Organ meidet, zuniächst eine Ergän-
zung des StrnfeGesetzbuches durche besondere Strafen,
welche bei Preßäkiergehen in Anwendung« zu bringen
wären, vorgenommen werden und sollen alsdann
diese Vergehen vor den. ordinåren Gerichten sanhängig
gemacht und abgeurtdeilt werden. «

—- Aeußerem Vernehmen nach ist der Pastet-
Adjzusstct an der hiesigen St. Marien-Gemeinde, Ernst
M; i— ckw i s , zum Qiastor an der durch die Ueber-
siedeluscg Pastor A. Aßmutlfs an die St. Johannis-
Fiirche in Reval vacant gewordenen Psarre zn Kreuz
In; Estlarid gewählt worden. Pasior Wirkung, welcher
nunmehr just zwei Jahre hier am Orte gewirkt, ge-
denkt bereits dieser Tage Dort-at zu verlassen.

« «.- Jn F e n n er u ist , wie die »Seit-la« be-
richtet, kürzlisch eine Verloosung zum Besten d e r
A l e x a n d e r s eh u le veranstaltet worden ,

an

welcher auch der Besitzer von Alt - Fenstern, Frx v.
D it n! a r

, stljåtigect Olntheil genommen. Derselbe
hatte zu diesem Zwecke reiche Geschenke und Geld-
gaben beigeiriagern Der Reingewinn der Verloosuug
bezisserte sich mit 150 RbL

Si. Iktktslluksh As. Januar. Der »Gott-s« hat
neuerdings die überraschende Entdeckung gemacht, daß
in der Wolg asGe g end gar keine Thon e-
ruug und Hungersnoth existirtest noch
existiren könnten. Trog der von! Ministerium des
Feuern erkannten Nothweitdigkeiy daß neben dein
Saaie auch die Privat-Hilfe liuderud ein-greife, trog
der zahlreichen Noth-use, die von dorther in den
Westen erklungen sind, behauptet das Blatt, gestützt
aus nuehre ihm zugegangene Telegratumsy das; Korn
uicht nur genügend, sondern sogar im Ueberslusse in

jenen Gegenzdensskvorhanden sei. Aus Ssantara selbst
versichertkxsein Eorrespondetth daß die dasselibst aufga-
speichertej und: Mehlvorräthes nichst ninr »aus-
reichiem sondern vergeblich zu überaus» wohlfeil-«
Preisen feilgeboten würden. Viossn November-Monat
an sei der Preis von 1 Rbl 60 Kur« pro jPud
Mehl gegenwärtig bereits auf I RdL 36 Kur. ge-
fallen; in Busuluk koste das Mehl 1 RbL 29 sey·
pro Bad, in Bugulma 1 RVL 16 Kein, in Ajjgchmz
endlich« gar nur 83 Kop. pro Pnd und ein weiteres
Herabgehen »der Kornpreise stehe mit Sicherheit zu
erwarten. Wohl möge es vielfach einzelne Norhlek
dende geben, doch könne von« einer Hnngersnoth g»
nicht die Rede sein. — Man wird dem »Sei-IS« die
Richtigkeit" der von ihn! erbracht-en Daten segar zu-
gestehen können, ohne doch« zu denselben Schlußfolge-
rungen zu gelangen. Es mag« genug von Auiswärts
a n g e f ü h r t e s Getreide daselbst vorhanden sein
— womit aber soli die unglückliche Bevölkerung,
welche an vielen Orten schon seit vollen« drei Jahre«
kaum ein Krümchen ·"oder Grashsälmchen geerntet, also
gar keinen. Verdienst gehabt hat, Korn» seldsk zu wohi-
feilen Preisen känslich erstehens können ??" Diese Ek-
wägnng scheint uns das Vorhandenseini einer wirk-
lichen Hungerönoih in den WolginGegenden denn
doch» gar zu verfstiindlich zu« machen; «

— Wie der »Geh-s« erfährt, isis von« der chine-
sischen Gesandischaft der Träger« des) deumäeM abzu-
schließenden und Ptkingss zu» überbringenden
neuen ehinesiscikruiskskisschxeni Trakta-
tet s« bereits desigstiirt worden-s; die« Mglichkeii aber,
daß in Peking abermals? Veränderungen: andern Ver-
trage vorgenoninsetti werdens. nach» dein genannten
Watte keineswegs gnug, auäknselibieszeeiix Unter allen
Umsjäteden wird Diaranid Tsengi noch geraume Zeit
in St. Petersburg verbleiben« «

—- Jnii Krankenhaus-e der St. Petersburger phik
anthropisehen Gesellschafi wird nach« einigen« Tage«
eine Lehranfiali eröffnet werden, die einem« lange: ge-
fühlien Bedürfnisse als-helfen Mk. Dein Zahnenzie
Washinski is? nämiichz wie der St. Bei. Her. erfährt,
von« Minisierinnr des Innern» die« Coneessioicis zur
Erdffnnnkx einer— V. o«r b» e r e i t u« n— g s a n« F« asli
f i( r Z; a h n Ei— r zi e« ertheilt worden, nachdem« dass»
Uuierrichtsprograrnni für dieselbe non- Pirdieisnak
Rathe und dem Miiieisfseriunti der. Volkisauflkaasunkp
für gui befunden worden ist· Der Unierrichtwird
in drei seinjähriige Cur-se- eirigeiheili sein und werden»
folgende Wissens-haften. vorgetragen werden: im er-
sten Eursusx Rund-mir, Physioiogisy Hygieine und
Chemie im Allgemeinen; in: zweiten CursuN speci-
ellie Urian-mir, Physiologie nnd Hygiieine der Mund-
höhle und der Nnse mit« gleichzeitiger! prakiischen
Jst-Ebringen. Außerdem noch: Photin-krick, ’Pharniako-
logiez allgemeine und specielle Paihologie und, The-
rapie der Mknndhöhlez im dritten Cursnö : theore-
tischer und praktische Chirurgsie der Zähne, Zahnieckp
ais, Patholvgie der Nerven, Elekiro - Therapie und·
GaivanvRaesstik.

—— Der auf der Rtiekkehr ans Central - Asietr
begriffen« berühmte Reisende », U i f n l v y «« hat
nach einem Aufenthalte von wenigen Tagen an« W.
d. MS. Si. Pekeröburg »verlassen.

«—- Am W, d. MS. ist in Si. Petersdnrg das
Mitglied des Reichsrathes Wirth Geheiinrath Ba-
von Andreas v. B u d b e r g verstorbene. Der Hin-

Matlzematik an einer Schnteiii Fifesshires in Schott-
land an. Dort blieb er zwei Ihre, dann beschloß
er, gaiig der Literatur zu w wen. Seine erst-en
Aiifsiisftzes in den Ediubusegs Gneykbopädie über »Moti-
UEERUTLEUC »P»Eoiitaigne«, »Nelsons«, »die bieideii Bitt,
Pater nnd Hohn« exregteii svsott Aufsehen und
iiiachteii in Litäisatutrkreiseii eines« die aufgehendes Saum:
ansiiiierksanit «,«zfxii» demselben» Jzahrh da die vorhin
eirivahiiteni Aussage. erschienen, voll-endete Caelyle
ansah; eine Uebersiztzuiig non Leg-andres Gier-meinte, der
ei; eine Vorszrede Ubert dies Gletichuiigeii vors-Este, und
zuszgleicheir »Seit. begann er seilne Uebersetziings von
Milbe-lin- Meisteeszsz Wahreiid der junge Essayist in
sreiueii allerersten »Seht-dient sich inehr ciiit ftanzösiseher
Liteixatur besehaftigt hatte, begann er mit Wilhelm
Meisterjeiiie ,.,d«eiitsche» Laiifbabiils welches ihn zu
dein« groktens alle: »engl;ischeii Schriststeller zu frem-
pelii bestiiiinit war. Sosort nach der Beendigung
der lslsebersetziing innen' Wilhelm Meist-ei: machte er,
jjch an »die Bearbeitung des ,,Lelieii Schillerbls
welelze Biograiibie zuerst in dein London Magazin
erssjzteih »ein ioeliljem damals die »ersten« englischen
Krafte»miFMbeit-et»ien. Von nun— an erfüllten Goethe
»und Lsschillerå dieses ,,berden. Wabe-en Soiiveräne
Deutschlevidd , ganz Garlylcks Seele, deren Studium
und Verbreitung in England ei: siichs zu seine: näch-
ibeic und ersten· Aufgabe machte. Um jene Zeit lebte
Carlgie noch iiiiineir auf eines: ganz kleinen versteck-
ten— Form, tin einen: der unzugäuglichstcq Thgiig
Schob-staates, sortwahreiid init Beiträgen für. die
eicsten englischen nnd aiiswtirtigens Reimen beschäf-
tigt. Im Jahre 1827 beiixathetie Carlizle; evst durch.
seine Verhandlungen unt dein Perle-get von Fraseits
Magazin, »in ewelcheir Reime fein Siartoir Resaictus
zuerst erschienen inne, wurde er bewogen, aniio 1834
nach London seinen« Wobiisttz zn verlegen. Jm
Jahre 1837 erschien sein erstes, großes, selbständi-ges, Epoche iiiaelzeiidses Week »Die fvaiizösische Re-
vsoliitioiiÆ Hieraus folgte sein Buch übern ,,Chartisiii«
und siinf Bande Essayä JnHJahee 1839 begann
EkJeiiie Vorlesungen über Herr) Worshiiz met-the
fis-Ekel: gesammelt herausgegeben wurden. Die. »Ver-
gilslesssheit und Gegenwart« erschien in: Jahre- IM-
PDVIIUII Ulsetvscisihtei ei: die Welt mit dem— großen, Werke
aber Iroinwellz Zwischen 1860 bis 1864 erschien
fett! PEVEIIJFNEVUEIY des— Große-ein«, welches ibsii in
DEUMILIUUD TM Tjkeiiften bekannt gemacht bat. Die
IZUYT VII« CIIVIVIEZ Essays über diie verschiedensten

lzisstorifchen Stoffe ist ungesnein groß. Eine» seiner
in Deutschland gefeiertstesr Leistungen bleibt« gewiss
ein Auffan in der »Tiines«s der kurz naelj den!
Ausbrnche des dentscli - frauzdsisrlzen Krieges 1870
erschien. Ja« diesem Essay provhezeite Carlin-e fast
mit prophetischett Worten den» wunderbaren Sie-g
Deutschlands, des Staates der. »Männer« über das
entartete Frankreich des dritten Kaiser-wildes. Wie
Carlyle in der legt-en Zeit über Deutschland dann-e,
weiū man nicht. Jm Jahre IMP- erlzielt er vom
Kaiser Wilhelm den durch Manzonis Tod erledigten
Orden paar« le met-its, den er annahm, während er
das ihm sangebotene Großkreuz desxBathordens ablehn-te. In dieserkurzen, rein äußerlichen Skizze derLauf-bahn des. großen GeschtchtsschreiderT des »Weisen von
EhelseaQ wie er int englischen Volksmunde dankt,
hat uahirlich nicht auf seine merkivürdigetc Geistes-galien und. Producte, seinen an Jena Paul erinnern«den seltsam gestaltet-en Stil, auf seine heldenElnbetung
und Verachtung aller blos sprechenden Versammlungen,
auf seine wunderbare Auffassung der Welt: nnd des
modernen Staates eingegangen werden» können. Wir
behalten uns dies· für ein nächstes Mal vor.

Nqtnusgselliqsen
Nach der »Ja. Heu. Ru e« i die n - l. derA b o n- n e n t e n auf die iusiStsstPetersstfkg ek-scheinendea 14 politischen Tag-ZU«-

tF ! in diesem JEIÆ Mf 52000 gestiegen, währenddieselbe sich un Januar-Monat vorigen Jahres auf494100 txt-lief.
—- Der für die Moskau« Uuöstellun kp 's«Ballen. captif wird, nach. derslidiskkskkachdem Mltster Pariser Ballono vom Jahkk 1867in der Bergkschen Werkstätte: in Petersburg hergestelltund zwar so gros-

, daß seine Gondel jedesmal 20
Personen fassen- kann. Fu: jede Fahrt beabsichtigtman 5 Abt. pro Person zu erheben. De: Bkkupg
soll an einem 40 Faden langen Tau in di- Höh:steigen und jede Fahrt etwa It) Minuten. Um«

-— Es war auf dein jünsjstrst Gekos-Hip-
ti o n s d all in Berlin. Meer Augen waren aufdie hohe Gestalt des Kaisers gerichtet, des: qqch
in. diesem »Jahre die Gelegenheit nicht Verabsäumt-s,diese Festlichkeit »Mit seiner« Anwesenheit Crassus-Haku.Ktsfwvlsl VII-tu« III« di!VII-Stimmungdurch die glänzenden Reihen —- da muß der Kaiser

über eine der Treppen des Saales-steigen, nnd- gewiß
dnrch den Glanz der Lichte: geblendet, scheictt der
Mdnarch einen Augenblick zu strnuechelin Die schüyens
de Hand« des» in der nnniiweibnren Nähe befindiisizen
Polsizeipräsidettten M a da i stüyt den- ikniser und
der Fall geht zum» Glück. ohne Unfsnll vorüber. - Mit:
liebenswürdige: Leutseligkeit wendet sich , Ioie des»
»Deutsche NioningS-Blntt" zu» berichten Werts, der

Kaiser zu— dem Poiizeipriisidenten : »Diese kann« doch
auch» nicht: den mindeftesiFehlteitt begehen, ohne daß
die Polizei. gleich» bei der» Hand» istiiisc — und der
Kaiser hatte damit wie immer. ist's« Schwccrze getroffen.

s—- Briefe von dem fliegenden Geschjoadey bei
welchem sich. die Prinzesi Aibert Viktor
und Ge org v o«n W cost-ed nn- Bvrd der
»Bnehante« befinden, schildern: die: dein-i P«ncf..s it: e n
d er i! i n te kenn AS. November] send-richteten »Gene-
monietu wobei diejenigen Qfficiere und Tilimciifchasdeskweiche die Linie noch nicht pnsscrt hatten, dem diktier-
köatmlichen Verfahren under-werfen wurden. Au.
Bord der »Fort-dient« Juni: der« Bringe is. o u te
v o n Bi a— t d e n b e r g. der Ekste,» welcher vom»
Secretiir des Neptttnx enfgerufenii wurde. Mochdsens
ihm« unter Deck die Augen oierbunden worden waren,
wurde der Prinz in gehöriger For-n dem Neptun
dargestellt, der feinem sitzt« die Miso-In Meiste,
sich der Gesundheit St. Durchlmccizt zu oergewisserm
Der» Arzt ndocinistrioie dein Prinzen nuntneizr die
Riechfdafchq gab ihm eine Pilie ein nnd üderclieferteihn, sodann Neptuns Barbier, der ihn in einen
ein Rande der Piettform oufgestellten Sessel, mit dein
Rinden. gegen »das bereit gehaltene Bad gerichtet,
nöthigt-e Imd titchtig eiuseifte»s, bei welchen! Geschäft

« Alles? aufgeht-ten wurde, nun den Priuzen zu einer
Oeffnung seines? Muscded behufs Einführung des
Seifenpitiseis zu bewegen» Nnckidem der. Pkinzf den
nicht eben sehr zarten Rcnjrproceß d»urchgecnach»t,
wurde er ins Bad geshikztz von iden Bären« nnd
Gehilfen ttiirlidig naterigetautht und» schließlich Neptnnö
Gesinde überliefert, das ihn mit: nassen Schutt-been
trocken; rief-». Das Verfahren nn Bord der »Bist-heute«
war ungefähr: das. gleiche z; die königlichen Seecadettets
machten— den Resid- und Gtitrzdadoroceß ganz wie
die übrigen Ofsiciere durch und freuten höchlich
über den Spaß. «

—- Ei n e— sel te ne Ospie r cot tun. Von-
fnchutåttnischer erhält die »N. Fr- Prsi folgende
Mittheiltmgs : In: AS. Instinkt! d. J. sichrte Herr.

Professor Hofrath B i l l r o t l) eine Operiiiion ans,
die wohl großes Aufsehen iii der gesanniiien niedici-
nischeii Welt erregen wird. Einige Tage voriger
war iiiiiiilich sein Assisteiih Dorent Dr. Wölfen von
einer Frau eonsiiitirt worden, welche an M a g e n-
kr e b s litt. Schoii seit nichten Jahren wird
von Billrotlz und dessen Schülern die Frage veiitiiii«t,
ob es nicht niisglich wäre, kranke Theile des Magens
zu entfernen, und Experimente, ioelche an Thierendurch Giisseiibaner und v. Winiivarteh serner von
Cgerun und dessen »Sehi"ilerci vorgenommen worden,
hatten dargethay das; die Operation nicht blos tech-
ciisih aiisfübrbar sei, sondern anch von den ThierenDtonate lang überdanert wurde. Pia-i eitaniite nun,
das; auch bei der sebeii seriviiihnten Kranken, der«
Uebel bereits sehr weit vorgesiiiritten war, nur diirch
einen ooerativen Eingriff solcher Art eine Rettung
iniixglich wäre. Estrosessor Billrotb initernabni nunnaich vielen Erwägungen und mannigfachen Vorberei-
tungen diese Operation

, nnd es gelang diesem be-
rühmten Spielraum, nicht blos den erkrankten Theil
des Magens gn entfernen, sondern auch Uoch Aus
dein zurückgebliebenen Theile einen neuen kleineren
Dingen zu bilden nnd dieÆoniiiiunication desselben
niit der Spieiseröhre einserseiis nnd dein Darmc
andererseits wieder herzusieilein Wie wir vernehmen,
ging es der Frau heute Morgens, ani fünften Tag«
nach der Operation, den Verhältnissen enisprechkUV-
recht gut. Sie hat ini Laiise des Tages bitt-CI«
einen ganzen Liier Milch zu siib genommen und del!-
selbe gut vertragen. Der Schlas in der beißt-HERR«
Nacht war vollkommen ruhig. Die Patientiii kW
nicht über irgend welche Schmerzen. Auch ihr Mk«
sehen beginnt —- ini Vergleiche init dein Untier«
Zustaiidse vor der Qperaiion —- sich zu BEF-Diese Operation wurde bisher nur ein einziges C!
— aber niit unglückliiiieiii Llusgange —- an IWU
lebenden Menschen ausgeführt. .

—- Bonmot DingclstcdNC Ei«
Vkltkfchst Dichte! , weidet· seht ungleich- Uspk H«
Insel) »Juki«-M, hqt diese: Tag« pp:- Mwctss PH- »seine«

»» ekus Draus-Manuskript mit- foisusbsss »;ais-h« Hase« zuxackekhdtm »Sch- giebktetqss zMAY-Ist cis Fhchqpdspiki Szxsczcgtmg c« us r, « Inst te .
II) VIII« dttß its) Ktit Zum-HÄLFTE« hu« «
könnte« käm: I«
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J gkschiedene hat seit dem Anfange der 1850-gex Jahre
szzkkessive als Gesandter resp. Botfchafter in Berlin,
Wien und Paris undtdariiick als Mitglied des

.. z; Departements des Reichsrathee im Staatsdienste
"-« gewirkt.

»

«» —— Wie der »Kronsi. Bote« mittheilt, ist ain.26.
7· d. Mts. der Centreadniiral von der Seite Sr.

Majestät , Nikolai V. h b iQiid e r , einer der
heldeiiniüthigeii Vertheidiger Sfewastopol’s , i·ii

- Kronstadt gestorben.
E «— Ein sensatioiieller D i f«f·«a m a t i o n s -

. Proeeß, den die Frau Dr. Kaschewarowak
» R U d U »« gegen die Redactenre Fedorow und Bu-

rciuiii votidek ,,Ne1IeU·Zcit«, dcttRcDActcUk Batalilx
Do« V» »Hier. Gas.« denVerfasser des bezüg-
iichksii Fiittitselsg Cagiitaiz sPolikaxzobosiåf ßaiigeftredzigtxzzkkik a oe en ami eineii u» ,vor emBeziitsgerichte gefunden, daßxalle Angeklagteii schuldig
gesprochen worden siiid. Die genannten Zeituiigs-
Redakteur-e Psiigd zii drgiiiiginatlicher Gefängiiißhafy
Redacteur He orow aii er em u 400 Rbl. d
Risdcicteiir Bataliii zu 100 Rbå Pön verurthueillt
worden. Dein Capitäii Polikarpow ist eine drei-
inonatliche Haft auf der Hanptwaehe dictirt worden.

»

— Von der«,,Ag. gen. Russe« wird das uiiläiigst
auch voiiuiis »reproducirte Gerücht von einer bevor-
stehenden Reorgaiiisation des Land-
g S II Bd· Arm— e ii - J n st it n t s deiiieiitirt.

» J"ii«3"·Witrbrli hat, wie der "Russ. Z. dgeschrieben
wird

,« »ein Polizeibeaniter kürzlich eine vollstäiidig
organisirte, 40 Mann starke B a n d e v o n D i e-

Eh: iiitgiiid Ptedbshxklerlgi saszusfggspzdiirst.lbst—— Dßie Diphz
r i un er hp u in ae au erordeiit-

lich Jheftig aufgetreten. - —n Hirn! erwartet man, wie der »Molwa« von
dort geschrieben wird , mit Ungeduld die Coneessim
niruiig eines in kleinrussische inJdioin
heraiiszugebenden literarischen W o eh e n b"1 a tte s.
Da seit fünf Jahren nicht ein einziges Wort in
kleinrnfsischein Dialekt hat gedruckt werden dürfen,
Ware« Gerüehte in Umlauf geseßt worden, denen zu-
folge die völlige Unterdrückung dieses Dialektes be-
absichtigt werde.

Wir aus Fusan gemeldet wird, ist der Erd-Gou-
veriieur Skarjatin u. A. wegen Anwen-
d u n g» d e r« F o lte r in Anklageftaiidt versetzt
worden. - »

..
.«...

Halbverknökherte Gewerbe. «
»Während sich die auf Erfindungen der neuerenZeit beruhenden Gewerbe und Jndustrien überall

inachtig regen, sich die Fortschritte der Technik« so-
fort-zu eigen machen nnd Alles aäfbieteiy uin billi-
ger zu producireii uiid damit die oiicurreiiz zu be-
siegen, ist es, als wenn die älteren Gewerbe vielfach
verknöchert wären, sich den Neuerungen hartnäckig
verschließen und damit leider den Untergang des
Handwerks herbeiführen helfen.

» So zunäehst die M ülle r e-i. Gs ist- schon
eine ganze Reihe von Jahren her, daß die Schiveizer
Sulzberger und Wegniann sowie der Deutsche Ganz«
den Zethergebrachteiu thenreii, unvollkommen inahleii-i
den ühlsteinen den Krieg erklärten und diese Un-
gethüme »durch Walzen ans« Porsellaii bezw. aus
Hartgiiß ersetzten Sie Friesen » unkviderlegisch nach,daß das neue Systeni bis 50 pCt.-Erfpariiisse iii
den Erzeugungskosten eruiöglichq ein besseres Mehl,
erzeuge »und die Maximalansbeutung des im Korne
enthaltenen Mehls erzielen lasse. Vergeblich.- Das

Treue Shsteni brach allerdings »in großen fiska--å7-«I?T«J,Zs«k«,’VVZIEMTTITILFP eii’T’?w3iT";’;?2d?"3’z?2i,h1st DE?
Miihlenbesitzer verharrte bei dein alten Schlendrian
und zog es vor, mit großen Kosten ungeschlaehteteff
Mühlensteiiie aus, Frankreich zu— beziehen, statt auf «
der nächsten Eisengießerei oder Porzellanfabrik Wal-
zeii zu bestellen iiiid die""übrige Mafchinerie danach
einzgiclztem — »— « der elbe Schlendrian herrschtnamentlieh in en.

Ländern, wo Wasserkraft nicht zu Gebote steht, in
Bezug aiif die Triebkraft für die-Mühlen. Uns istes nicht zu Ohren gekommen, daß einer der uberaus
zahlreichen Vsindniühleiibesitzer in i Noddeiitschland
Tuch Hist« diåificsgediigkenflgefcißt hiiätyte,» seljkie äußderst zrimii en in mu en uge .we e-wo an rei .

Vierte! des Windes unbeniitzt durchwehen lassen, durchdie neuen amerikanischen fächerföriiiigeii Windrader
zu ersetzeiu die auch den leifesteii Luftzug ausnutz»en, «jeds Hsefahr ausschließen, wohl iiicht theiierer sind
uii an mittel e"ii s d eh a ten euer-raikähnlzieshen Augängseels diecxskühkleg narehchdemLänge»au oiiiatich richten. Wa r einlich hat die gro e
Mehrzahl dieser Gewerbtrkiliselipiden von der Neueriiiig «»
nicht einmal eiiie Ahnung, »

« j
Dieselben vorsündfluthlicheii Ziistäiide herrschen 1in der weitaus größeren Zahl der B r o d b ä ck e - s;

r e ie n. Tritt man in eine Backstube in dem"Au- 1Anblick, wo s die Gesellen den Teig kueten —— diese lArbeiter nennt der Fraiizosesbezeichnend geindres, spzYsechzsk — so überkoiiimt Einendas peinlichste Ge-«fUhl. Man sollte kaum glauben daß in dem Zeit-M« V» Maschine» w» ieivst Hi« ischwiekigstea A» s.betten« wie Sticken «Näheii Stricken ja Bücherfetzen itmkch Utschsssische
«

Kraft «verrichtet« werden eiiie sfv ermüdende- Arbeit der inenschlichen Muskelkraft e
nioch szUgelttuthet werden könne um Tso "weiii-Y.kHer-»als dies-e primitive Art der Tdigbereitsnng nicht SSMTVC appetttkch zu nennen «ist und nur zu sehr an ddi« Pmxis Sewisssk Gegenden erinnert die Trauben Fm« de« Füße« ZU zertreten e Dieser« Schlendrian iekskkeint UIU sp äkgcy als« es vielleicht zwanzig bis -adreißig Teigkiietmaschiiieii giebt die iiieist in— größe- n
U« fkskalkschesk UND Actieiibäcketeien Eingang fanden nUnd sich BUT« Theil vorzüglich bewährten. Man F
WEUVE hie! Uichk Ei«- daß es in den Bäckereien an CITkspbkkssk M? diese Ykaschineii fehlt. » Abgesehen da- a
Ftjesk daß

»

es tzvmeshiåiskpupmischek »was-« spie kreig--zz»a·sptzexhsfchknf Jlkch esiifchenkraft in Bewegung zu n
- C s« Vkesp Kksft zum Kneteii unmittelbar zu l

VMVEUVSID steht den Bäckereibesitzern außer der

Dampfmaschine und der ··

Gas- und Heißluftinotorkkasgeikkriåhtksslszsyeihsso«die Arbeit billiger und besser verrichtet? " gissche«haud- NO. i« VCDUS IUIF Zuverliissi keit undGefahrlofigkeit uichts zu wünschen übri lasseAutediliiviaiiisch ist gleichfalls das Bgackeii tin derweitaus größeren Zahl der Bäckereicn Ließe sicheine Köchiu einfalleiy Fleisch in der Weise U I, M»daß sie in der Pfaiiiie selbst Feikerannziachtr undnachdem das Gefäß gliihsnd geworden die Llschci her-auswirst, die Pfanne reinigt und endlichdas Fleisih- hineinthuh so würde sie mit Schimpf und Schandehiuau»sge1agt. Und doch thut der Bäcker täglichwas in der Küche zu den undenkbaren Dingen ge!hört« Erst heizt et dejssOfen iuueiriichi und schier»nach Reinigung desselben das Brod hinein wobeiwohl die Hälfte der zum Backen verwendbaissen Zeitverloren geht. Außerdem bedingt das Verfahrendie theure sjiolzheiziiiig Von« den Bäckeru scheiutwohl nur diegeringste Zahl eine Ahgmzg davon z«haben, daß es von außen erwärtute
, continuirlicharbeitende Backöfeii giebt, die sich im Großen undGanzen in größeren, rationell eingerichteteii Bäckereienbewährt haben. und ein zeyn- bis zwölsmaliges täg-liches Backen gestatten. « ,

. Wir würden auf die Nothweiidigkeit einer Reformder so wichtigen Gewerbe der Slliüllerei und Bäckereinicht so eindringlich hingewiesen haben, wenn der
auf diesen Arbeitgebieten herrschende Schlendriaiinichtfnr die inittelbar Betheiligten sowohl, wie siir dieCoiisuiiieiiteii die allerschiversteii Nachtheile zur« Folgehätte. Für-die unmittelbar beth-eiligten"Miillerci- und.
BäckerekBesitzer den Nachtheil nnd die Gefahr, daß auchdiejenigen Haudwerksbetriebh welche alleufalls nocheinen goldenen Boden, haben, schließlich von derGroßindustrie erdrückt werdeihdie "iiiit,»deii bestenHilfsmitteln ausgestattet ist und in deNRegeI jeden
Fortschritt auszunutzeii versteht. Fur die Consuiiieiwten aber den, schweren Nachtheil der ganz zweckw-seii Vertheueruug des uneutbehrlichsteii Nahrungs-

« mittels, eine Vertheneriiug, die allein beim Teigkiieteii
durch Menschenkraft von Sachverständigen« aufs 12
bis 20 pCt. veranschlagt wird. Nicht -G.eliäckszö-lle,
wie gefaselt wird, vertheueisii das« Brod, sondern die
priinitive Fabricatioiisiveish und« wenn Amerika
mit feinem Mehl aus dem ållkississippitliale selbst aufcuropäischen Märkten . unsern Landwirtheii und
Niiillern Coucurreuz bereitete, so. liegt es vielleicht
weniger an den billiigereii Getreideerzeuguiigskostein
wie an den großen Fortschritten in der Mehlfabri-cation, wie sie z.»B. in derauierikanischen Wirth-len-stadt Minneapolis zur Durchführiing gelangten. -

Universität nnd Schule.
Professor Carl P I ötz, berühmt— durch seineLehrbücher für die« frauzösische Sprache, ist am 6.

Febr. nach längeren Lrideir in Görlitz gestorben.
..............,K

-- » Tlodtenlisir.e
Eduard Kr ü g er, s— am 21. Januar in

Moskau. s ·

Mechaniker Carl H ü l f s m a u u , -s- am 24.Januar in Mitau.
Coutreadiniral Nikolai v. R e h b in d e r , -"s-am 26. Januar in Kroustadt s·

«— l
Frau Elisabeth S ch w e n d o w s k h ,

geb.
Ritter, s· am 28. Januar iii Riga. , »

R»
Victor v. S e»e z e n, Es· am As. Januar in

I cckz « » " « " ,gDas Mitglied der estl. ritterschaftlicheii Main-
ke«l-Comiiiissioii, Baron Ue x k ü l l G ü l d e u -

b a n d zu Matzikiis, f am 30. Januar-s- , « — .
, Frau Pastor Julie S ch u b b e, geb. v. Wiuck-
ler, s· im sast vollendeten 92. Lebensjahre in Aäefeisp «
bergan: 29. Januar. I« . « ,

« Carl S chrieitm a un, J« am 27. Januar "im 80. Lebensjahre in Goldiiigen., ,

General «- Major der« Artillerie Friedrich Carl -
O-e h r u , s— 28. Januar in Wihofrgz z« s-.;.:"-j» «

Anton Michael M a t i se n , Es· ern« 2'«7.·"·" Jahr.in St. Petersburg « «. i « « »
«

: dickeren l c s- .-

- .
«« Arn übernächsten Sonntag, 8.—;.,«F«esbr,»i»iar.--zkd·.,-.Jz,xx,

wird, wie wir hören, der Oberlehrer - der Religioni
am hiesigen Gyttxxtasiiinyiliikplai S p in: »d.,lest,-, Als.
Dorpatscher Sta d« t vi»c«"a·r in de».t!.;ä»StadtT-k7a9.e·; Hzu St. Johannis durch den Consistorizalisath .Willigerode in diesessein Anit eingeführt werden. . »,

Wie wir erfahren, beabsichtigtcdasisRsjsi As» V·
S tr e i ch q u a i« te t ,

das dem hiesigen Publikum. -
durch seinen objectiven Vortrag clasfisclser «Kanismerk»zzz·cnusik schon vortheilhaft bekannt ist,«ain 1»7.«« und 19.
Februar hier in Dorpat zu concertirein - Miti».Be-lsl »;dauern vernahmeiiwir vor zwei Jahren, daß-dieses» -

laugeJahre bestehende Qnartett durch Austritt desszj
Cellisten genöthigt sei, die Reise nach Dorpat zu I

unterlassen. . Psor ein«-Heer Zeit ist Yes nun» gshlziigettzzz
in Herrn «Kuhn»aiis"««·s" sitan eiiien.tüchtigeiixkcellog I
spieler zu finden, und das iQuartett ist wieder· voll-« f
fählig Herr KnhnsjhatYvor zwei Jahren ni1t·«k)f»tii- k
Jdinstein zur. größten« Zufriedenheit dieses VMeisters Tgespielt. Auch. scheints Aussicht vorhanden, daß wir z
diesmal das Clavierquintett von Goldmark ziis hören »!
bekommen, dessen wir-verlustig gingen, als sich vor »k-
kwei Jahren die Concertreise iiazch gDkizissosat ·zerskIZ-»1xg;-,« «

It— Soeben.ist- hier ein, wenige Seiten iimfassendes »

Nahnwort des hiesigen Aiige11arzte.s-Dr.i;.-«E.i J ae sxch «! « V

vider die ,in bedenklicher Weise» »rein sischx»gre»ifet.l.ds,i--j«
t u r z s i ch t i g k e. i t veröffentlicht wer-den«. »Der ilifahrene Augenarzt weist zunachst daraufhitydgß E
sie Kurzsichtigkeit nicht eine schlimme Mitgift« der«statur, sondern eiiie K r a n k h e.1 i. set, wem»
surch .e i g e n e s» Verschuldem »in Folge schlechtes? dHaltung bei der Arbeit, injugeiidlichein Alter»ei1tst3he,n kurzer, prägnanter Weise werden dann die Mi tel »
.ngegeben,· welche zur Vermeidung dieser so» TAN-

»ieinen Krankheit unserer Zeit fuhren; Csxklsßt stch J.ur dringend wünschet!- daß dlefe Rskhfchkase i«
vHaus nnd Schule Eingang findenuud dort das :

irnsteste und Gewissevhastsste befplsf werd» WZSUV f«
uf daė den kommenden Generationen das köstlkchk E
ix12theii,.kpexehtes:.- snzxzsei s in. Augenlichts Segel-Musik« sticht"·iii"ime"r·« mehr verkümmert, sondern in. vo em Ulmfange erhalten werde.

pi

«« Wie wir aus dem im Jnferateiitheile der ,,Bali
. Wchfchixkt publicirten R e ch e n s ch ast s b e r i chdes Livlxgegenfeitigen Feuerasse

OU I a U z - B e r e i n s ersehen, welcher, wegen Ver
legung des Jahres-Abschlusses vorn l. October ai-den l. April» nur ein halbes Jahr, und« zwar di·Zeit vokixszx Oktober· 1879 bis zum ei. Quark, 1880

« umfaßt-IS« belief sich der Bestand des Vereinsvermöigens am «1."- October« 1879: in der Prämien-Gasseauf 205,499 Rbi. 48 Kop. nnd in der Verwaltungs:Casse auf .70,984 RbL 86 Kop., in« Summa aus276,-484 -Rbl. 34 Kote. Bis zum 31. Niärz v. J.gkUgCII Lin: in die Prämiewcsaffe 60,182 Rbi. 64
Kop.· und in die Verwaltungs-Casse 18,094 RbL68 Kop., in Summa 78,277 RbL 32 Kop. ; «es wur-
den verausgabtt aus der Prämien-Gasse 59,307 Rdi.52 Kot« darunter 48,214 RbL 41 Kop. zur Ent-schädigung für Fenerschädeiy und aus der Verwal-tungs-Casfe-5758 Rbl. 12 Kot-·, in Summa 65,065Nnbel -64 Kop. Jm Laufe des Halbjahres vom 1.October 1879 bis zum 1. April 1880 hat sich mit-
hin fiir die Vereins-Gasse ein Ueberschuß von· 13.,211Rubel 68 Kop. ergeben und belief sich das ge-sanmite Vereius-Ve-rmögeii zum I. April v. auf289,696·Rbl. 2 Kop. «

s «« Wie« wir erfahren, hat sich vor Kurzem hierein T nYrn2k»r-e is, vorwiegend a u s j n n g enK a u flYe ut e n, gebildet, welcher zweimal in der
Woche in den Abendftuudeic von 9——10 Uhr »tiii·t·Eifer dem Turnku- obliegt. Wünschen wir diesen:Unternehmen recht zahlreiche Betheiligung und guten
Fortgang« Abgesehen von alleu übrigen Vor-theilen,welche turuerische Ausbildung gewährt, wird dieselbeauch bei-der Ableiftuiig der Wehrpflicht von großemNutzeii fein · und« den jungen Herren inanche Er-leichtek.uiig» iin kDieiifte sicherm

»F; Zufolge betreffeiider Anzeige find g .e st o hl e n
worden: in der Nacht auf den 25. Januar ausder » unverschlosseiieti Werkstätte « des Instrumenten-machers »Na t h ketein BuckskirkPaletot im Werthevon -17;;Rbl.; —- am Abende des 28. Januar« aus
dem an der Rathhansstraße belegeneri offenen Geschäfts-locale des Färbers F r a n ck 13 Ellen hausgeivebtes
grauwollseiies Zeug« im Wer-the von 13 Rbl.; —-

aniUVorcuittage des 29.«Januar das in der Stapel-
straßet vor dem Griinbergscheii Hause. abgestellte
Fuhrwerk des Haselaikfcheii Bauern Lillo M e h e r,ein .6-jähriger Schweißfiichsivallach mit Stern. nebstAnfpann und JRegFge und 2 Loof Kartoffeln, im Ge-
sacnnitwerthe Tvon 100 Abt. » ·

Z: Am Nachmittage des 29. Januar wurde einerst vor Kurzem» der Hast für Diebstahl entlasfenerausländifcher Bäcke rges elle- ,J. mit: eurer-aus s der»Kluikfcheii Handlung gestohlenenStange Seife zur Poli-zei etngeliefert Wie die Untersuchung erwiesen, hatte J.auch aus derRathkCschen Werkstätte den PaletotdesLehrlings Lank gestohlen nnd bereitsseiireni Gefähr-ten vertauscht. Der Paletost ist deinBestohleiieii zu·-rückgestellt worden. - -
»· ·

"

· ·. ziiizcsrhlirhe kleinste-isten» « s
Un·z.is·iser»fitiits-Kirehe»»» · ·-.«—·TSoiiiitag« nach Epiphanias: Hauptgottessdienst

mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr. « s - .
» · Predigen Hvxerschelniaii n.

· Wkittwochx Wocheiigottesdienst ujm 10 UhrH -
»

«« Predigen sind. theol- Ko i k. Ä
. Donnerstag : illiisfioiisstiinde - ums Uhr. « —

Ertrag der Collecte für die Mission am vorigenSoniitag 98 Rbl., in sder .·Mifsio»nsstu»nde 3 Rblsp75 Korn, fiir die Unterstützuiigscaffe 3T-Rbl».,««f-iir dies.siothlejidendeii Wolga-Coloiiisteii »1 Rbi. ·
«. »«

" Mitherzliihein Dank «« « -

»»

«- sHo e rseh e l«m-a—-.u»n.
Bje g iJjii u Fzjdsszer Co n fi r m ·a n d e n l e h r e«-»Hi»"c·r»«ss«z;«,«sz-d i e"j« n l i ch e— J uc-«"«g»-e·«sksji d a in 1 «·

bkszx u akkrg Es, «.
»»

J, » »«

s Mar«ienkirche. « «

Nächster Deutscher Gottesdieuft mit Beirhte und
Ilbendmaszhlsfeier ·a·»1u S, Februar un: 12 Uhr. »»

Jiiradic inuhleidrnkiiutzÆsqlgakllsolonisten »
iud bei . ssder Expeditioiis sunferes iBlattes-"s« einge- -
an eu:«;. i« s. « - «l JgVon 1 RbL z» »·n«»xit »Dein« Yfrüher ,,s,;(«F».,-i1»1ge-

kangeuen in-As?lleni· 7565 säszjKdpz und· JZÆittet
nn Darbringung weiterer Gaben» »

« « sDie Jijedactkosn d.

jktlim tozrFebruar (29. Januar) Die» gestrige«lotiz der. »P·ost«. über die Kundgebuug Bismarcksür Beniiigseii glaubt »die ,,Nord;d.·«Allg.» dshlnzichtig stellenzu sollen," daß BisinasrckspsxlediglirhfseiueszSympathie fürYBeunigfeii aussprach, daß dabei aber
eine Beurtheilsung der Pergnlichkeit "Ltidwig’s statt- «»and. Bezüglich deszur ispofition gestellteii Ac-· ;
entnaterials werde weniger das ausivårtigpAtllt CIZWas Handelsminifteriuni in Flzetracht kommen» da «,

vischen der Regierung und Benuigseii vor der Au-
exioii Hannovers keine Beziehungen ·sta·ttgefUUIdeU»
aben. « « , « «

Wildnis, 10.-sehr. (29.»Jan.). «Ein Decret des
königslöstiåieCortes auf; · « «—

»,Hvvfluustiuopch 10. Februar (29. Januar) Der - zsterreichische Bvtschafter Frhn v. Calice überreicht ;

korgen feine Beglaubiguiigsfchreibetk Dckwksch »,ha wird zum Miliiär - Cpmcnandaiiten Albaniens ;rnanut werden. « . · - T· »-: J i »

s
- s s-.Tclsc.g»ra·u m·,r · , . s HZerJnterruTelegraphe·n-Ageii«tu«r.

»Nun, Freitag, 11. Februar »(30.JaUUA1)-. DE« ·Bvlitische - Correfpondenz« nieldet aus »Belgrad: z,n der Skciptfchina betonte gegenüber dem Antrage
M Walteroviq die Juden vom Richteranite auszu- H«
fließen, der Niinisterpräfes Pltotschaiieyiuiiterzdem
eifalle der« Kanime«r, die serbische habe-sich F
Its durch Tplstsissz stxssgeesichvetzsglls Bsssssxzszspkn.sr2s
nterschied der Coufession hätten stets« ihr·e"Bük-·get-i«"««s»
lichten erfüllt. » «

··

·

Formen, Freitag, II. Februar (30. Januar.)
Nach Ablehnung des von der Regierung bekämpften
ATETWSST daß die Vcrhaftung von des HochverrathsVkkdächkigen nur auf die Aussage zweier Zeugen
stskkfkUVEU dürfe, wurde die Fortsetziiiig der Special-
Debatte H« irischsv Zwangsbill auf heute vertagtYUUVND FITNESS, II. Februar (30. Januar)Gwf Gmnville Antwortete im Oberhause auf eine
AUfTASE VVU D01CIbarr,« er verweigere kategorischjede Antwort Betreffs der griechischen LlngclegeiiheihDie Löimsg derselben sei eine Frage von überwie-
gender Wichtigkeit- Die Schwierigkeit de: Lösung«sei evident s-.it fast drei. Jahren, Eine positive Er-klärung in diesen: specielletrAugeuhxicke könnte dieGefahr eines Krieges zwischen der Türkei undGriechenland erhöhen. Die Hoffnung, daß s derKrieg abgewandt werden könne, beruhe ausschließlichauf der Kenntniß, daß alle Mächte thunlichst die Ab-wendung desselben wünschen und ferner auf fein»Unkenutniß, daß irgend eine wichtige Meiuungsvew

schiedeiiheit zwischen den Mächten Betreffs eines:besseren Methode, dieses Resultat herbeizuführen, «

bestehr. · . «
»»

« Jm Unterhause antwortete Gladstone auf eine«
Frage von Campbell, Kimberley habe Colley unterm8. Februar dahin instruirt, daß die Regierung den««Boers alle billigen Garantien hinsichtlich ihrer Be- .
haudluug nach ihrer ev. Unterwerfu1ig-gewähre, fallssie von einem bewaffneteu Widerstande abstehen wür-
den und daß das Project Betreffs des Trausvaab -

Landes im Hinblicke auf eine permanente freundlicheLösung aller Schwierigkeiteii abgefaßt sein werde. «
. Hartington antwortete Worms, die aufgefundene
geheime russische Correspoudeuzändere nichts indemEntschluß der Regierung betreffs Kandahars ·

London, Freitag, II. Februar (30. Januar) »-

Die ,,Tiuies« erfährt, Parnelh welcher noch nicht·
""vom Festlande nach England zurückgekehrt sei, werde
morgen in Paris mit Dillon und anderen» Mit»-
gliedern der Landliga eine Besprechuug pflegen.
Derselbe werde sodann direct von Frankreich seine
beabsichtigte Reise nach Amerika antreten. «

Rom, Freitag, II.- Februar (30. Januar) DasYieetiiig für das allgemeine Stimmrecht, gesterniin
Dritte-Saale eröffnet und von unr etwa 300 Dele-
gijrten besticht, trug einen durchaus privaten Charak-ter. Es wurden mehre Schreiben, Telcgraninie nud
Beitritts-Erkläruugen«verlesen. Die Verhandlungen
sollen heute und inorgeii fortgesetzt werden. Der
Presse war der Zutritt nicht gestattet worden. Den
Llbeudblättern zufolge betrugdie Zahl der Theilneh-
mer in der gestrigeu Sitzung 489 Personen. Bereits ·

beider Verhandlung über den Modus der L1bstiiu-
mung war die Berathung eine sehr» erregte, weil die -
Delegirteii sich nichts einigenkonntem Die Präsi-·
dentenwahlerfolgtheute «

..

," o
»,Mad«kid, Freitag, II. Februar (30., Januar-J.

Der Ministerrath unter dem Vorsiize des Königs
desrhloßzeiue weitgehendessAiunestie für; alle wegen
Preßvergehen Veruitheilte zuerlassen und gleichzeitig
Iilefn ausgewaudertens Spauiern die Rückkehr nachSpanien zu gestatten. « —

-Koostontinopkt, Freitag, II. Februar (30s Januar) «
Der österreichische Botschafter Frhr. v. Calice über: -
reichtes gestern. dem— Salt-an Hseine Beglaubigungs- ,
chreibeiisszx und sagte, der Kaiser· habeseiuen Functioneu ««

kineijipsiejmaiieiite Form-gescheit, um diexgegetiseitigeit
Beziehuiigen inuiger gestalten. Frhr. v. Calice
bat den Sultan spum sein, Vertrauen, das ihm, bei
ier Erfiillung seiner ««ivichtigeu Aufgabe« tineutbehrsk «ist-sei. - J Z i

.

. II Handeln— nnd Biirfrn-tinchrikhicu.ck« · — « .
Kiyo, .28. Januar. H Kältevon ssbis 12 Grad

cnd geliude pWitterung mit Schueefall wechseltenast täglichhm crassester Weise uiit einander ab.Fu der See ist ziva"r"kein Eis sichtbar , das See-
ritt nber und »die Pnssage bei Domesnees sind fest.Die Landwege sind in» Folge der Schneemasseu -
chwer zu passiven; die Znfuhr von Rohproducten .
er Eisenbahn bleibt wegen der anhaltendeirStillem Exportgesthäft sehr schwachp Ro g g e n voll- «

Iändigz ohne» Geschäftj H a f e r ist auf Februar-
iefcrnsrisg zu 9279 Kop- pro Pud gemacht worden.
luf Frühjahrslieferung wird 95 ·Kop. pro Pud ge-
ordert

, doch isi von Umsiitzeu nichtsi bekannt ge«
Orden. Für S· ch l a gl e i n s a m e n» wäre von . .
iesigen Oelschlägern 1s..Rbl. 63 Kot« »pro Pud zuedingein « »

»
« · — "

« zzkkeieggsrnnhisrner Kinderkreise-ietzt.
St. Petersburger , Börse. «

30. Januar Ist-II. «

«Wechselconrfe· -
Mist-n, 3 Mow eint« .

»

; .« Lösxzz 253X« Beute.qmbukg, 3 «. , . . . 214 21434 ·Reichsm. ··ans, 3 . . — .
. 26572 265s« Geist—-

, . »"z7zsonrss- und stictieimfsoarfr. J -

rämiessAnleihe 1. Emission . . -221’-2 Bd, 221 Gib. «

keimten-Anleih- Emissio»-. ». 221 V» IM- Gus-
Hsnscriptionen -. r. . . .

. . «—- Vt-- 94V- Ob. -
gesenkt-irren, 4.Emiisipu. . . . Eos-« M» 93 Glds
igaOünaburger EiseniwActien . . 15272 VI» «— GIV-
oloxkpiybiusker Eisenlwsletien ;

.· 18174 Its; Ho»- Gsps
fand-or. d. Nusfixjopekpcxreditg . 127272 Es» M?- GM .

Discours) fur Primadtgcchssc «· H« P« T«
.- BerlinerBökiO -

-

c e axif«S1t1"PTiZ-k«ävikTZ«-Y«YT) Fest«
echfeäokjirzpchelt Lied? « » ».

. . Eil; Keins-Ins. »«s VIII« «;.:s:«»,«-,-.,ii.i:2 : .· : 213 n: 2.-. nkiZåikx «M« Oe« Müh-z, 30. Januar 188I.
». rBerkowcz.........-—.achs,å;odc:x1zpefürLF«ch« · E; » · · «

»« «
nnd-vi- Nevacnrn vekaxuwociiichx « «

»« E. sie-states. « cis-in. nidaiieuiqte «

M 26. Yed- Yätpitctje Zeitung. 1881.



Von der Cenfur gestattet. The-spat, den A. Januar 1881. Druck und Verlag von C. Mermis»

Æ 26. Yo» Ydrptsye Zeitung. 1881. ««

Der Herr statt. theoL Andreas sz
«

ils-Yes p e hat die uktikttksitctt set. YWIW «? Z— 111-M« 1881 Ylotpatet Haudrvrtheräiletkitrl Zomitag den 1. Februar 1881 Die Dikectiott det-

MW« Rest« geschaut. · »» A «. c gnunkqciskkxweccauiatotistyk» s, kc Esset— S »iilgtiltsllsdcll6li KIIIIIIL
lslll Er. Börse-als d. Kaki. Univers.

RDa die Herren Stamm» hist» Jacob gegeben von . n a oiurftärxszmxzhonie voåi ekle-Werk» Amt, dass nur· gegen sah«

vsenstein und pham Wir e! J « . «« - - « »
« 8818117011 »s« ltmggvou 35 Ko .—-

Co sack in Dorpat nicht» an mhffm cskånL Mem Tmmno ; fUk Miksxlkeder und deren Familien. A » , not. Kranke A«
l) les-C-

-sindt so werden dieselben vor? EF en
G« «s—« «·

.

Watte· a Pers« 20 YOU« nimm Z um· prasz«se« Cl· «- ·« « la« qcknlh

Kaiferlichen Universitätögerichte rossherzogl« Bachs« llotxplanistja AUspUH 9 Uhr ARIEL— v« VMMNUC tsxämschenalsslaljpiati
Androhung des: Exmttkicukatistt txt. Ist-d! Das Fest-Somit;

m« www«
.

mittelst ijufgefqkdekh binnen 14
- "sp"spsz""—"f·szsz-————————-——T Montag· L· Ipebth

»

Ausnatnncn sllltl Inn.

Falls« «« das« dies« Behörde vor· « · s»1»-vi01»»22t1j.twer i schlluscllllllhflllll 9 Um« Abends Jud»Kaiser: aikeaszk «·

elgzu ma en. -
.

« ·· · « BEIDE! l· tnii «.

Dorpah den W. Januar NO.
sr. M. des »Es-users von Deutschland. 111-f dem. Embatchp

Rector Meykow.
««- . «« SCDIIUMS tlett i. kein-am· - «
-

Dei giiktstigsk wittskusg .
sohnta . den i «i) satt-te i« 01 « - .

»O« 5-7 VIII«
7 « g s(..gv

·

l« Konnt-»F und Violdltlicdllcffkek Beil-ärgste« a. d . . m. Btvw .

In der Junvctsitats DCKIUIJO FkL Timanock und. Herr Jde swxkt . ..c« · »u- h c 2) ViXtIIIScrYcJSIICkIkZgHC
« « mssntkittsgclth sucstiiik Damen-und les. Fntag den«« Fehl« e.

, , « . —-wt««s.. ·ers ro cs oucert g) .--..-...f.5«3«.««k » t C Ukgttkkv Versammlung »» «,

«« W
.

der
, sz « b. Los-les .«.

.. . . Schubert. TIERE-SIEBEL U UND» Im· Billet· pkäoise 8 Um» Abends lln empkangen

Fkauyslakjsz v« å.osoen·saszksza.»
» und des v · xpc Timmwiiv .. . .

regt. . Von 4——43X«»ist die-Bahn geschlossen. . 9«««l0 Uhk voklllp

,
Hex-m geiukitxh sticht. «« ’«ELZESH".J"LTLILH. «« «« MDMESEIE Es! see-M- iEmc chcmische Waage Prof Dr Be. h!

--—·i·-——-

-
s) sqggsmhgskk i« «· L· ""««""·sz·«-———————-—— - ·· ·

« s o
. Programm-» «.Fkl. Timäus-I Aste we. · Äms. Februar. beginnt ein— Islkälsxnesåklsåzäsdstooägkåldgxåxfeig-ge sit-eh-

S) orååst . rkilr Bach. »ä u, hmjmerirten Stamm) , »

as· gegänkixeltänÄkxxjchtiiteressirenden zur Ifdem »
v« ·z kk »

»» .zu e putzt-u et. 75 I(
.

f" Sud«- d»· - »st- akqmetets,hs" hI
»«

.

«

. "
taki-Este: .

umory Dwante
« , und zur seanerie d, 30 Kop sindoä Äumelduläxen szäkåligä IF» fis Um» wiederum vokkäthiåd smctsk etc sind

i»
- 808

s) Choral ·v9l.spjel»
» E. J. ltskovks Uuiversitätsbuchhantk EI) h· « P. schalt-g . III« awslflkktste »und Beamte»

übel. »wer m» de» « lang und Abends un der Gasse zu
Universitäts-Mechaniker. thoykien Ach 110011 einige Herren be.

te) END» Gott-s- ·» . . Bad« v hgbetr (. « D FOSSOSQFUIEDSA 3 Ztidktliåk Taf-Juki« de« oursus ««

.
ussl«ecl.... ...E J. .

- «« » « "
·

« Ums Uvgsntå I« h

S) Pastvlrsleckijk Orgel MITHZTZIAW CESSVUMUUUS7UM·-—ÄUFDUSZUIIT- I « esowæfts « JGPZZYUWYO dI Fa Uhr« II« I« «
gw von

S) Ave Maria, kiue so; «
-..-... (

Wiss» sit-ists» «» p«-»«·,z·»»« ~. «. » ·I» —t———--.-«—ZDLIILI’CI.
praa .....

.
. . .

« Cherubini. cqgggkk.kk« l« - Ist» »j- 5
DMMTFT ««"7« «« I . FPISCJhSS «j’««

7) Adsgio.tsikVi(-los- c u sclik"c""«t-«"« «« »Ob«« .«« «« OTNLOII is» m·- -i« s -

·
cello .

... . . . Mozart.
stets-bund Y«««««"·F«««7« Yo« o« F« lOØPMEM «

8) Arie, »aus dem Leu » s« s
—d—

«· 0« "
be« Jssuk ... . .

(-s»-««»,
9 - UWIS Es« I— kehrt-as- .«. . ; «

7
« «98 VII-»O«- Omptisblt «

I9) Pantastile P« ein · u YOU 11 Uhr« an ; BGB-ans«e russisc es «h« - 1111 «« - II Es· » s -·.»
.·. ————

- -"——-·-.·Zsz""«"

« Bad· »» · · Jst-»Er. »Es» I crpater Handwerker Verein

Isiillitspco s Numerirte Stuhle in« der
Aitakhsiie z IRhl.,kiik dient»- tmd s .i . « «««

«p01·s11 ä5O Kop. uad ritt— das « ngsnspnmen Un« TM? 8010118 Arbeit du«-h die« Gktzsss dsk Eiktkicht - ·
«

«schitk der Kirche) d« 30 Kop. sind. B 1 I .
n urzesteiszcit zur Zufriedenheit ausgeführt.

ung JAIIYICIDSEII »

«. THE-»F«lkzsszzzszzkzszttxiäuzgP« 111-IS ————"«««« BEIDE« --

a en« ·

« Z »
·«

-

WOZU einladet der. » . vorzughohes « i»- JTTIELTUTZTTZMLHETFZVHITSS «« HEFT« »« .

Dorpatcr Handwerker Verein. X« «"«";."»«"»:«·"·""«z Dr« 9I"8»sp««-E« DIE. FJHVJ
.

———«—
. »-

«»
tssc es« ». « - - .

,(3 g
»

Sonnabend den 31. Januar— « « ·«
-

aus de« i «s « «-0»-q Ff hl

H Pl» --

-g; «. r to Ko» P» Pfund d . emp ng und empijeehlt Zu geneigt« «.
·.

«·, -. . « . ksktiisstatsttsiorscitcun , ZTTTTZITG Mmenthszh HAVE« Es« Eule Lenmsp n« en« .- · g9«««Y·

II« Mc Preise hcstchcn ia ital— - « o · . : kFIMI zWEt Tclgejn jeder Wochetßeschäf-

ltuhncn und Lachesis. I« essh e P, c EDUARD J. Vogel ZSUUS HUVZUMKUTEUSIVCBE Nr— S« eitle Iu der Jamtiswfw
- » . . · » « reppet gibt «· z« -.., «.

. ·

rasse r. 29

» » Da« Fsezzzoomsszå Umpuehltg» Frone-Häng. S l nebelgetåräiåxlxltFxicsätgrßih Z die Deutsch sprichst, Pdnieklstecne Kpchtiy I Ist eine. kkFUFJIHCHH
a.

kssxsYssuuwwä « « -
- «« « · «, t . z .

———k—H——

« - 1 WLIchE gute Zeugntsse hat und sich auf Einemdbljrte

« g ; I 0 - . j MllchwikkhfchC k versteht, wird von G ’
«!

" r
Demjenigen» d» mit· meine beide«

; » FCVILUI ob fur eine grisßere landische Wirthsetgkxsx "
Ikkklslssktttctlzk Schlitten und unt! « « « « Otksrirt fiik i AMICI-« ZU erfragen bei der Landräthin Ist It« vekmiotljca tu der Ja—

IFCECIIIIIJ sscstøltlon in clek . .i » ». i 701109 s —--jk EITHER! Strssse Nr. 299..

act 25. kd 2. E - «
"""sszT-————-—.———

W» HEXE» Brafszreiesn FZPSDTIIFCJ . lfloaogkasumo u. s. w. hilligsts I ·
wiedcrbringlx

« «« «· » « - .. » - -S»«« « · .
COECA« SWLHIS

« Kennzeichen: Beides Rappstuk k —sz--——s—toi Mo« M« Reue« nähere« Bergs« «
Es«- lIDOIOAIEIOIIID dostksltskuuahk bei

« - » jWITH; a«- ck bschkck
Dies« s« BE« ·«

« «»
»

.. I t
......::;«:.H«;.:.e2...,::::.;«r:55.3;3:.kt U. Fee-um«. . S» sS« t t . » e
kel das Haar abgorieben und hesohlw ääcßlilldeisrracllimerkl Iklltlektslslllk l. « Die Btofchure de» e enslcichsätäi sdlcgsulkiedartszltlxrhzeit
ge» mssz s h bszn .D. » s« v nw. us ern« er ielt ud » «- « " . ..

ge« Um« TM

Stute»lkleizesszszszz»o»kzibne» iüsbezgiåsek D GOI smpkstttt s· Amor« , Fuge; nnd Warmhatarth sigzsz
1·k A d1«

» o szhkszv ·

· « I »Er er eglveife,d» ·«, «
«

dixs eräagirge åiäcgersgeårikekgtzllåkklljcxli es » I Hge bewährte Heilinetdldg letleilrfesseciäslzt IFS sqhdlttelkxutsschO
Schurken, .hlsu-gestkicheu, mit erhöht: —. .

-

. e «d«i « «·
gspolstektszm Bwk un« zlenkeudecke» «« r - »

»He-des Mittel in klea Noli-trink« ZU DOMA- versenpet gegen Einsenduug siegen, «""«"!«S.""S- Evsutuellwird

El? keine« russjsches Geschim ««· « I mai-n Immer· frische Luft zu hohen «W« 30 Kvpeken m Postmcttkeu ke Aue« DIHEE 7EDkBlkt« Nähe-es

Vsslkgsschikk Und eine Retggs oh» « Beim Unterzeichneten sind «i g; Heide in Holsteirp -.- silitzheizzsrvoigxäeTeåchstrasse Nr. 123 Es-

Rahmmd GF
» N» l» » . » opphPoliklinit bei grad. sclilomifceesphr Naszhmlsztags

. .

qure « « so f Ev Holm—strssse Nr. 12. » - - «in vdeagmok e
» IaI«»« .I Wsss U! ·WIOII- dls viel ·

,

das pro. Isp tu Yes-kaute« Kirchhofs-Je» Haut:

-—--—-—-——

«-" « 0 rthellhtzkter und banger als XVI-del· ZIkkZ Eillgsug von dek- stkasseg’ e hts

i .
.. «so »ssksv- Ist-Stellungen sj d i H, « s———————————Lo—«

bkatue·
·

. .«,
v: ,I I p et« 0 . pkima ern« .ls Okpa

.
Ekbsen Ihm. « «—-I«’"""sz"" a c IF· ei« SUCH W

-
» z H « « » Haus-natu- cn atend Bücher, Colleglsnhcftc.ctc.

D« »Es-Gotte U . z· » . Cksclcs lllld hellsten— jgansxükschner Bahn» « lksorlqtsoa Funktion» Der ehr-

«

. eher— «» Jst.- M HEFT— M« DIE-«» M« ssbsssss dsssslbss

.P » Nhswwjsszlle z Hilchviszll Wstävzugshssp
«· i - ««

« - . .. Phasen-Kreuzen von 15 Ko
« i e o

l; b «·

P. Uarunter Auge J«sh s -

.

«.
or. r

zu verschiedenen Preisen . «

empfiehlt As« gsse zon relsss IX« Ärbeltszpkskds VII-Duft— Eins aufs-g? vdsttjittangsder h««rszjo"«ksz«m

Bh. » . . .S . du » «» H»«3»«»,«· Expsa sfzxuäkjksz HAVE« «« W«

uc wetzen- und 111 l -a c sz H, ,«»» . . 111-km»-
Iss afqk - skjjjz e emptiehik Frasse-dies« HIA . Eine lllmcr Dogge

. ; i s Wanzen ddU « k
. q««k· ·

Abreise-d .

» bei
.

« w. g ZEISS» uyschxålyszsäl Hei-Ziel uljgåzliigxä Iåölll;extzälåxgäedzkgbozgtxbäxåkåsxfgzå 3. Johann Gruberg- behufs sesaßwechfela
lU« · -.» - · « Herd: VIII, behebe sich zu wenden Hof, kwhts GIVE TVCPPS UND, 7011 12 ,

Ynykkllmijtktlk Jckm«dt. «« «
·.

«
. -o e. ,v) v

» m strasse Nr. 16 Theehaus Halst- s Uhr ab« Commerz Htt
·

Nth aus

-
s« »Ist-s- eist-og»

-

-W ssssst Esstiiskkssss M«— St«
PUEVVVUILD s Mars! aus Tövwensbof..



eu ll or eskicheiutsztäglichy . ·
«

kusgmommen Sonn·- u. hohe Jesttagex
Ausgabe um 7 Uhr Abs. "

Die Erz-edition ist« von sub: Morgen«
bzis Uhr Abends, ausgenommen von

1-—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsh d. Reduktion v. 9--I1 Vom«

stets in Darm
jädklich 6 Mk» halbjährlich 3 Rbl.S.
vierteliährlich I Abt. 75 Abs, monatlich

· 75 sey.
Nach answättsx . .

jährlich s gibt. so «Kop., hats-i. 3 No!
so sey» viertelp 2 sit-PS. s

Zunahme d» Juierate bis· 11 Uhr Bdtutittagsj Preis! ff« die fünfgespalteuk
Tcptspxözeilc oder deren Raum bei drtcmaligspk JEAN-In« S« 5 Kop. Durch die Post.
- kmzkhxtzkzk Jus-rate; entxächtkn F; Kpp..».-(20-Pftz.) für diesskorpuiszejle. wi

Dlbonnemettts
auf die «,,9«c’ene Dörptsche ·Zeit«.:ng««»rverden zu jeder
jkzcit entzrzegengenonnneiu l " « · ««

dieser Glutin-tote unt« eiesEFkpcdikison
sind an· den Wpchcittageix g»ei3«s·,f»11ct: «

«

»

VormiltagsLT vonys bis» l« Uhr» »

» Hlachnnttags von 3 bis 6 Uhr. .
»»

. s spiegelt. J« s
· Piol"iti,scl),et» Tag«esbe,richt. » - «.

unt-titu- · T o r d ·a r: Statistik der Abitatije11ten-Prü-
fangen. - Znr;9ll-l,eisnn»1g, des»Fteiwilljgeniijenstek LVom St.
Pejerslsurger landnx Bezirlzcongresz ,.Personal-Nachrjchten.
Bolderack See-Bericht. Arensbnrgxs Pech-Organ.
N e v alt. Eine Erklärung. Personalkskarbxjchtetxl Beistan-
E. v. Nun-me! f. St. P e t erslkxi rg-.: Von: transk.aspi-
schen— Detachemknt Dostojewskt Pcrsvnawkachkichteisjj Zur·Ta3e·s,ch1·onik. Kaxsanx Aus der Senateur-Revisivn. "R«ostow:Fa en der Kronpreise - . , . · » , ,

N e u est esPiso st. T el e g r ani In e; Hand« u. Bist-s.-Naci)srichten. . «:

iizxesvisllctoin Dir Tod im«Re·cht.- La Revanche.
«J)iannigfa.ltiges. «« «’ ·

i illvlkkkschaer Tllageevkxikkljjtsz »« ;

« « « Da: 2. «("1»äx».) Tjkkbxugxj 1881,. .-

Naih den Jnfornkatioiteii der Volks-Zeitung sind.
iiber den Te1«1«ni1»1,betreffenddcjtp Skhlußjsxs ptscYßjskhetc
Landtagesspkvisze Tiber» einespehvaige Vertagxtzngjdes
Abgeordnelcnhanses noch keine definitiven· Disposi-
itiotim getroffen. Vielfach istspangexxjcgt wokpcxtzzsdeii
Landtag bis gegen »den 24. d. AS, tagen znzzlasset1
und für den Fall, daß. bis sdahzixrzdas VeiwenduikgM
gesetz nicht festgestellt sei«j1«»sollte, in den Arbeiter; des
Llbgeoxtdnetenhaufes· eine— acht- sszhisj zehptkigigc » Pause»
eintreten zu lassen, Wenn nachher des Psleunxui über
das» Vexswendungsgefetz be1jätl)«—-»- während der-Pause
soll mit der Etatsbetathittig im Reiclzstage begonnen
werden· .—— wird sich wiedcx der «I)kei»cl)stag, aufs-nie
-Woche vertagensz Andrexseits wlinseht ntan aber sy-
fort in einer Tour» duxclzzubexathen , .de1ssp,Be-1s·tve1I-
dnngsgesessezu erledigen nnddeiijsatxdtag ohjikeszNachk
session zu schließen. Hätte upon, ssehreidtsdie .V.-»Z,,
mit Riicksicht anf die Ilrbeiteii des L»a«itdtages,zs zuxnal
der Reichskanzler die Extszledigjitxgszdsezsz PSUVCUDUUSO
gfesetzes dringend wünscht» denzReichstag 8 bisjlpx

c «,-J·cni»ll«kton. »
«,

» Der Todlim Recht( a «

Vortrag von Professor Dr. C. E rd m a un. »

e Erst da, wo. eine Verwandtschaft des« Beschauers
zur Auszemvelt sich sherstelleci läßt , ». wo .G;leichsrrtisg-. «

keit der Wesenheit das Sicbjectruit »den! Objectszvew
bindct, wo Leben zum Leben tritt, eutivickelt sichszdassz
Empfinden des Menschen zu vollem Geuuß"111"id«" vhller
Frische. Daruni sehen wir im Aufhören— der Be-
wegung und Entwickelung ,-

szin der , Störung. . des«
Lebens, im Tode, -.unseren lunversöhnlichen Feind»
M»ag auch eine allgenieirie Weltauffassiiiig icussz lehren«
daß » der Tod nur» eine Dnrchgangsfornic znsz neuen»
Bildnngen im Leben desjWeltalls darstellc «—sz unser«
Fühlen und Einpfiuden,..vermag» diese» Erwägung:
mit der Vernichtungdes -E.iuzel-Jchs» nicht: zirspvers
söhtren , denn wir leben im Leben iiiid«ink»der--Ent-«
wickelung des Einzelweseiis Und wo gar« Bildung,
Blut »und. Gefühl uns «au.f’s»-« Engste « niit einem»
Einzelweseii verknüpfen, da erscheint unsputri so. furcht-
barer und uuversöhnlichers die - z e; rsst ö r esstsd e-
Macht des Todes; die Kluft zwischen « imserem Em-
pfinden und dem Walten der Naturgesetze gwiire
uns unübersteiglich ," weiin sticht· « die Religion( die
Brücke hinüberschlüge von: Jrdischeii szuin Ewigen»

sEtwa nach, diesen einleitenden— Gedanken wandte
fich Redner in glänzenden: VortsrageTdersz Erörterung—-
der Frage zu, wie sich das Recht zu der·zerstörenden"
Gewalt des Todes verhalte. Stirbtnnit dem» Physik:
schen Menschen auch das R«ech.·t, szdas er geschaffen« und
erworben? werden mit seiner physischer: Vernichtung
CUch die Verpflichtungen, die er aiberuoniinen und
CUjetlegt, vernichtet? erlöschen mit ihm« auch die Fol-
ge« des von ihm begangeneu Unreehts? Oder. steckt
Uichk Vielmehr das Bewußtsein von der ewig e n
Seele des Menschen so tief in uns, daß esspauch in
das Rechk übergegangen ist, das; das« Schaffen -- des
MeUscheU UUch über das Grab hinaus als rechts-
kkäftis spkkbestehelld angesehen wird ? » · .

Bei allen Völkern sind die Beziehungen, welche
der Tod siim Recht schafft, dukch eine Reihe von No:-
men, die— sieh «« Ekbkecht zusammenfafsenss geregelt
Wvkdelli Wie seh! diese Normen im Einzelnen auch
von einander abweichen mögen, darin sind die erli-
tschtlichcv Sstztmgen aller Erstens-Völker einig, daß
einzelne, besonders nahestehende Personen im die

Sechzehnter Jahrgang.

Tage später einberufen, so. wäre man all diesen Un-
zntriiglielpkeiten aus dem Wege gegangen. . .

Die sAffaireBennigsen-Ludwig
hat in diesen Tagen) die Geister mit großer Lebhaf-
tigkeit in. Anspruch. gen-muntern« Wir theilen hier die
Aenßerntkgeii einiger Zeitungen mit. Die fortschr.itt-
licheu ,,Berliner Nachrichten« sprechen« ihr Befrem-
den, darüber ans, daß-Herr v. Benuigsen überhaupt
es für erforderlich gehalteti habe, einen. Mann s wie
Herrn v. ..Lnd1nig zu For-denn. Die»,,,Ne»ne. Preußi.-
sche Zeitniigii theilt dieThatsachen in Kürze mit
und bezeichnestzspdie Llngelegeciheit szalssseiue Privatun-
gelegeiiheitspder beiden Ibetheiligten Personen; Die
.»Nordde"ntsihe Allgemeine Zeitung« und die «,,Post«
begnügen sich« bannt, an der Handspdes Protocolls
der- Zeugen- die. Thatsachen klar z-ri:estellen. Die
»Germania«- beklagt »das Verhalten des Herrn v.
Lu-div.ig,. der als Kaztholik verpflichtet-gewesen sei» je-
den zZioeikanips abzulehnen, weigert sich aber, dem
Herrn v. Beunigsen ein, Vertrauensvotmn zu erthei-
len.ki—«— Jn den Kreisen-»der Abgeordneten wird das
Verhalten des-Herrn ,v;. Bennigsetz Ieinstimniig als
ein völlig ; gonrectes ,»bezeichr1;et.« Einen« Mann wie
Herrn v. Bennigseiy schreibt« die Nat-Z» sder an
der Spitze·.einer»grnßen«Parteisteht, einer der ans-
geseheusteii und; populärsteii "nnter »den Führern der
Nation, einen Ahgeordneteiyderjviederholt zum Prä-
sidenten ·d»es«-Ha1ises»gewählt, der. donzY sei-Mr. HA-
mathproviiize stnit den höchsten Ehren bekleidet, der,

hin den höchjtetzi Kreisen der Gesellschaft mit allen
Llnsze.iihinc.rcget1 ausgenonuiieiigvozsdeir,. außerhalb, des
Wirkungskreises. kdas Ehreucodex. sstellen zu wollen-,.
war ein. verzweifelte-s,Unteruehtnem dessen Wirkun-
gen »aus- deii»»»znriickssprall.ejij nmßten, der-»sich dessen
nnterfipzg. Jst der Strande, die verfloß zwischen »der,
Erklärung, - durch Jvelche Herr xvon Lndwig Satis-
faetionvertveigertcz und« derjenigen, in welcher er
sich bereit-erklärte, Satissactionzii geben, wird dem-
selben klar gewordeti sein, daß er. gegen die Ansicht
der Kreise, szin Welehe:1»er«·»a11f.Beifall nech1iet.e,«.ver-
stoßen hatte. Durchs die« Erklärung, ohne Vorbe-
halt demjenigen Satisfaktion: geben zu wollen, den;
er kurz vorher die Qualitäten eines Gentletnan ab-
gesprochen hatte, hatte. Herr v. Ludwixz eine Unsicher-
heit; an den Tag-gelegt, ediexessHerrns v. Bennigseiz

Stelle. des Verstorbenen treten. Miierdi·n.gs, ist die-
ses Reehtspriiicip allerdiiigs für eine Uugerechtigkeit
erklärt worden: dasRechts — so lehrt der moderne
Socialisxiiiispzdürfe es nicht dulden, daß durch
das Ableben des Individuum eine Bevdrziiguiig«ein-
zelner Ueberlebendeszit xohue ihr Zuthuiieinträtez dem
Staate alle-in und nicht etwa Frau nnd Kindern oder
Verwandten, komme die gesaiunite Fpinterlasseiisihaft
feines Bürgers zu» Der Socialismus leuguetdie
Berechtigung einer letztwilligeii Verfügisznig Eine,
Prüfung dieser, Forderung führt uns zurück auf die
obige grundlegende Frage, ob der Tod anch »die»
rechtliche Existenz desJiidividiiuiu vernichte; denn
wirdder letzte Lisille »eines Verstorbenen .aiierkaii.iit,
so lebt seinsWille und sein Recht auch nach· dem
Tode fort. Die im Erbrechts begründete Blutfolge

"—«—·das wird manzdenVerfechtern der Lehren des
Socialistnus ohne« Weiteres einräumen —7ist"nur
eine Fiktion, ein,broßesrsisiiiihiiiasscu hiiisichtiich de:
ivahrscheiulicheii Wünsche-des Verstorbenen, einver-
suchtes Erratheir seines voraussichtlicheirletzten Wil-
lens. »Es. läßtsich daher sehr wohl ein Genieinweseii
denken; wo die Hiuterlasseiischaft des Verstorbenen
an den« Staat. und nicht an den Einzelnen fällt zes

-fragt:ssich« Eine, ob diese» Erbfolge-O,rdi1uiig den!
«

Staate und der Gesammtheit »auch wirklich znin
Nutzeii dienen« werde. Nicht aber nur das Gefühl
würde seiner» Llbolitioii desszErbrechtes widersprecheii

·· und Protest dawider einlegen, daß das Frciiiiuid
Kind inühsaiii Erworbene mit dein Tode des Man:
nes in die StaatsiCaffe waudere, sondern sein solcher
Modus-- wäre aiich volkswirthschaftlich von Grund
aus zu verwerfen: der Erwerbstrieh diese iuächkigt

- Triebfeder zum Wohlstaude der Staaten und de!
: Genieiiiwesem inüßte rettungslos vserküiiiniern,«deit.v

ein.Jdealis.mus, der den Einzelnen dazu anfporntq
i im Schweiße seines Angesichts Ich, nicht für Weik
i und Kind, sondern für das allgemeine Beste, Absti-

arbeiteiy ist in( dieser Welt nicht zu finden. Jn die-

ser Crkeuntiiiß hat man von socialistischer Seite- di(

Forderung dahin zu mildern gesucht, daß Kinder ZWAIc die Eltern und die Frau- den Gatten beerben, ab«
i alle anderen testumentarischeii Verfügungen und Ver:i erbringen. ein, Einzelne, zu· Gunsten des Staates« fUI

uull und nichtig erklärt werden sollten. Abs! AMI-
; hier trifft, nur. in etwas geringerem-Maßck- V«

obige Einwurf ein; nicht staatbereichernd, sonder«

geradezu unmöglich machte, sich weiter mit ihm ein-
zulassen. Die Nat-Z. schließt: Der Ehrbegrifß wie
er in dem Codex des Dnelliveseiis sich eutnsirkelt hat,
giebt dem Verhalten des Herrn von Bennigseii in
gleicher Weise Recht.

Das englische Unierhaus hat in den letzten·
Tagen de: vorigen Woche über die Eiuzelbestinsp
mungen der· irische n Zw a n g s b i ll ·berathen.
Jan· Laufe der Debatten erklärte der Staatssecretär
für .,Jrlaiid ,·Forfte-r., die Regierung sei bereit, die
rückinixkende Frist der Bill auf den.1. October
jsscxzn beschränken, wonach: alle, ein anderes Datum
befzürwortendeiie Anträge mit großer; Majorität. abge-
1ehut»w»xdeu. « Die Debatte wurde« schließlich. auf
herzte, Montag, v,er.1;agt. «Wie sehr übrigens die in
Aeissicht stehenden, strengeren Maßnahmen gegen die«
Jrländer angebracht-sein werden, wird» durch die
Seitens derselben» geplanten A t t e n t a.t e- genügend
dar-gethan, Wenigstens haben sich dije Behörden— ver-
anlaßt gesehen, Vorssichtmaßregeln gegen ein angeb-
lichessCoinplott der Ferner, dass-Schloß Windsor
in dije Luft zu sprengen , zu ergreifen. — Aus, diesem
Grntxxxe ist auch die Rnückkehr der-Königin: von
Osborue nach Winzdsoteverschoben worden« - .

· Der Schaicplatz der füdafrikanischenszAffnjren
hüllt sichs in für» die» Engländer immer zweideiitigeresp
Nkbelk.-«Mkix1lx. hat in! Kriegsrathe der Boers an;
scheineiid begriffen, wie wichtig ess ist, . mit' Colletys
Trupgpeiiiiiaicht zu Ende zu koinn1eii, ehezderselsbe sich
mit den ihm zu) Hilfe eilendeix Verstärkungeti verei-
nigt« Zu — diesen; Behufe scheint inani eine.U-mge-.
hungszsder linken Flanke -Coll-eh,’s- sin’s-Wcisk gesetzt
zn;«khabeii·, da das, Auftanchatis der Bsoers im Riicken
des; liiikcirFlügels der Engländer signalisirt wird.
General, Cplleh hatdassBedenkliche idieses Man-ö-
vers wohl erkannt, aber» nicht rechtzeitig genug, um
es znverhinderns ob .Ies.. ihm gelingen wird, die
Stttiße nach Newcastleiwiederxfreiz zu ersucht-n, steht-
noch: dahin; Wenigstensnietdets eine..Depesche-Eo«i-
leih? von»11«;Febrnar,..daūdie Boersdas Terrain
des. lsetzteti Gefechtes besetzthätteii und beträchtliche
Abtsheilunigeii derselben in der Umgegend von New-
castsle coneesitrirt ständen. , Die Regierung hat die«
gefährliche Lage ColEeySZ « wohl-i begriffen und ihm
bedeutende Verstärknnsgeti an, Jufanteriiex Cgvallerie

staatberarmeiid würde eine solche Erbfolge des Staa-
tes« wirken( Dazu rnnßteiy damit dem Staate nichts»
von seinen: Erbe entzogen würde, folgerichtigjj arieh
alle Schenkuizgen bei Lebzeiten» nnterfnkgtuiidi alle
Verkäufe zur Verhixiderung « von Scheinkäufeax aufs
Genaue-sie« corctrolirt werden, was schlechterdingsals
undurchführbar anzusehen ist. «— ·— « "

« So haben sich« alteribilisiiftexi Staaten darin«
ergeben, daß der Willeszdes Verstorbeiieivi," sein er-
fügiiiigsrccht überseine freie z.Hin«tierxlassfeiischaft, auch
nach dem. Tode vollgiltig anerkanntÅivird. Existirt
aber auch, die ganz e rechtliehe Persönlichkeit des
Einzelnen nach dem Tode«fo»r»t? Lebt er« in der
Niitwelt weiter, nicht nurin seinem, letzten Willen,

J sondern auch - in den. ·ve»n ihn; izitiegehabteti Voll-
machten und Obliegenheiten, "iu all den vionz ihm

« siibernoininen Verbindlichkeiten, Contracten", Da-rlehens-
« verpflichtungen2c.»«? Oder sind nur die Sachetr und
, realen Güter, des Verstorbenen "vo»n. gewissen, dazu

berechtigten« Personen in Beschlag .zu nehmen? Viele
Völker haben das Gntdes Besitzers als. einbloßes
Conglonieratj bon unmittelbar nach dessen Tode in
Einzelhitiide szerfatllendeii Sachen angesehen. Die

». Römer, das- größte Rechtsvolk dezx - EIN— Izübexs dagegen einen inächtigenzDanun wider. eine solch«
L. Versplitterutig .des Erbe-s; auszuführen gewußt: dieser
I Damm richteten sie auf durch Schaffung des Be:c griffs ,, V e r m ö g e n"«. Das ,,Vermögeu« in
I. römischen» Rechtnmfaßt nicht ein Conglomerxit voi
- Sachen, sondern den gesatnmten Cotnplex alles
c Rechte und« Verpflichtmigeiy Forderungen und Ver-
) bindlichkeiten des Einzelnen auf allen Gebieten

E« Das» ,,Vermögen« dauert als ein Ganzes auchnad
c. dem Tode des jeweiligen. Besitzers fort unddieset
c hat nicht das Privileg, sondern vielmehr die Pflicht
, seinem Vermögen einen Erben zu seyen. Der römisch
«) rechtliche Erbe ist in allen Beziehungen der Re
- präsentaiit des Verstorbenen: alle Aufträge, Ver-
- fügungen, Unternehmungen, Rechte und Verbindlichi
e keiten des Erblafsers überkdmmeii ihn, in ihm leb
e. der Todte fort. Der Erbe ist in erster Linie nich
r der Bevorzugte, sondern der Belgstete, nicht der Be
- reicherte, sondern der Verpftichtetn nicht tritt e«
r lachend neue Rechte an, sondern zunächst neue Pflich-
T) ten. —— Die Universal-Successi,on is
r der große beherrschende, mit bewundernswerther
c Conseqmuz durchgeführte Grundgedanke des römiscljes

sbonuemcuts und Jus-rate vermitteln-XI: Rigax H. Laugen-is, An«UVUMIVUMTUZ V! WANT M— NUDVIssV Buchhändl..-sinReval: Buchh. v. Klug«
s« Ströhmz in St· Petersburgx N. Mathisseky skafmschk Bkücke X! 213 in War«

schau: Naichman s: Frendlm Senats-est« « W,

nnd Artillerie rnittelst des Telegrapljen angeboten
Die letzten Telegranune Collerys waren noch ans
Newcastle datirt. »Wie groß im Uebrigen die Ek-
bitterung der Boers gegen die Engländer ist, geht
auch daraus hervor, daß die Letzteren nach dem leg-
ten Gefechte den Boers medicinische Hilfe angehptcxk
hatten, diese aber das Anerbieten knrzweg ablehnten. «

Der drohende Krieg der Aschantis
gegen England erregt allgemeine Besorgniß Seit
Wolseley in Koomassie einmarfchirte nnd Stadt-
nnd Königswohnung verbrannte, hat man sich wenig
mehr mit dem großen Negerreiche jenseits des Prah-
Flusses beschäftigt · König Koffi könnte, falls er im
eigenen Lande. keinen Widerstand findet, an 20,000
Mann tapferer Krieger ins Feld» stellen. Dem · ge-
genüberj verfügen die Eitglätider in Cape-Coast-
Castle einstweilen bloß über das Trnppeiicorps der
Haussas und eine Abtheilung des J, Westitidischen
Regi1nents, während eine andere Alstheiltxtig von
250 Mann bereits VonSierra Leone unterwegs ist.

« . Wie der Nat. - Z. ein gelegentlicher Correspondent
ans Paris« berichtet, ist dort in wohlnnterrichteten
Kreisen . kein« Zweifel darüber ,» das; G a m b e t t a
die Fehde gegen Herrn B a r ·t h r; l e m y S t.
H i l a i r e nnausgefetzt unterhält« Der Erfolg, den

Hilairse in der Desoutirtenkannner errungen hat,
wird .von Ganrbetta als ein. gegen ihn selbst ge-
richteter Schlag auf das Bitterste empfunden. Die
ostenfibleir Frenndschaftbezengungen,» welche Gambetta
in den letzten Tagen« dem auswärtigen Minister
entgegengetrageii hat, täuschen Niemand: man be-
txachtet sie als Viitteh die Mitiengätige zn verdecken,
die Gainbetta gegen Herrn St. Hilaire gräbt, um
denselben über die ihm fortwähreiid drohende Gefahr
zu— beruhigem Herrn» St. Hilaire drohtdas Schiclk
sal -seines Vorgängers, des Herrn v. Freycinesj
plötzlisch durch« eine geschickt geschürzte Jntrigne zu
fallen. Auf die Arrangirting solcher Ueberraschungen
Versteht sich Herr Gambetta als Jtaliener sehr gut.
Es kann nicht unbemerkt bleiben , daß das Organ
Gan1betta’s, die ,,Republiqne Franczaise«, sich.in ink-
mer schärfer pronoticirter Weise zu Griechenlands Gun-
sten ausspricht nnd den Gegensatz zu der offiziellen Poli-
tikFrankreichs täglich stärker betont. Uebrigens ist in
Paris die Ansicht vorherrschend, daß Gambetta nicht

E»rbrechts. Dieser Umstand unterscheidet noch heut-
· zutage -——— obgleich jenes großartige, auf Erfülluiig

» der- Pflichtkeii begründete Prineip gegenwärtig bei
« allen civilisirteti Völkern mehr oder weniger zum

Durehbruiche gelangt» ist7 -— vielfach dasErbreeht der
modernen Staaten von demjenigen· der Römer.

Von ganz entgegengesetzteni Grunde aus, als bei
den »Röknei·ii, ist bei den Deutschen' das Erbrecht
erwachsen Jn Deutschland gab es Erben schon bei
Lebzeiten der Blutverwandtein sie Ware-n nicht Erben

: des Verniögens desErblassers nach römischem Be-
griffe, sondernnur-Nachfolger in: ,,«Erbe«, d.- i.s im

« Grundbesitze des Verstorbenen; sie iibernahcnen nicht
. die- Pflichten, sondern nur, je nach ihren verwandt-
- schaftlichieki Beziehungen zum. einsiigeii Vesitzerz diec Nutzung der dinglichen Hinterlassetischaft des Ver-

storbenen« Natürslich mußten dies Gläubiger mit
» dieser« Erbordnnng unzufrieden sein; sie konnten
i. rechtlich oft garnicht zur Befriedigung ihrer vom
e Todten zu ersülleiideii Forderungen gelangen. Man
s— setzte in der Folge Testamentsexeciitoren ein, doch
that s sich auch diefn..Mnßkiah1ne, namentlich, wo es
: die Befriedigung dauernd übernommener Pflichten
: galt, als unzureichetid erwiesen. » S

e So hat man sieh vor die Wahl zwischen der
I römischckechtlieheiisUuiversak und der germanischen
- SingulsawSuc»cession, ziyischent der Vererbting des
i Vermögens nnd des Zergliederns der Hinter-lassen-
i schaft »in«Saehen, gestellt gesehen. Unzweifelhaft
r gebührt ersterem Princip im Interesse der Sittlichkeit
"- und Gerechtigkeit vor letzteretn der unbedingte Vor-
. zug.— Die röinisehe Theorie von der ,,Unsterliihkeit
h« der Seele im· Recht« hat über das gertvatflsche
r Zersplitterniigscksrbrecht im Prineip großentheils den
«, vollen Sieg davongetragen: die Verpflichkllklg des,
- Beerbendein die privatrechtlichen BeziehUIIFIEU des
- Verstorbenen fortzuführen, ist zum OUSCUIETUUUEV
- kannten Grundsatz geworden. -

-« - Sollen nun aber wirklichälles Rechtsverhältnisse
st des Eiuzekuexi uach dessen Tode feines-en? J« der
z AM- ez gspbt Rechke usw» Pflichten, die unmöglich
- ohne Weite-Esaus einen Anderen übergehen· können:
e es wäre ei» uediix ei; verdienen« daß ein Erbe
, d» pojj dzm Exhlqsser übernommenen Verpflichtung,
i ei« Buch oder. eine Sonate zu schreiben, nachkämy
; daß ex km Stelle des Todten eine« von. Ienem ver-
« kmgte Ehrenerklärung abgiibq an seiner Stelle einen

272 Montag, den 2. (14.)«-Februar » Das-»«-
— — «



im Stande sein wird, »die Sympathiens der französi-
scheu Bevölkerung für eine friedliche Orientpolitik

»
zu erschüttern und daß selbst seine so stark eingenriirzelte
Popnlarität durch sein gegenwärtiges Verhalten in

YGefahr kommen könnte. Auf der« anderen Seite
·kann»·«mai1 nicht verkennen, wie stark Gaknbetzta sxch
fühlet? muß, daß er einer fo mächtig ausgeprägten
Richtnng der öffentlichen Meinung entgegenzutreten
unternimmt und das Programm der Actionspolitik
ohne jedes Rückcveichen festhält. Gambetta rechnet
jedenfalls auf Ereignisse, welche ein Umschlageu der
öffentlichen: Meinung zu der von ihm vertretenen
Politik hervorrufen sollen; auf welche Factoren
diese Rechnung gegründet ist, bleibt zunächst Gam-
bettcks Geheimniß Da Garubetta bekanntlich Grie-
chenland als sein Schlesrvigx bezeichnet hat ,z so er-
innert niau sich vielleicht , dasz auch indem Origi-
nal, das er zu copireti bestrebt ist, « die Volksvermi-
tung zu einer kriegerischen Aktion fortgerissen wurde.

· -J1I Rom wahrten« am Freitag und Donnerstag
voriger Woche »die Sitzuugen des Mc etin g s

. für sdas Allgemeine .St"irnmrecht
fort. Das Meetingjwählte Bertani znm Präsidenten
und« ernannte eine Commission,«s um seine Tages·-

. ordnung auszuarbeiteiy welche die verschiedenen
Ansichten in der Versammlung mit einander« versöhnen
Diese Tagesordnung · enthält» die Aufforderung ·an
das Volk, das allgemeine Stimmrecht zukfordern und
wurde einstimmig angenommen. Die Versammlung,
ernaunte ferner Garibaldy Canrpauella,. Zuppettaund
Saffri zu Chrenpräsidenten und wollte am Sonn-

i abend über die Art undWeise beratheu, wi.e der
vorerwähnte Beschluß dem Volke bekanntzurnachen sei.

- Die Stimmung des holländiskhen Volkes in der
- Differenz der Engländer mit den Boexs äußert sich

immer demonstrativer und activen. zu Gunsten der
Letzterem - Jnder angesehensten holländifehen Zeitung,
dem. ,,Amsterdamer Allgemeen Handelsblad« vom B.

, d. lesen wir Folgendesx »Wir wissen, daß es »ein
nach menschlicher Berechnung« tvahnwitziger Streit

." ist, der in Transvaal für Freiheit und Unabhängigkeit
. geführt-wird; wir wissen , daß kleine Völker nach

·«

dem Worte Gsanibettas wenig Gutes- zu erwarten
haben: aber wir wissen auch, daß es noch andere

. Mächte in der Politik giebt, als die-rohe Gewalt;
wo- ein kleines Volk für Freiheit und Recht« gegen
die Uebermacht sich wehrt, da beruft es c sich auf
Kräfte nnd Bundesgenossen, die wohl zeitlich, aber
nicht bleibend machtlos sein können. Ein Volk, das,
wie das unsrige, seine Freiheit Oiachxdem schön-en
Worte des SchweigersJ im Bunde mit einem höheren
Potentaten erworben hat, als aslle irdischen Könige
sind, das darf seinem Berufe getreu. nicht nachlassen,
seine Stimme für Volks- und Stammesgetivsseii zu
erheben, die im is. Jahrhundert dem Vorbilde ihrer
Väterim 16. folgen. Hat Niederland nichts zu—-
thun, als Adressen zu szunterzeiichnen? T. .

«.« «»Die
Nation wendet sich an sdie Krone, um Wilhelm III.
"aufz«rkfordern, seine Vermittelung« anzubieten« Aus

den Händen eines Wilhelm III. hat England EÜUUFU
seine Freiheit empfangen »; einem Wilhelm III. ver-
danke es im II. Jahrhundkkt DE« REIUTSUUS PVU
einen: politischen Fleckem welche! di« Krone« VECWUCV
in den Augen Europas entehrt.«

L n i i; r: « ·

Vom-pur, 2. Februar. Das soeben erschieuene
jssatmar - Heft des Jvukllals des MlUistetlUlU der
Volksnufklärrriig veröffentlicht eine auch vom St.
Bei. Her. nnszüglich wiedergegebeue officielle Zusam-
menstellung der Ergebnisse der A b i t u r i e n t e n-
Prüfungen an sämmtlichen Gym-
nasien des Reiches für das Jahr 1879.
Danach meldeten sich im genannten Jahre im Gan-«
zeu- 2269 Personen zur Prüfung, wovon 1927 Schü-
ler der 134 Staatsgymnasiery 40 solche der 4 Kir-
chenschulem 22 solehe vouPrivatgyniriasien und 280
sog. Externe waren« Die Gesammtzahl überstieg
die des vorhergegangeuen Jahres um 334. Von
den Angemeldeten traten 56 theils freiwillig zurück,
theils wurden sie auf Grund der bestehenden Ord-
nung zurückgewieseriz von den Wiss, welche die Prü-
fung» wirkiich ablegten, bestanden dieselbe 1967, so
daß. 246 durchfielerr und zwar 6,2.pCt. von den
Gymnasiastem 2,5 pCt. von den Schülern der Kir-
chenschulem 13,6 pCt. von denen der Privatgymna-
sien und 46,1 pCt. - von den Externen Der offici-
elle Bericht» fügt auch eine Tabelle derjenigen ·77
Ghmuasien bei, in welchen kein einziger Schüler im
Jahre 1879 des Examen nicht bestanden hat (im
Lehrbezirk von St. Petersburg waren es 10, iu dem
von Odessa U, in dem von Moskau gar 17 Gym--
nasien). Als diejenigen vier Gymnasierky an denen
die meisten Examinaiiden die Prüfung nicht bestan-«
den, werden bezeichnet das von Ssimbirsk (10 von .

23), das von Ssamara (8 von 19), das vongPlock
(7 von·«27) und das von D o rp at (10 von 44).
Die« Procentzahlerc der die Prüfunguicht bestanden
habenden Schüler der Staatsghmnasien fmd im
Dorpater Lehrbezirh in welchem 17 Abiturienten
oder 7,4 pCt von allen, die Prüfung im Russischen
nicht bestanden, bei Weiten! am Höchsten. Unser
Lehrbezirk ist in e i n e r Beziehung ungünstiger si-
tuirt, als alle anderen: er zählt bei den Prüfungen
weitaus die meisten Externetn Jrn Jahre 1879
wurden die. Ganzen 269 Externe examinirt und von
diesen allein 100 im Dorpater Lehrbezirt Sind
dieselben nun hierentweder schlechter vorbereitet oder
werden sie strenger examinirt — es- bestanden nur
49 pCL ,

in den übrigen Lehrbezirsken dagegen fast
57 pCtx derselbe-n die Prüfung. —- Ueber 90 pCt.
der— Abiturienten beabsichtigten auf der Universität
zu studiren, und zwar die meisten (39 pCt.)« inder
medicinischery 21 pCt. in. der physikosmathematischery
gegen 16 PCL in der juristischen und nur 11 pCt.
in der historischqohilologisihen.Facultät.

ksJn Betresf des« Freiwilligendienstes

bei Ableistung der allgemeinen Wehrpflicht so-llen,
wenn anders der« ,,Golos recht unterrichtet ist, Be-
stimmungen in Kraft treten, nach denen:-1) Junge
Leute, die die Absicht haben, in die Reihen der· Frei-
willigen einzutreten, der städtischen Wehrpflichtbæ
hörde oder der Bezirksverwaltixkig davon. nicht später
als zwei Monate vor der Ziehung Anzeige zu machen
haben, wobei 2) Diejenigen, die sich in den im s 53
des Wehrpflichtgesetzes genannten Schnlen befinden
und sich eines Terminaikffchiibes erfreuen, zu derselben
Frist das betreffende Zeugniß von der Schule beizu-
bringen haben. 3) Dieses Aufschubes erfreuen sich
die Schüler bis zur Beendigung des Cursus, doch
siUV sie gehalten, sich nicht später als im Verlauf
von vier-Monaten nach Beendigung der Schule zu
stellen. 4) Viilitärpflichtigq die sich in Schulen
befinden und in die Zahl der Freiwilligen aufge-
nommen werden wollen, müssen nach Ablegung der
betreffenden Prüfung vor dem Termin der Einbe-
rufung in« den Dienst treten, d. h. vor dem I. No-
vemberdes Jahres, in welchem sie das Alter von
21 Jahren erreichen s) Diejenigen, die diesen
Bedingungen nicht nachkommen, gehen des Rechtes
verlustig, Freiwillige zu werden und werden in die
allgetneinen Einberufungslisten aufgenommen.

—- Bei der Benrtheiliiiig der Frage über die
territoriale Abgrenzung der landwirth-
schaftlichenBezirks-Congresse hat
sich, wie wir aus dem ,,-Golos« ersehen, der zur Zeit»
in St. Petersburg tagende Cosngreß des I. Bezirks
dagegen ausgesprochen, daß E st l a n d aus diesem
Bezirke ausgeschieden würde, wohl aber sich für die
Nothwendigkeit der Hinzuziehuiig des Gouvernements
T w er in den I. Bezirk erklärt.

· ——— Die kais. Russische Geographische Gesellschaft
hat, wie dem am 28. d.-Mts. verlesenen Jahresbe-
richte zu entnehmen, dem Oberst P. U u t e r b e r -

g e r ihre Silberne Medaille verliehen.
Jus Ioldtkun wird unterm 30. Januar gemeldet:

Jn der See ist kein Eis sichtbar; auch ist die
äußere Hälfte des» Seegatis eisfrei geworden.

. Inn-barg wird demnächst aller Wahrscheinlich-
keit nach wiederum ein Organ der Oeffentlichkeit er-
halten. Wie nämlich der, N. Z. f. St. u. Ld. ge-
schrieben wird, soll das— ,,A r e n s b u r g e r W o ch en-
b la t i« «nach kurzer Ruhe in« nächster Zeit wieder
auferstehen, redigirt und herausgegeben von dem un-
längst zum Notar des Ordnungsgerichts gewählten
rund. 0eo. Pol. Hartwig Baron S a ß. Das Ge-
such wegen Erneuerung der Concession ist bereits!
vdreinigerZeit an die Ober-Preßverwaltung abge-
gangen, und ist die Ertheilung derselben somit jeden
Augenblick zu erwarten.

Reval, 30. Januar. Unter Bezugnahme auf die
auch von uns in Kürze« reproducirte Bemerkung des
,,.Rev. Beob.« anläßlich das Scheidens des Hof:
rathes N. A l b e r t i n i aus Reval ist dem Blatte
von dem Geriannteti das tiachsteheride Schreiben zur
Veröffentlichung zugegangen : ,,Geehrter Herr Re-

dactenrl Die in Nr. 22 Jhrer Zeitung enthalteneNotiz in Betress meiner Ueberführung ins Ministe-rium des Innern veranlaßt mich, mich mit de,
ergebenen Bitte an Sie zu wenden, im ,,Rev-. Beoba-
Nachstehendes zu veröffentlichen Vor Allem Wieich es für nothwendig, zu erklären, daß die up»
Jhrer Zeitung wiedergegebenery in Reval cursirexk
den Gerüehte über die Ursachen und Zwecke meiner
neuen Bestimmung jeder thatsächlichen Begnxnhuskg
entbehren und in das-. Gebiet der reinen Phantasieverwiesen werdet; müssen. — Anlangend sodann des;
von Jahrer Zeitung ansgedrückten Wunsch, dkzßmeine künftige Thätigkeit für die baltisehen Provinz«
eine gedeihlichere sein möchte als die frühere, s»
muß ich gestehen, daß ich nicht die Mittel und Wege
erkenne, durch welche die Thsätigkeit eines kleinen
untergeordneten Beamten die Interessen nnd das
Wohl irgend eines Landstrichs oder Gouvernements
tangiren könnte. Nach der dienstlichen Disciplin
erfüllen die Beamten das, was ihnen auferlegt wird
und ihre Vorgesetzten von ihnen verlangen. Bei
alledcm bin ich Jhrer Zeitung dafür zu Dank ver-P
pflichtetz daß sie mir Veranlassnng und Möglichkeit
gewährt, die tiefe Verehrung gegen
das vom Bewußtsein und Gefühl
derGesetzmäßigkeit durchdrungene
Culturland auszusprechem in welchemt
ich acht Jahre verlebt habe, und von dem ich gegen-
wärtig —- ich kann essagen —— mit Bedauern scheide:
Mein achtjähriger Aufenthalt in Reval hat mir »ein
achtungsvolles Gefühl gegen Menschen eingeflößtzs
die sich bewußt und thätig ihren Rechten und Pflich-ten gegenüber verhalten und es verstehen, fest auf
dem Boden des Gesetzes zu stehern Empfangen
Sie &c. N. Albertiui.« - ·

—- Se. Mai. der Kaiser hat auf Vorstellung des
Ministerium der Volksausklärung dem dim. Gerichts-
vogt in Baltischporh Carl Friedrich K alk, den
St. Annen - Orden 2. Classe Allergriädigft zu ver-
leihen geruht.

—- An Stelle des Hofraths Albertini ist, der
Rev. Z. zufolge, der feitherige Secretär, Gott-Rath
Eugen v. N ot t b e ck , zum Rath«der Estlärrdischen
Gouvernements-Regierung ernannt worden.

sz In Mit« ist am 29. Januar der Director
der Cancellei des Gonvernenrs , Wirth Staatsrath
E. v. R u m m e l, eines pslötzlichen Todes verstorbem
Seiten, wird der Rig. Z. geschrieben, » hat sich ein
Mann in so hohem Grade der Liebe, Achtung und
Popularität aller Classen der Gesellschaft erfreut, wie
dertVerstorbene. Große Verdienste hat er sich bei
der Freiwilligen Feuerwehr erworben: er war Gründer-
und Präses des Verwaltungsrathes dieses Jnstitutesz
der Schützenverein verliert ebenfalls seinen Präses
und Vater in ihm; auch in den drei Niitaner be-
stehenden Gesangvereinen war er ein eifriges Mit«
glied: war er doch ein großer Freund des Gesanges
und der darstellenden Kunst. Jm Jahre 1810 ge-
boren; absolvirte er 1838 das Examen auf der Uni-

Arrestsverbüsztg gewisse Sünden jenes; wieder gut
machte. Ueberall, wo ans der individuellen Men-
schennattir a l l e i n ein Recht« oder eine Pflicht her--
zuliiten sist, sterben mit dem Träger« anch die. an

- ihm haftenden Rechtsverhältnisses es stirbt« die
«Sünde mit— dem Sünder, das Talent mit· seinem—
Träger. -Das Strafrecht siehst im Todes» idser Sünde
vollen Sold nnd wird durch den Tod des» Judi-
viduutn « aufgehoben; das Vermögensrecht endet

· auch mit« dem Tode nicht und läßt auch den Ver-
storbenen als rechtliche Persönlichkeit fortlebem

- Daß jede tiefere Auffassung. des Rechts» von der
V e r p f l i ei) t u n g ihren« Ausgang nehme , das
hat-uns in beredten Worten der am— Sonnabend
veruommene Vortrag dargethau. Nur Derjenig-e—-
klingtes uns aus jener Stunde nach -— soll Erbe

« der-Güter seines Nächsten werden, der ehrlich auch
« die Pflichten desselben abekkiimme Die P«f1ich-
te n sind es, welche vomsStandpuncte des Rechts
die Fortdauer des Lllieuschen nach »dem Tode er-

« heischetrz spricht die Moral: so weit die Liebe
reicht,« reicht das Leben — so kündet uns das Recht
den Spruch : « so weit die Pflicht reicht, reicht das
Leben. « -—i·-.

, « Jxalzevauohen «

Wie ElsaßsLothringen wieder zu Frankreich kam.
(Ein Zukunft-Roman) - ,

« Die vielen Freunde der hauptsächlich von Jules
Verue mit so großem Erfolge gepflegten Gattung
von— Zukunft - Romanen, die dem Leser das-Leben
in den kommenden Jahrhunderten enthüllen und ihn
mit den inerkwürdigsten Erfindungen bekannt machen,
welche der unablässig schaffende Menschengeist bis
dahin voranssichtlich den Errungenschaften unseres
Zeitalterss beigefügt haben wird, werden sicherlich
mit Jnteresse die Kunde vernehmen , daß unser
phantasiereicher wesilicher Nachbar einen gefährlichen

, Nebenbuhler gefunden hat. Dieser neue Stern am
Himmel der Romanliteratur ist, nach der ,,Kölnischen
Zeitung« am M. December« v. J. im ,,,Courier de
la Plain« aufgetaucht und verschweigt vorläufig der
bewundernden Mitwelt Uvch feinen Reimen. Sein
Erstlingswerk führt den Titel —,,Bevanahe«. Der
Jnhaltdesseilbeu ist in kurzen Zügen folgender:

Am 4. April 188«« traf der deutsche Kronpriiiz
(noire" Fritz eomme Pappelleut ses sujets) in
Bordighera bei Sau Remo ein, umsseiner Gemahlin,
welche den Winter dort zugebracht, einen Besuch ab-
zustattem Am Abend trat er mit dem jüngsten
seiner Söhne eine Spazierfahrt an , nurvon dem

Kutscher und einem Diener begleitet. Jn einem
kleinen Wäldchen in der Nähe von Sau Remv stürzt
sich plötzlich ein Haufe bewaffneter Räuber auf das
Gefährt; die beiden Priuzen werden— geknebelt und
im Handumdrehen fortgeschlepptz Kutscher und Lakei
läßt man auf der Landstraße liegen , nachdem nian

fie gehörig dnrchgeprügelt und festgebuiiden hat. Auf-
ehen über Aufsehen in derFamilie des Kronprinzeky
in San Remo, in ganz Italien. Geusdarmerie wird
aufgeboten, ein Regiment Bersaglieri von Genua
mit Sonderzug nach Sau Remo gesandt eine Reihevon Schiffen an die Küste des illiittelläcidischen Meeres
geschickt— alle« Wälder, alle Schlupswinkel, alle Häfenwerden abgesuchh doch alle Austrengungeu siud ver-
geblich, Räuber und Geraubte scheinenwie vom Erd-
boden verschwunden zu sein. «

Am Morgen des 5. April wird» die Nachricht in
London und Paris bekannt, wo« sie kaum geringeres
Aufsehen erregt als· in Berlin. In der Hauptstadt
des Deutschen Reiches herrscht natürlich allgemeine
Verwirrung; der Kaiser und der ganze Hof sind
schmerzlich ergriffen, alle Straßen mit trauernden,
fragenden, schreienden Menschen bedeckt, das stürmische
Leben und Treiben unter den Linden geradezu un-
beschreiblich. Am Nachmittageschon tritt der Reichs-tag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammennnd setzt eine Belohnung von 500,000 Mark aufdie Entdeckung der Räuber. Am folgenden Tage
finden in allen Kirchen öffentliche Gebete Statt, die
Bestürzung erreicht ihren- Höhepunkt, schon fürchtetman den Ausbruch bedenklicher Unruhen, da liest de:
Präsident des Reichstages ein·en Brief vor, der· ihmmit dem Poststempel Genua, s. April 1882 alsomit seltsamer Sfchnelligkeih von unbekannter Handzugegangen. Das Schreiben lautet:

, »An Bord der Revanche, 4. April.
Deutsches Volk!

Gewalt geht nicht vor Recht! Jn seiner unend-lichen Weisheit hat Gott gewollt, daß der Wahl-spruch deines Kanzlers endlich Lügen gestknft werde»und ich, der Unterzeichnete ,
bin nur das schwacheWerkzeug des göttlichen Willens.

Ein Kind des Elsasses , das heißt Frankreichshabe ich seit dem Tage der Trennung dieser Provinzvon ihrem Mutterlaude keinen anderen Gedanke«gehabt, als« den, an der Wiedervereinigung der ohnedie Zustimmung ihrer Bewohner schmachvoll annectir-ten Landestheile mit Frankreich zu arbeiten.
»

Dein Kronprinz und· sein Sohn sind in meinen
Handen So lange noch ein deutscher Soldat aufdem französischen Boden «von Elsaß und Lothringensteht , so lange werden deine« Priuzen meine Ge-fangenen sein. "

Jn deinen Händen liegt die Macht, ihre Ge-
fangenschaft abzukürzen I

An dem Tage, an welchem die Trieolore Frank-
reichs wieder auf den Thürmen von Straßburg
und Metz flattert, an dem Tage wird die ,,Revanche«
in einem Hafen Frankreichs landeii nnd den Kron-
prinzen und seinen Sohn heil und gesund dort ans-
setzem · « - Ä

e Entscheideidich, was du thun willst".
« « Der Eapitäii derfRevancheN

Eine Bombe, welche plötzlich im Saale des
Reichstages geplatzt wäre, hätte solche Verwirrung
unter den Abgeordneten nicht hervorzubringen ver-
inocht, wie die Verlesung dieses Briefes es that.
Das Ministerium trat sofort zusammen und forderte
die italienische Regierung «auf, die ganze Flotte aus-
zusendeiy um das geheimnißvolle Schiff zu entdecken,
auf welchem di-e Prinzien sich als Gefangene besän-
den, gleichzeitig verließ das deutsche Geschwader den
Hafen von Kiel, um die italienische Flotte«bei ihren
Nachforschiingeii zu unterstützem Darüber vergingen
Wochen. Die öffentliche Meinung in Deutschland
war in einem Zustande fieberhafter Aufregung, über-
all gab fiel) die Neigung kund, einen neuen Krieg
mit Frankreich zu beginnen. Jn ganz Europa lachte
man sich in’s Fäustcheii ob des Mißgeschicks, das die
Deutschen betroffen, in Elsaß -Lothringen äußerte
man sogär ganz unverhohlene Freude darüber. Die
deutschen Beamten und Soldaten in diesen »gestoh-
lenen« Landestheilen rächten sich dadurch, daß sie die
»patriotische« Bevölkerung auf jede Weise» mißhan-
delten und in ihren heiligsten Gefühlen kränktenz
kurzum, allüberall herrschten unhaltbare Zustände.
Wenn nicht bald eine Entscheidung kam, so waren
ernstliche Gefahren zu befürchten. Jn dieser unheil-
schwangern Zeit entdeckten italienische Fischer in der
Nähe einer kleinen Insel im Niittelmeer einen Wal-
sisch. Es war am L. Juni des Abends. Die Fi-
scher rudern schlennigft auf das Unthier zu, um die-
sen seltenen Gast ihrer Gewässer aus der Nähe zu
betrachten. Da — man denke sich das Staunen der
einfachen Biedermäniiey die mit den neuesten Er-
rungenschaften der Schisfsbaukunst im Jahre 1887
noch nicht bekannt waren — entdecken sie auf dem
Walfisch Menschen, die sich dort umherbewegen.
Näher kommend gewahren· sie, wie das gräßliche,· auf
und ab tauchende Thier nicht, wie gewöhnliche Fische,
ans Fleisch, Haut und Knochen, sondern aus Stahl
und Eisen gebaut ist. »Das ist kein Walfisch,
Freunde, das ist ein Schifft« ruft endlich einer der
Fischer aus, und seine Kameraden sehen ein, daß er
Recht hat. Da aber hat man »auf dem Walfisch-
Schiff (oder sagen wir besser SchiffiWalfisch ?) die
Annähernng der Fischer bemerkt, mit einem gewalti-
gen Stoß taucht das gespenstige Fahrzeug in die,
Tiefe des Meeres und fahrt, wohl funfzig Fuß un-

ter der Oberfläche, mit ,,affenartiger Gefchwindig-
keit« von dannen.

Jetzt war das Geheimniß aufgedeckt, das große
Räthsel aufgelöst! Also mit einem unterfeeischcn Fahr-zeuge hatte man ’es zu thun, und deswegen konnten
alle Nachsorschsungen der deutschen und italienischen
Flotte« natürlich zu keinem Ergebnisse führen! Aberwas jetzt in's Werk seyen, um die Prinzen zu retten?
Gelehrte, slliatheinatiker,- Naturforscher und Juge-
nieure traten in Berlin unter dem Vorsitze des Distri-neministers zu Berathnngen zusammen; man beschloß,
jedem Schiffe eine Anzahl« von Tauchern beizugeben
und die letzteren mit elektrischen Lampen auszurüstenDer Kaiser aber billigte den Vorschlag nicht, er sahin dem Vvrfall den Finger Gottes und wollte nach-
geben, verfeindetssich jedoch hierdurch mit FürstBismarck, der für die Fortsetziing der Nachforschun-gen stimmte. Jn der kaiserlichen Familie, im Mi-
nisterium, im Reichstage und im Volke waren die
Ansichten getheilter Natur: überall herrschte Verwir-
rung und Angst. -

Da erließ der Capitänder Revanche einen zwei-ten Hirtenbrief an den Reichstag, dem derKronprinz
persönlich folgende Nachschrift hinzugefügt hatte:,,Jch erkläre hiermit, daß das Schiff, auf welchem
ich mich befinde, sich stetsLebensmittelz verschaffenkann, ohne daß man es daran zu verhindern im
Stande ist. Fritz.« ·

Das gab den Ausschlag! Jn seiner Sitzung voms. Juli beschloß der Reichstag mit allen Stimmen
gegen diejenige des Fürsten Bismarck, Elsaß und
Lothringen an Frankreich zurückzugebenz am I. Au-
gust befand sich kein Deutscher mehr auf dem Boden
der Reichslandez am Mittag des 2. August landete
die Revanche im Hafen von Toulvn und setzte die
beiden Prinzen an's Land, die darauf mittelst Son-
derzuges nach Paris geführt wurden, um den Ver-
trag, betreffend die Rückgabe der beiden Provinzen
an Frankreich, zu ratificirein »

Am- 4. August rückten die« französischen Truppen in
Straßburg ein und die Hurrahs, mit welchen die
Bevölkerung die tapferen Streiter begrüßte, ließen«
den Kaiser in» seinem Palast und Bismarck auf sei-
nem Sterbebette erschaudern, denn der Streich war
zu rauh selbst für den »eisernen Grafen« gewesen. -

Der Capitän der Revanche, ein junger ElsässtkiNamens Paul Darbel, erhielt das Groszkreuz d«
Ehrenlegion und die dankbare Stadt Straßburg— ließ
ihm auf der Place de la Revanche (zu reichslätudischer Zeit Kaiserplatz genannt) ein pract)tvolles-
Denkmal errichten. Das merkwürdige Walfifchfchkff·aber prangt im Arsenal zu Toulon inmitten der
übrigen Andenken und Trophäen des französifchksRuhmes . . . .

-
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versität Dorpat als Candidat der Redlkez TM Jahr-E
1839 wurde er "Protocollist des T11ck««1fcheU» OF«-
hauptkikausisgexichtz »»1843 eveiidsiclbst K"setsfsscal-
Jm Jahre 1851 erhielt er den POstCU UIH CUITCEYCF
director und hat« auf demselben dllkch fsljle DIENS-
kraft und Gefch«ästserf«h1«ullg· di« Lifbe sent« VALE-
setzteu sowiekseiiier Untergebesleik I« hohem Grade;
wie selten ei» 8.)J[nderer, zu erringen verstanden.

J» Yzzzn h« sich, wie deraTagesanzN erfährt,
das Börseuconsiie in seiner am 28. Januar stattge-
habtenSitziiiig g egen e i n e o bli g at orische
F 1 asch s w r a k e ausgesprochen. · ,

.St« Yskikrsbntsh 31. Januar. Seit fast einer
von» Woche sind keinerlei Nachrichteii vom tr a n s-
kasspischen Detachementeingelaufen und
bezeichnend für die dadurch geschafsene Sttnnnnng ist
der Uknstand, daß -· abermals verschiedene» beuuruhi-
gende Gerüchte auszutreteii beginnen. So soll Ge-
neral-Adjutant S s k o b e l e w ,

wie die ,,Nowosti«
gerüchtweise zu nieldeu wissen, ernstlich erkrankt sein
und sich in Folge dessen nachBami begeben haben.
—- Ersreulicher lautet eine kurze Notiz des ,,Kronst.
Bot.« vorn Kriegsschanplatzh welche eine baldige
Beendigung der ganzen Expeditioii in Llussicht-stellt.
Das genannte Blatt veröffentlicht nämlich ein Pri-
vat-Telegramm des Lientenants N. Schineeniann an
seine Mutter» welches mit den Worten schließt:
,,Jch glaube, wir werden Alle bald heimkehrens
U — Der unerwartete Hintritt des gefeierten

Schriftstellers Feodor Michailoivitsch D o st o -

j e w s ki hat auf alle Kreise derGesellschaft einen
tief erschüttertizden Eindruck gemachu Wiszr"eriti11er11-
uns seit den letzten Jahren keines Todesfalles, an
welchem die allgemeine Theilnahme in ähnlichem
Maße auch nach Außeci hervor-getreten wäre: Hoch
und Gering wallfahrten zu feinem Sarge, die Ta-
gesblätter sind gefüllt mit Betrachtungen iiber den
Verstorbenety einige Blätter sind sogar seinem An-
denken zu Ehren mit dem Trauer-Rande erschienen,
ein Leichenziig wird vorbereitet, der auPomp nicht
häufig seines Gleichen finden dürfte. Se. Mai. der
Kaiser hat» wie der »Golos« meidet, der Wittwe
des Verstorbenen ein Jahrgehalt von 2000 Rbl.
auszufegen geruht, die Kinder solleu auf Kosten der
Krone die Schulen besuchen. —- Dostojewskh geboren
im Jahre 1822 in Moskau, trat in seinetn"24.
Jahre« zum ersten Malecknik seiner Aufsehens erre-
genden Erzählung »Arn1e Leute» vor- das russissche
Pnblicunn »D17ei Jahrespäter

, im Jahre »1849,»
wurde abermals sein Nanie viel genannt, aber nur
im Flüstertones Dostojewski war nach Sibirien
verbannt worden, woselbst er vier Jahre Zwangs-
arbeit verrichten und darauf weitere sieben — Jahre
als gemeiner Soldat dienen mußte. Erst im Jahre
1860 kehrte er begnadigt nach StsPetersburg zurück«
nnd von Jahr« zu Jahr stieg jetzt sein Ruhm. -Auf
der vorjähisigen PuschkiwFeier in Moskau fiel ihn:
eine herjvosrragve·ndejxRolle zu.- sz «

- -:«W»iesz"»i,jie»,",2l"g. ge11.»Russe.«--. meidet, warFHershingeschiedene ehem. Botschafter, WirkL Geheim-
rath Baron Andreas B u d bxe r g , . gerade in· dem
Nkonieiite .ex·krari·kt,szals- er sich anschickte, nach Wilnazu reisen, wo die Hochzeitsseines Sohnes mit einer
Tochter des Grafen Todleben gefeiert wurde.
Seine Gemahlin , eine· Schwester des Botschafi
ters Oubril, niußte telegraphiscij bon St. PetersY
burg berufen "-Zwe"rden.- A— Dem ,,Golos« zu-
folge ist der:.Geueral-Gouvernenr, General-Adjutant
Graf T o d l e b: e n ,«.am se. d. -Mtss. aus Wilna
in St. Petersburg eingetroffen. - « «

,- Neuerdings verlautet, der St. Pet. Z. zufolge,
wiederum, der bedrohliche Gesundheitzustand des
Fürsten G o r t s ch a ko w, wierde ihm nicht gestatteu,
zu seinem 25-jährigen Jubiläum als Minister des
Auswärtigen nach der Residenz zurückzukehren.

—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsten UkHCfEZ
vom 243 d. weis. ist das Mitglied des Reichs-ruhn,
Staatssecretär Geheimrath G r o t , unter Belassung
inseiuen bisherigen Aemtern, zum Vorsitzettden des
Conseils für Gefängnißwesen ernannt worden.

—- Der ,,Golos« weiß abermals von einer
Skaudal-Scene unter Studi«ren-
dse n zu berichten. Der Director des historische
philologischen Institutes war, beim Revidireu der
Schlafräuine im Jnstitui mit heftigem Lärmen und-
Pfeifenbegrüßt worden, und hattedarauf bei dem
angestellteii scharfen Verhör die Studirenden dessen
beschnldigh daė sie »von-Feinden« der Regierung
unter dem Einflusse der. schlechten Preise« schädlich
AUf sich einwirken ließen. --" Auf Befehl Ides Mini-
stets soll eine besondere pädagogifche Cvmmiisioll
ZU? Untersuchiing der Angelegenheit niedergesetzt
werden. - · · » · sz

—- Die Reparatnrem die an der Y a cht »F T -

V c! d i a « in Ferrol vorgenommen werden, schreiten,
einem Telegramm des ,«,Golos« zufolge, so befriedi-
gend spkc Vsß weitere Vianuschkafteri nach Ferroli
Nicht« Weh? Abgefchickt zu werden btauchem «

Zins Hasen: wird dem »Rnss. Cour.« aus der»
S en a te u r - R e v i s i o n von« folgender be-
zeichvendev Episode Mittheiiuiig gemacht. Als der«
revidirende Senatenr in Spqsk anlangte, stellte sich
ihm das Stadthattpt vor. »Wer«, fragte der Sena-
teur, ,,ist beiJhnen Präsident des Laudschaftaw
tes.?« »Jch.«- »Wer stehk der Bank vor ?« Jch.'« ·«

»Wer ist Mitglied der Bank? »Jch,« antwortete
das Stadthaupt auf»- alle Fragen. Es erwies sich
also, daß vier wichtige Posten vonein und derselben

Persoii verwaltet wurden, daß diese Person für qlle
vier Posten Gage bezog, und daß bei der Revision
del« Cüssc del« Vallk --««20(),0(«)0 RHL fehlten. -

»Im« RUEVIF U· I« Wlkd dem ,,Golos« telegraphirh
das Daselbst M Folge des Mangels an jeglicher
TTT"«TIT.TgF»ik« K ·s e« s sss sssisschiiich sss«»-remFallen begriffen seien.
Purassin und dessen Verwendung zu technischcnZwecken. »
- Es ist etwa ein halbes« Ealr uudert ve l en

seitdem der berühmte Chensisked hReichenbacssf ossdet
Leiter der Fabriken des Grafen Salni in Mähren aufder Hütte Blansko in Mähreii das Parasfin entdeckte
und den Versuch machte, dasselbe aus dem Theer des
Yvkhbllchenholhes »d«zUst»ell»eii. - Die Technik und die
Jndustrie bemachtigteii sich seh: xasch dies« Enk-
VeckUVLlj Und FFTTPU »Seht! Jahre später wurden die
ersten Paraffinfabrikeii in Deutschland errichtet.
ZUStst hatte; man es auf der Augnstahiitte in Benel
bei Bonn unternommen, saus dem dortigen bitumi-
nösen Schiefer das Paraffin in größerem Umfange
zusgewiniieiiz allein das Etablissenient wurde sehr
bald von den sächsischen Fabriken 1"iberflügelt, und
hat deshalb diisParaffinfabricatioxi einstellen müssen.»Da-gegen hat sich in der Provinz Sachsen die Pa-
raffin- und SolaroelzJiidiistrie in großartigem Maß-
stabe entwickelt. Bekanntlich sind in dieser Provinz
eine größere Anzahl von bituminösen 's Kohlenlagerii
vorhanden, welche aus Waldungen herrühren, die in
der grauesten- Vorzeit niedergegangen sind. Aus
diesen Kohlen wird durch trockene «Destillatioii als
erstes Product Theer ·uud durch weitere Scheidung
das Paraffin gewonnen. Die Verwendung des
Letzteren war anfänglich eine beschränkte; Der große,
jetzt verewigte Chemiker Mitscherlich hatte sich die
erdenklichste Mühe gegeben, das Paraffiii zur »Sei-
senfabrication zu verwerthen, aber von all« seinen
zahlreichen Versuchen wollte nicht ein einziger« glücken.
Andere Techniker Vergossen es zu« Kerzen, aber die
Fabrication war anfänglich eine sehr mangelhafte,
weil man es nicht verstand, das Paraffiii nach seiner
Consistenz, seinem Härtegradg seinem Schmelz- und
resp. Erstarrnngspuiirte zu unterscheideiu Man ver-
arbeitete das Parafsim wie, man es gewann , und»
wir erinnern uns noch der wunderlich verbogenen
Formen, welche diese Kerzen bei Bällen oder sonsti-
gen« Vergnüguiigsabendeii erhielten, sobald eine er-
höhte Temperatur in den Festsäleti sich entwickelte.

- Plan stelltedamalsdem Paraffin kein günstiges
Prognostikon nnd prophezeite ihm als Consutnartikel
ein baldiges Verschwindet: von« der Schaubühnet
Die Producenten , in Verbindung niit der Wissen-
·schaft , forschten jedoch den Ursachen »dieses Uebel-
standes nach und man fand sehr bald, dasßbei der
Gewinnung des-«Paraffins eine Gradation unerläß-
lich sei, und» daß man die harten und weichen
Paraffine als besondere Fabrikate darstellen müsse.
Man unterschied nun die Productioii nach ihren
Merkmalen und Sorteii , nach ihrem Erstarrung«s-
suiidSchnielzpiincte und brachte diese einzelnen Sor-
ten Je nach ihren · charakteristischen Merkmalen ge-
soiidertnii den »H«-an»del. »Um- die Prasfinkerzeti vor
dem Einslusse einer erhdhten Temperatur- zu sichert:nnd dem Publikum zugänglkcher zu niacheii , gab es,
nur einen Ausweg, und diesen schlug ,« gestützt auf
den Verein für MineralölzJndustrie und iii richtiger«
Erkenntniß der "·Sachl.ag—e, der Commerzieiirath Riebeck
in Halle a.·S·»." ein, indem er eine lieber-einkauft
der« Pasraffiiifabrikaiiten zu« Stande sbraschte «,«- worin-eh·-
die Letztereir sich« verpflichtet-en, vom —1. Juli 18703ub
nur TParaffin von» "-niiiidestens-52 Gr. TSchtiielzpiincts
zu "Kerzen»«szii« verwenden. Seit dieser Zeit ist der
Uebelstand bei denselben vollständig gehoben, sie be-
halten« ihre schöne gradlinige Gestalt undverdienen
offenbar vor den Stearinkerzen den Vorzug. Die
Paraffine « unter 500 werden an die «Steatin-
fabrikanteii verkauft, welche· sie mit Skteariiivers
mischen und zur -·.He"r«stellutiig««kihre"r« Comp«ositio«nss-«
kerzen Iund zur Aufbesserung der, Leuchtkraftderfelbeii
benutzeii ,»-während» die ssweicheii Sorten zur Jm-,s
prägnirung der -,schwedische-n"Zündhölzey- zur Appreturs
und zu anderen

»
teihnischen Zwecken vielfach Ver;-

wenduug . finden.,5« Diese sorgfältige Scheidung der
einzelnen Syrten und die Accuratessh welche die-J
Fabrikanten auf die Form der Kerzen verwendeng
hat den · Namen Paraffins««ivieder vollst-ändig
Ehren gebracht ,.und es ist jetzt dahin- gekommen,
daß die sächsisch - thüringische Brannkohlens iiiid
Mineralindustrie über hunderttausend Centner Ker-
zen jähr.l-i»chspfabrizirt,s die über die ganze Welt»
Verbreitung finden, und sowohl nach,Am.e-rika, als
auchmach Asien exportirtiverdeiiy Der größte Jn-
dustrielle in der Provinz Sachsen, der Commerziew
rath Riebeck inszHalle a. S., fabrizirt jährlichallein
weit über 60,000 Centnesr solcher Kerzen nnd über
10,000 Centners"Weihnachtkerzeu. « «

Wie der Zufall häufigzu wichtigen Entdeckutigen
führt, so ist demselben auch eine weitere Verwendung
des Parasfiiis zu danken, welche offenbars eine große
Zukunft hat. » « f , .

« Vor einigen Jahren, alssiiiandie Paraffimslliasse
noch in großen« Bassins krystallisireii ließ, fiel der ge-
dachte Cominerzieiirath Riebeck in ein solches Passiv,
welches ParaffimMasse von einigen 40 Graden
Wärnie enthielt. Dadurch wurde die Fußbekleidung
desselben mit dem« Jnhalte des.Bassins, also mit der
Paraffiii-Masse, vollständig incprägnirn Die Stiefel
wurden nach wie vor in Gebrauch genommen, nnd
es stellte sich heraus, daß -die Sohlen die doppelte
Zeit aushielten und daß das Oberleder Jnoch nach
Jahren eine-große Geschmeidigkeit hatte nnd nieht
brüchig geworden war. - Es lag daher die Vermu-
thung nahe, daß dasParassin zur Etznsexpiruxlsxsisdse
damit. durchzogenetis Gegenstände äjiißerst brauchbar
sein müsse uudzahlreiche Versuche, welche» her
inerzienrathssRiebeckjkk Halle a. »S-«:s.kAUstEllkC7" HAVE»
diese Annahme voll-ständig "l»)estatigt.. Es sind I«

neuerersZeit solche Versuche in größerem Unifattgåkzz
gemacht worden,- nnd wir haben allen Grund anz
nehmen, daß sie. sich bollkonitneii bewahrt» haben«
Zur— Jmprägiiiruiig von srLeder jedkt Akt WFPPszfFXEÄ
gendes Verfahren angewandt:

»·

Die zu itnprägiiirenden Gegenstande, szSktsfelf G?-
schirre, Riemen, Reitzeug 2c.,, werdkn.z.ttz.pl.xxkllk.kkrists
auf ca. 400 c. erwärmten Raum gebracht» und» »O
8—12 Studen lang aufbewahrt, bis alles Ubekflusllse
Wasser aus denselben entfernt ist. Hxetaufwltd P«-

e rafsiixz von 38—·400 O. in einetnznit Pertiefungen
; sur die-Absätze versehenen Blechgefaß flussig gemacht

und sihnr dann das— gleiche Quantum dickflüssigen Pa-
raffinnts von 0,900 und darunter specifischem Ge-

t wichte zugesetztz und der Mischung, je nach der Be-
7 schaffeiiheit des Leders, und ob man es liebt, die
- Stiefel besonders geschmeidig zu machen, etwa
, 5——15 pCtH Thran beigefügt. Die Stiefel werden
- in das Gefäß, dessen Boden 1—1V, Zoll hoch mit

der Flüssigkeit bedeckt ist, gefetzt, . und nach wenigen
Biinuteii ist der ganze untere Theil derselben durch-
zogen, während der obere Theil zur Ansdünstung des
Fußes paraffiiifrei bleibt. Es ist» daher auch keine

J Besorgniß vorhanden, daß das Tragen dieser Stiefel
« irgendwie gesnndheitciachtheilig sein könnte, da ja
E die Ausdünstung des Fußes nach wie vor vorsichs gehen kann. Solche imprägnirte Stiefel kann man

l stundenlang in's Wasser setzen so weit, als sie impräg-
L nirt sind, ohne daß sie eine Spur von Feuchtigkeit

I annehmen, auch werden sie weder -d"nrch Alkalien nnd
Säuren, noch durch andere Fliissigkeiteii zerstört, nnd
selbst der Einwirkung des Düngers wie, der Janche
leisten sie vollständig Widerstand-« Endlich sMD diese
Stiefel auch vor Fäulniß und Schimmelbildnng ge-

.schützt und vor Beschädigung durch Nagethiere Das
Schnhwerk behält seine Geschmeidigkeit und wirderstnach längerer Zeit abgenutzt Bei Pferdegeschirrem
Riemenzeug u. dgl. wird »die Mischung1nit«einer
weichen Bürste aufgetragen. « » , s»

Die Kosten der Jmprägnirnug sind äußerst niedrig
und stellen sich ohne den Arbeitslohn auf en. 10Pfennig pro Paar Stiefel, da ein Paar der größten
Stiefel nur 100—.-—120 Gramm der Mischung auf-nehjnieii niid ein Pfund derselben etwa 45 Pfennige
koet.. «

Auch» zur« Erhaltung sämnitlischesr ·,Seil·er-Artikel,
wie Bindfaden, "Spr»i,tzenschszläuche," Takte, Pferde-
sträuge, Segel eignet sich das Paraffin vortrefflich,
indem es dieselben vor dem Eiudringen des. Wassers
schiitztz und noch nach zehnjährigem Gebrauehe,·sind«
sie geschmeidig— nnd haltbar. « «· »»

Es ist bekannt, in« welch? hohem Gradediesziii
» den Cloaken vorhandenen Flüssigkeiten zerstörend »auf
die Stränge wirken; sind dieselben nberspmit Paras-
finiiniprägiiirtz so sind sie nach längeren! Gebrauche
in keiner Weise angegriffen. « »

. - Man kann— sogar so weit gehen, imprägnirte
« Leinewaiid mit 66-gradiger Schwefelsäure zu be-

gießen, ohne daß am Gewebe irgend welche Zerstö-
rung verursacht wird. » . « . ». »g », »» Seilerwaaren, Leinwand, Segel u. s. w. werden
vor deniJmpräguiren vollständig ausgetrockuet und

« dann zwei mal dnrch flüssige, III-« bis 36-g»rädige
»-Paraffin-Mass»e, hindurchgezogem » - · ,

Diese Mittheilungen dürften auchgfirr die Schiffs-
Rheder nicht ohne Jnteresse sein, und es würde wohl
der Mühe lohnen, im» größerem Umfange Versuche—-
zu machen. -- . V ·

»

(N. All·g. Z.)·

cWanni.gf-sal—ii1g—eg. » — s
"» , "Ein". Eisenbahnkrieg ist in, New-J
York entbrannt. Aberes ist ein friedlicher.sz·Dre-i«

große Bahnensfxihren von New-York nach dein» We-—»ten», die Eriebahn,»»die Pennsylvania-Central- "un·d
« die New-York Central-Bahn. Bisher bestand zwischen

, diesendrei Bahnen ein Einverstäiidniß überden zu«
erhebenden Fahrpreis Da ließ es sich die Erie-Bahn

«-einf.1"llen ihren Tarif ein wenig zu«"" ermäßigetr
Flugs kamen »die beiden anderen Bahn-en und unter-E:

boten sie. »Die E»rie-Bahn drückte noch mehr hinab: «· So
«« sgisnsgs voniTag zu Tag und SchlagssanfsSchlagz zutetztvon««
jjStuiide zu Stunde« hinab, bis schließlich die Fahr-T

« prieisse,sweslche«s«onst- 30sz Dollars betrugen,«"anf— zehn«
szDolIars gesunken sinds Und dass— Endesistkszncoch
nicht da. Vielmehr pflegt ein solcher Eisenbahnkrieg,

ckdesssen Zweck es ist, die billiger gewordene Bahn zur
Rückkehr zn den höheren Preisen "zu « zwingen, "«erst
ausznhören, wenn die eine« oder Linse-andere Bahn

" nsichtlinehrlmittljun kann. Es sind jetzt noch Tsnichti
sechs Nionnte"««her,« daß in Chicago ein solcher Kampf«

· bezüglich der Fahrt nach· KansassCityH eine«Str"ecke"
» von zwanzig· Stunden« -Eisenbahn-sahrt,« eiitbranntek
«7Der"reguläre Preis betrug etwa 20 Dollarsgsf Zik-

letzt fuhr man sie für e inse n— halben iD o l l"a"sr"
zund bei einem« ähnlichen Anlasse vor drei Jahren
trieb es eine« Eisenbahngesellschafhwelche die billiger«
jjgewordenen Couscurrenten strafen wollte, so weit,
Edaß sie nicht nurfür einen halbenDollar den Trans-
port übernahm, sondern dafür auch noch ein gutes«
ssMittagbrod lieferte. -Die Dauer eines solchen Krie-ges beträgt überhaupt-selten vier bis fünf-Tage,

fund beimcFriedenschluß werden — die sKriegskosteti »re-
sgelmäßiggdem Publikum aufgebürdet, das fortan

-·höhere Fahrpreisy sals seit-her, bezahlen muß-« » -

, » T«odien»lis1e. «.
»

Z
- - Carl Heinrich H a g b e ck, s— im 41.-Lebensjahre
am 23. Januar in Riga. » ·- »

Carl v. H a h u, s· im 65. Lebensjahre am
24. Januar in Arensburg. . ·

Frau Rosalie H o r n, geb.- Collon, s· am 27.
Januar in Moskau. . - «»

Carl Gustav Kuliko-wsky, s· im 76. Lebens-
jahre am 28. Januar in Riga. H -

i Annette Mary Nie m a n n, ·!- im Alter von
V, Jahr am 28. Januar in Riga. s— ««

- Frau Dorothea S ch -l i eh t, geb. --Strauch, -1-
im Alter von 79 Jahren»’am-28«. Januar in Riga.

Ediiard St a d l er, sf im 76. Lebensjahre am
28. Januar in-Riga.s-- « - s T

Willy T h o r n t h, f! im 8.--L-ebeusjahre am
28. Januar in— Rigap - -L« s «

«« , -
WirkLStaatsrats Ernst vssRVti m m e I

, f im
.»«..-T7;Ox·-Lebe.nsjahre—.. am.«-i.2.9z«. JAJIUCZL- MiiYkFULL. - «. .
Kgtharina L i e b n itz , geb. Hoffmann, f« am»

Visoesiskssumry« islrlter Hex! 99«-: Its-Pi-er urg. «

Amalie F e ch n e r ,s geb. Kaemtnerey s· im 7l.«
zzzseibensjahre am 30. Januar in, St. Petersbukgsizzjsz

»für die nothlkidkndens Metze-Gottverha-
ssrrid ·bei der Expeditioii unseres Blattes einge-

», · Von Rosyjlvd L.,i.llh»b».ili.lzl. ; »mi»t«d»em Jrüher
« Eingegangenen in Allem «7k62« Rblg 93 Kops und

bittet um Darbringuiig weiterer Gaben -
. Die Redactioii d. N. Dörpt Z.

I « Iintizeu nn- iteu Kirtijenliiiiijrru Bringt-· « ·
iScksJvb "is-G i .Gt e: dem-stand»Samxktttlgsters ifkmälieittdceirdt Seohciiu Friedrich Wilbslkk «
· Carl« Des Privatiers Grohmann Tochter Gretchen!
: EVEN« Gest o : o e u :« ver Aufsehen A. Miso! Joch-·-
l M« Helme Makie Cäeilih der amerikanische Unterthan ·-

, Jässktäsitksdmeks 43 Jahr alt, Alma Antonre Seeger, 22 «(

· Sts M
.

s . —
- -Mstch:;ieätlk- Fkektetkegdgpeter clSkoflsituLodueissr.Sguki -

. stvtbevs des Buchbinvekmeisteks A. G. Piepeubetg »J Tvchtet Jvlsphltle Agathe Jphkmna 1 Jahr alt «, der -s« Male: Friedrich Zeit, 38 Ja k an «Amalie Wirbel-inneE gligabeks Rom« - 7072 Just alt«, Wittwe Zaren ZW-
f a r a·.« « . «s S««etiä«äii·ssistkiikxssen-re; risse-Z;- Ziex- Eduarty des Zimmermanne Johhann Ropg Tochter Liisa,
, des Gustav Poks Tochter Marie Elisabcth des Johann
, Wau Tochter Johanna Elisabeth , des Johann Kribusk
· Sohn Gustav Eduariu »P r o·cl a mi rt: ZimmermannMilchel Tilsin mit Lusa Wrlup, Tischlek Adam Kkkgks « mit Liisa Wau , Krüger Hans Mirka mit Marie Rosim
. G e st orb e n: des Jakob Raumann Sohn Carl Johann,
. 8 Monat alt, Verwalter Ludwig Robert Kiens , Zösxz
; al5t9, ållizigi jltlkaria Baum e. 78 Jahr alt , Michel»
- - a o, a r a . · »

«« iijirukilk Don. e . ss · Wien, II. Februar (30. Januar. Die ,,Politische
; -Correspondenz« melsdet aus Konstantinopeb Die

Verhandlungen der VotschaftewConferenzs in dersz Griechischen Frage dürftenani 20. Februar beginnen.
- » London, 12. Februar (31. Januar) Dilloiy
,» Biggar und andere Homeruler gehen heute nach.
- Paris, behufs Berathiing mit Parnell. · E·

z «Das Bureau Reuter meldet aus der Cato-studi-vom 11. Februar: Der Basutohäuptling Letsea·s«uchte--k.
, um Waffenstillstand auf eine Woche nach. « »— »

- « Mntisk I2. Februar (3I. Januar) Das »Wie-»F.-
· mosrial Diploniatique« meidet: England »in Ueber·-
; einstimmung mit Oesterreich und Deutschland würde «

Janina und Metzowo bei der Türkei belassen, Laris-« "
" sja aber an Gr»iechenlan·d geben. Das-Blatt meint«

; ferner, die Machte wurden· gemeinsam» »die«Tur- «
- kei und Griechenland einluden, gleichzeitig abzu- .
- rüsten. Die Gesandten zu Konstantinopel würden
, eine diesbezügliche Collectivnote an die Türkei und

Griechenland richten. «
«

·
, ,,Agence Havas« meldet aus Ragusa: Katholk
- scheBergbewohner Albanieus nahmen eii1en"g«röße-
- ren Transpvrt von Munition und Lebensmitteln
·" für Tusi weg und deren militärische Escorte ge- «; angen. . ·

. » ··JlAadk·id, I2. Februar (3l. Januar). Bei demk gesirigem Demokratenbanket wurden mehre-Toaste
subversiveir Inhalts ausgebrachh Die Versammlung

- ward aufgelöst und zwei Personen wurden verhaften·

d e r J n t e r ri.IT«e"l« eg r aio h e"n-A g e n tu

St. ·Mete"tnbn"tgs, Sonntag Februar. -D.·er, V:

hiesigeVertreter China’s, Marquis Tseng, soll von «
seinerzRegierung »den. Auftrag erhalten haben , sich

I unverzüglich mit unserenrMinisterium der auswär-
tigen Angelegenheiten in Verbindung zu setzen , be-

- hufs gründlicher Revision und theilweiser Wände-»
rang: desC bis jetzt bestehenden Handelsvertrages
zwischen hina und Rußlgndzv z J .— « «

"Wi"e""an"s zuverlässige-r Quelle verlautet, hätte die rus- sz
» sischetjtegierungdas Gesuch des finnländischen Senats,
sworin um· Einführung der finnische11«»Sp-rache" im

- Eommando der, finnischen Nation·alsArmee« gebeten» .
—·w-ird,·abschlägig beschieden. « . · «
»· Ilondonz Sonntag

,
IS. « (I.) Februar. Der .

Kriegsminister hat ein Telegramm von» Collev er-
halten, in welchem dieser um Verstärkungen ·bittet. .

- sDer ,,Gldbe« erklärt das Gerücht von einem .
·Fenie·r·«-Complott, des» Windsor - Schloß in die Luft
zu ·spr·engen, für erfunden. Die Königin wirdssd»or"t- :

. hin· amI7z Februar zur"ückkehreii. « «·

Landen, Sonntag, 13.»s.1·.) Februar. Das Ober·-
hausHbeabsichtigtspdem Ministerium. in der Afghani- ·

schen Frage einszMißtrauensvotuin zu ertheilen . .
» Aus diplomatischen Kreisen verlautet, es existire

die Absicht,» in der Transvaalfrage ein Schiedsge-
richt zu berufen und selbiges dem Könige von Bel- ·
gien zur Schlichtung der Frage zu unterstellem , s

Rom, Sonnabend , I2. Februar (31. Januar)
DieVersaminlung der Delegirten behufs Erlangung
des nllgenieinen Stimmrechts hat die Gewährung
des Stimmrechts an die Frauen beschlossen; ferner, »

daß die gestern beschlossene Tagesordnung morgen
ani- Capitol öffentlich verlefen werde« Die für

morgen« angekündigte Demonstration am Capitol ist
vonder Regierung verboten worden.

specialkCklegramme ·
der Neuen Dörptschen Zeitung. .

· St. Pklersbnrxk Montag, 2. Februar. AusBFars .
s ch a u wird gemeldet: Am Sonnabend Nachmittags
drang ein gewisser Lagodzinski in das königluhewsz
Schloß und stürzie sich auf den General-Gouverne«uzh;
General-Adjutanteii Albedinski. Der Eivdkktlgktsls «:

verwundete mit einem Federmesser die Adjutanteii des
General-Gouverneurs, Baron Pilar und licht-VIII«
wiirde ; hierauf arretirt und in das Hsipkkkil T«Geisteskranke abgeführt. · · · ·s

«»

» Entsinnst-this Es! zR i S a e r B d«r s e «
so« Insekt? Bett« KällL

IF Orient-Anleihe »« 's : IV« Z;
T; . «« · J· 1879 "t.wb. . . -

— Ists;-ön L«1T. db·f-M!.kü«--« « «
««

«

5722 ugüigäyxszffiindrlperf d. HVPVTTVW ·

: g» «98V4
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·»
»· »·

-
«·-

·LIAØ rlO LPfvbL .«. .
. .

.
»— «—
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Bxausnche Orient-Abs« « « «
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-

» Für die Redaetion verantwortlich:
— m, E. Mattiesetu Gunst. J. Hafielblatx «
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Tief-PMB« zesgeszlwivkreun« ·· ·
«Miiut·xidsßeläcoeklntädi-Ykåssz Its«IN THE-Eise« s is« pro It— Des-Ett- Dck l « « «" HRAE ·· ·- · Aotivkn ··· · lnikleslceus In den Will-den. slhllllx ·-

«
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·

·
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- 26860 «« «—

—« «

·«

- - « « eksuchg sich ossesi jn knejnek
SCTFPJFLMFIIJ kqgzllchx pot"I--1«·0-4-4-I? U Ist) Djksseokntirte n. verlooste Werthpapizere kann zwei Tage in jeder Woche BefchäF · V «
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. 2767 4r s esos 95 9376 36 tigxiug finde» eurer-Straße· Nr. 8··, eine VODIEUIIS Mk der« Gas- Anstalt

Wes·inrssGtldetssttalsideis Rätkkkjtkusesy »Es-Häkchen gses V«O1«p.kk1s(·1·!111g 70112 Fels« tfchDsgelM EVEN« Kvchsns Zu melden.
.

··
»» -»-5«;,.·. «: sie-z· ·«.,»»?-« ·«'.i;.;-« . ):··»B«"a.ats·pa.H·j·e·l-ell Stdn. gnsxsantirjs

·
· lc ·cU sptt , let! .- .

·· ·öldlt·n·k?en. dtnelebe wenien · Es» wer·t·hp·spp·le·rep··· e, . 71765 » logoBo —— «1,7.z845t —t
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sche· St. P e te rsbnrgg Vom trankaspischen Detachement

Beschlüsse des landw. Bezirks-Congresses. Bestattung Desw-IEWZWS BewtisserungskProject. Auozeichnung Neueste Lö-
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Yaliiischer Tage-obersten
»

- Denk-J. (15.) Februar 1881. A
Die Erklärung, welche Lord Granville am« Diens-

tag voriger Woche im Oberhanse über die in Kahn!
vorgefundenen rnfsiirheii Papiere abgegeben, lautet
im Wesentlichen: Jm August v. J. bemerkte ich zu
dem rnssisclsett Botschafterz daß Lord Hartiicgtoii an
die Elltitthiilttiigetr erinnert worden sei, welche zwi-
schenden russischeir Autoritäten in »Ce·utralasiei1 und
dem Etnir ansgetausihtwtnd die in Kabul «znr Zeit
der britischen Occupatioti gefunden worden. Fürst
Lobanow sprach dctklebhaften Wunsch ans , diese

. Papiere zusehen, nnd ich gab ihm Abschristen von
den wichtigsten zwischen General Knnfmaniy Gene-
ral Stoljetow und Shir Ali nnd seinen Niinistertr
gewechselten Briefem Jm October benachrichtigte
tnich Fürst Lvbanow, daß General Kaufmann die
bestimmtesten Befehle habe, sich jeder Einmischnriig
in die afghatrischen Angelegenheiten zu, enthalten
und jede Handlung zn vermeiden, gegen welche die
englischen Behörden Einwand erheben könnten. Er
sei angewieseni worden, von jeder Verbindung mit»
Abdurrahtnanabzusteheii undselbst einen Austausch
von Höflichkeiteu zu vermeiden , außerdem sei er
aufgefordert worden, Dnplicate von allen siåinen
früher an Shir Ali und dessen Minister gerichkiketen
Briefen an das Piiciisterircktt des Innern« einzusäen-»
den. Jm Januar erinnerte mich FürstLobanow an
das, was er mir über die General Kaufmann er-
theilten Jnstructionen mitgetheilt habe. Die Dnplß
rate der zwischen dem General und Shir Ali und

SechzehUkekJt1hrgajtg.

dessen Ministerii gewechselten Briefe seien in» Peters-
burg eingetroffen. Fiirst Lobanow hatte diese Pa-
piere in einem Portefenille mitgebracht. Beim
Vergleich derselben niit den Ueberfetzungeiy die ich
ihm vor einigen Monaten gegeben hatte, fand er,
daß dieselbenzuin Theil incorrect waren und T eine

Revision nothwendig niaehtenz daß in einem Briefe,
von ideiii zwei Versiszonen gegeben waren, ein ganzer
Satz in der einen zugefügt war, welcher iveder in

der anderen noch im Original existirte ,
und daß

hinsichtlicly der ««Bezeielninng"en »Frenndsehaft« und
»Biindtiiė Confusion geherrscht«habe, indem nian

»die letztere wiederholt « statt « die; ersteren substituirt
habe, Seine Excellenz bemerkte, daß eine Dnrehsicht
der Correspondeiiz zeige, daß nichts geschrieben wor-
den, « was den- Charakter von Höflichkeiteii « über-
schreite, und daß die indische Regierung darum ge-
wußt und es bis 1878 nicht beanstandet habe. Jch
erwiderte, daß sieh einige sehr unangenehme Stellen
in den nach dem. Berliner Frieden. geschriebenen
Briefen befanden. Fürst Lobanow antwortete, daß
General Stoljetow bei Abfassiiiig der betreffenden
Briiefe von dem Berliner Vertrage noch keine Kunde
gehabt. Sobald der Vertrag unterzeichnet war, habe
Genera! Kaufmann Befehl erhalten, von jedem gegen
England gerichteten Vorgehen abzustehetk Es sei»
uninöglieh gewesen, Shir Ali nicht zu empfangen
und inan habe ihn! die den Verhältnissen entsprechende
Gastfteundsehaft erwieseiysedoch sei ihm nicht er-
laubt worden, icachPetersbnrg zu gehen, wie er ge-
w1"112fcht.« —— Lord Granville schloß mit der Be-
merkung, daß Ihrer Majestät Regierung nichts ge-
gen den Antrag Lordi Lyttoisis einzuwenden habe,
daß zwanzig von den1felben» näher bezeichnete, auf
die rnssisrlyafghatrischetr Beziehungen bezügliche Do-
cuniente vorgelegt winden.

« Jm Hiublik auf die bevorstehende Eröffnung
des Deutschen Reichstages wird schon jetzt in Ab-
geordnetenkreiseti über die W a ·h l d e s P r ii «-

s i d i u m, verhandelt, die ·sich in den sletzten Jahren
je mehr zn einem scharfen Parteikampf gestaltet
hatte.. Es verlautet ,

, daß G r a f A r n i m nicht
wieder als Erwählter einer conservativ -clericalen
Mehrheit auftreten wolle, anderseits nimmt man an,
daß dieselben Gründe , welche. den Ausschluß des
Centrum vom Präsidium des Abgeordnetenhauses
herbeigeführt haben ,« auch-für die gemäßigteren
Conservativen im Reichstage maßgebend sein werden,
so daß Graf Arnitn zur Ablehnung» einer etwaigen
Wahl nicht genöthigt sein dürfte. Jn parlamenta-
rischen Kreisen gilt es wenigstens als wahrstheinlich,
daß sich Conserv"ative, Nationalliberale und deutsche
Reichspartei über die Besetzung des Präfidiitiir
einigen werden. , «

shonsenteuts nnd Jus-rate vermitteln: in Rigax H. Laugewitz,»Av-neuern-Butten; in Werts: M. Rudolfs? Buchhqikdxz ikx New» Bucht» v. Kluges Ströhmz in St. Yetersburkp N. Matlzissez Kxxhxqchz VUFckYH U; i« W»-
schcuu Najchman s« Freud-let, Senat-syst« »O«- 22 .

in Oesterreich — entstanden eben ksnrch die gesetzividrige
Aufhebung des Coucordats -— ansgefiillt werdensolle
-— Die Enqnete in Sachen der JP r a g e; Uni-
versität soll demnächst zusanunelitreteiu « Diese
Commission hat, wie die ,,N. L.« melden, keine Be-
schlüsse zu »fassen, söndern nur zwei Berichte betreffs
der Errichtung einer selbständigen Universität und
einer Zweitheilungder Carolina-Ferdiriandea zu betr-
fassen. Dasselbe Blatt meldet weiter, daß inden
nächsten Tagen zwei außerordentliche czeehische Pro-
fessoren zu ordentlichen und ein Docerit znin ausbr-
ordentlichen Professor ernannt werden solleu. «

· «

Während die englische Regierung alleHebel in
Bewegung setzt, um der Forsterssihen Zwangs-vorlage
so rasch als möglich Gesetzeskraft zu geben, werden
in Jrlgud keine agrarische L1ttsschr"e·7i-
tu n g e n mehr verübt und die Berichte ans fast
allen Theilen der Jnfel stimmen darin überein, das;
eine sehr entschiedene Wendung zum Besseren einge-
treten isty So wird der »Times« aus Dublin böin
s. d. geschrieben: Die Dorfdesisoteii fangen« an zu»
merken, daß ihre Herrschaft bald zn Ende sein wird.
Die ehrlichen Pächter, welche sie tyrannisirten, fangen
an, weniger Angst vor ihnen zu en1pfinden, dassie
wissen, daß die Tage der Allmacht der Landliga ge-
zählt sind! Die Verhaftuug Mr. Davitks ndird als
einer der häriesten Schläge betrachtet, welchedie
Orgauisativii der Tyrannei bis jetzt erhaltenhati
nnd zeugt von größerer Entschlossenheit nnd Energie
auf Seiten der Regierung, als irgend eiire andere
Hdandlung . . .

." Der befriedigendste Beweis für die-
Befserung in dem Tone, den Gjesiiiiixciigen und Ge-
wohnheiten des Landes ist in dem Unistande zu« fin-
den, daß die Pächter jetzt anfangen, den Pachtzins
zu entrichten. Aus Cork sihreibt man dem City-
blatte: Ein markanter Ucnschlag hat in diesem
District stattgefundenx Verbrechen und Ansschreitum
gen sind vers«chwri"nd"en", und mit Ausnahme einiger:
Erbitterung, die durch die jiinjgsteii Ereignisse unter
gewissen Classeu erzeugt worden, t«ris«tt Alles iniseine
normale Lage zurück. Die Abwesenheit von Ver-«
brechen nnd der bessere Ton der öffentlichen Gesin-
nungen ist« dem Aufhören der Landligasiieetiiigs zu-
znsehreibem s—- Die ainerifaiiisiiderc Zweige der tri-
schen Landliga haben die Weisung erhalten, ihre
Beiträge fortab nach Paris zu sendens welches für
geraume Zeit der Mittclpuuct der Finanzoperatibti
der Liga fein werde. "

»

Wie bereits berichtet, hat in Frankreich «die«"
Deputtrtenkaninter den Antrag auf Asu f h e bu n g
des Verbots der Ehefeheiduug ab-
gelehnt. Culturgefchichtlieh interessant» ist die Hal-
tung der größeren Blätter in dieser Frage.YD«er«
,,Temps« macht die Untreunbarkeit derEhe zu einer

Der ,,S p e c t a t o r«, ein radicales englisches
Wocheublattz das« zugleich streng kirchlichen Tenden-
zen huldigt, bezeichnet den Gesetzetitwurß betreffend
die Versicherung der Arbeiter gegen
Uufälle im Betrieb e, als eine dem deut-
schen Proletariate gemachte, sehr belangreiche Con-
cession. Der« Umstand, daß man sich gerade in
Deutschland, wo der politisch duriharis zuverlässige
Grundbesiß noch immer die Basis desStaates und

der« Gesellschaft bilde »und wo ein Reginie herrsche,
das »sich. soust durch humane Versprechuiigeir nicht zu
binden pflege, zu diesetn Zugeständniß entschlosseu
hat, ist nach Ansicht -des ,,«Spertat;or« ein beachtens-

werthes Zeichen der Zeit. Es ist klar —- bemerkt
das Blatt weiterhin — daė Fürst Bismarck, welcher
die Hnmanität nicht ihrer selbst wegen cultivirt,
durch die socialistische Bewegung, durch die ernste
Noth unter den Arbeitern, insbesondere unter den
Grubeu- und Bauarbeiterty und endlich durch den

·Miė"erfolg ·seiner Beuiühungeiu dem Uebel durch
bloße UnterdrückungsMaßregelns zu begegnen, sich·
ernstlich bennruhigt fühle. Jene Repressivgesetze hät-
ten kein anderes Resultat gehabt, als einigewenige
Agitator-en liinter Schloß nnd Riegel zu bringen.
Der Fürst habe sich wahrscheinlich durch socialistisch
augehauchte Denker, denen er immer eine gewisse
Aufmerksamkeit geschenkt, überzeugen lassen, daß die
Verbitteriing der Arbeiter zum Theil auf ein Gefühl
der Unsicherheit znriickzufkrhren sei» das sie in einem
Lande mit starker bäuerlichey also grnndbesitzetider
Bevölkerung doppelt empfinden nnd als ein schweres
Unrecht betrachten. Darum biete er ihnen jetztseine
Hilfe, um sie von einein Theil jener Sorge zu be-
freien. »Er gebe eine Beistener vom Nationalvermö-
gen, die in schlechten Zeiten eine sehr wesentliche
sein würde, nnd er suche die Capitalisten zu einer
noch beträchtlicheren Hilfsleistung heranzuziehen. Es
sei. dies eine sehr kluge und an und für sich ziem-lich unanstößige Politik. Das Bersicherungspriricip
seispdas richtige, um den sppecicniären Calanritäten dies
Lebens vorzubeugen. Der ,,Spectater« wüiszis"cht, daß
dasselbe in iähnlicher Weise auch in England zur
Einführung gelangen möge.

Jn Oestetkeich suchen die Föderalisten und Ultra-
montanen nach neuen Streitobjectein So wurde im
tfpohenwarkscheii Clubiauf Verlangen der nitrauioik
tanen Fraction darüber discutirt, o b d ije A us«-
hebung des Concordats Rechts-
kraft besitze oder nicht. NachderEititå
scheidung der Weisen dieses Clubs scheint dies eine
offene Frage zu sein; denn Baron Jgnaz Giovanelli
erhielt die Befugniß, einen diesbezüglichen Antrag
im Plenum des Abgeordnetenhauses ein-zubringen,
durch den die Lücke der confessionellen Gesetzgelsung

»jer,nii!lkton.
« Ueber alte livländische iKirthenbürhæ «

·,

Von«Pr«nf. R, Hausmanrr «) »

Die alten livläxiidischen Kircheiibücher bieten-als
historische Docuinetite ein doppeltes Jnteresse: sie ge-
währen auf der-einen Seite Einblicke in die allgemeiiien

, Verhältnisse und Zustände, indem die, officiellen Re-
spgister den Einfluß hervortreten lassen, den die gro-
szen historischer: Ereignisse, vor Alleml die schweren
Calaitiitätem welche das ganzesLand treffen, aus-
üben; auf der anderen Seite finden sich in älte-
rer Zeit vielfach Mittheilungeti mehr privater Natur,
über persönliche Erlebnisse desESchreibers, Vorgänge
in seinen: Kirchspiele 2c., oft «Nachrichten von nicht
Unbedeutendem historischer! Werth. Leider sind nur
sehr viele Kirchenbücher nutergegatigeiy über das Ende
des 17. Jahrhunderts reichen nur wenige hinaus,
wenigstens in Dorpat und dessen Umgegend.

Für zwei wichtige Abschnitte· liefern uns vor
Allein unsere ältesten Kirchenbücher Material: für

- die— große Hnngersnoth von 1695--1697, und für die
Schkckfale des Latides im Beginn des vorigen Jahr-HUUVMT während des nordischen Krieges. Es ist
VVU SWTM Bedeutung, die allgemeinen Schilderun-
slM V« Ekzählenden Quellen über: jene Ereignisse
Ukch feste ZCIhleU controliren 'zn können. Die er-
schkktteknde Schilderuttg des Hungers »in der ersten
Hälfte des Jahres 1e97, die Kelch, Liefcaudische Hi-stdkka pg. 47 giebt, erhält eine« grelle Beleuchtung.

i DUkch VAZ KkkchEUbUch von Pillistfer : in den Jahren
1690——1696 storbea im Kikchspiec rdukchschkkittcich
jähklkch 159 Pekspnelh im Jahre 1697 aber 1240.
Man darf annehmen, das; damals gegen Als; der

de: SIEKZETIEVFZIFIFE Yikkkåk «Z«T.IFT««LF«JY"T«M«"U«E

Bevölkerung dem Hunger und seinen Folgen zum Opfer
fiel: von fünf Menschen einer! ««

« Die schwere Verwüstung, die1702 durchcSche-
retnetjew über Livland gebracht wurde, ist bekannt
genug. Man weiß, wie der Feldmarschall Ende Au-
gust dem Zaren berichten konnte : im Feindeslande
ist Nichts mehr zu zerstören. —- Wieder bietetuus
durch Nachrichten aus eben diesem« Monate ein
Kirchenbuch ein sconcretes Bild, wie we-it diese Zer-
störung gegangen. Am 9. August brechen die Russen
in’s Kirchspiel Smiltein Der Pastor J-oh. Swante
Dies; hat,-uachdem der Feind abgezogen, sein Kirch-
Fpiel revidirt, und. zeichnet auf 12 Folio-Seiteu genau
sein, was vernichtet ist: Gut fiir Gut, Gesindefsiir
Gesinde wird durchgegangen, was das Feuer an Ge-
lbätideit und Korn verzehrt, was zertreten und gefan-
gen worden, es wird aufs Speciellste aufgezählt, fo-
weit möglich in Loof uud Fuder berechnet. Zehn
Güter sind zerstörh die Kirche, die Schule, das-Pa-
storat verbrannt, das Hakelwerk vernichtet: in den!
-etwa 400 EkWerst großen Kirchspiel Stnilten ist
nur das kleine abgelegeue 4 E]-Werst große Rande»
hof verschont geblieben, von 285 Gesiuden sind 204
mehr oder weniger zerstört, eine große Zahl bis auf
den Boden niedergebrannt «

Die Folge war eine entsetzliche Verödung des
Landes. Jin Dörptschen District waren 1706 vvu
28 Pfarren nur noch 5 besetzt, aber auch hier sivhEU
Tdie Predigey »retirirtensich nach schwedische DREI-«

Noch trauriger wurden die»Ve«rhältnisse, als 170«9
nach dem Siege von Poltawa die endgiltige unterwer-
Ifnng Liv- nnd Estlands durchgeführt wurde: Ytkchk
nur für die belagerteit großen Städte RigORCVAL
Pernau war das von schweren Folgen, sondern W«
ganze Land. « " «

«·
"

—Den Zustand erkennt-man cnis dem Kirchenbxtche
»Von »W"eit«d"au.« Hierwar Joh. Swtvsks seit, 1700
Predigen In dem ganzen Gebiete südlich des Em-

bachs bis Nüggeiy Range, Nenhanseiy Rappin war er
der einzige» Pfarrer, und e"r hat es nun seine Auf-
gabe sein lassen, dieses weite Gebiet kirchlich zu ver-
sorgen. Es ist bewuudetutigswürdisz was hier ein
Einzelner in treuer Hingabe geleistet hat, un; in einer
Zeit größter Noth zu « helfen, nicht nur wo er
sollte, sondern wo er überhaupt nur konnte; Swenske
bediente außer seineniszWendau noch die Gemeinden in
Dorpah Ismene (= Mehhiskorm), Rappity Benteuhof,
Neuhanfeiy Range, Kannapäh, Pölwey Ca«inby, Rüg-
gen. Jn den achtzehu Monaten von: 1. October
1711 —— 31. März 1713 hat er inmnterbrochen um-
herreisend 196 mal Gottesdienst gehalten, das illbend-
mahl gereicht, getauft er» es konmit vor, daß er in
einer Woche an fünf weit von einander gelegenen
Orten functionirt, so z. B. 1713 im Februar:
Sonntag den 22. in Pölwe," Dienstag in Range,
Sllkittwoch in Neuhansen, Freitagin Rappin, Sonn-
abend in Ismene, Sonntag in Wendatn »

Von ganz besonders hohem Werth sind feine
Nachrichten über Dorpat Die Stadt swar 1704 vom
Zaren erobert, darauf 1708 die ganze deutsche Be-
völkerung nach Wologda, Uglitsch, Wjatka, Kasam
Woronesh in die Verbannnng geschickt worden. Das
Fkircheitbuch unserer St. Johannisäkirchegiebt über
die schwere Zeit vor 1708 gute nnd reiche Mitthek
lungen. Nach 1708 aberihatteu wir über Dorpat fast
gar keine Kunde. Hier treten die Register
Swenskes jetzt ein: ji mal ist er 1711 und 1712
in Dorpat gewesen um zu taufen und das Abend-
mahl zn reielpern Wir sehen, daß die deutschen Be-
wohner tu der That völlig verschwunden sind, kaum
ein deutscher Name steht in »den Resgisketriiz ebenso
ist die ganzes-höhere Enltur gefrhwuiideiy nur das
niedere Handwerk wird· noch getrieben und ausschließ-
lich von Estenz ganz sbefoinders zahlreiche Opfer
hatte der Krieg unter der weiblichen Bevölkerung,
namentlich der jüngeren gefordert, sie fehltjsast gänzlich.

Schwerer noch als durch den Krieg selbst, der
1709 wieder in’s Land kam, litt dasselbe durch die
furchtbare Begleiteri1"1,—die» mit ihn; austrat, die. Pest.
Jn den belagerten Stadien, Riga, Reval erlag der
größte Theil der Bevölkerung, aber auch auf-dem
flachen Lande wurde dieselbe decimirt. Jcn Kirchspiel
Wendan starben 1711 in setkva 7 Monaten 111 Men-
schen und von diesen 93 an der Pest, »Jummala
witfan erra kohlnu« fetzt Swenske hinzu. ·«W"o«hl
durfte der Volksmund von -einer schlverett Ruthe
Gottes sprechen, die das Land getroffen.

Schon diese wenigen Notizen aus den Kirchen-
bücherti von Pillistfey Wendau, Smilteiy St. Jo-
hann in Dorpat zeigen, welch .einen bedeutenden
Werth solche Nachrichten für die politische sowohlwie für die Kirchengeschiihte des Landes haben kön-
nen. Es erscheiixt wtinscheiisiverth diese Forschungen
weiter auszndehnetn und deswegen ergehtszairstiie
Herren Prediger die Bitte, dem Vortragenden dar-
über Kunde zugehen lasfen zu wollen, wo noch ältere
Kircheubüchey etwa bis 1725, vorhanden sind, wann
dieselben beginnen, ob sie regelmäßig fortgeführtszjn»f1d
gut erhalten sind. «

» 1llnir-krli—tät"nnd«-Schrlti» « " i
Das Plenum der Kaiser WilheltnkUniverY

site« z» Straßburg Bat se« s· dsMlss III«
Professor der Philologie r. »M I ch T« l I Z
zum Rector fürdgis niichste Sttsdsslllshk FPWChIkk

Die ,,N. Wand. Z.« sichre-Ist aus W U ! z b U te,
4. Februar: Aus guter Quelle erfahren wir, daß
der uaiveksitätsuxzkofessox Dr— R s g s l s b e r g e r
hiefelbst einen Ruf an drk HVchFÖIIIE z« VTEZTAU
H« Steg» de; ngch Berlin berufenen Professor Dr.
Eck it hat. " «»äekzrgcsksxn Professow Dr. C- chw alb e in
Jena eine» Ruf tmch Kpsslgsbgtg i— VI, angenom-
men, ist deraußerordentltche Professor der Anatorjnieg; Taf-a» Dinkätikkirrvvgäeaj r t w i g zum ordentlichen

werter!- » «. « —

28. Dienstag, den 3. (15.) Februar ISSL



nicht bloß sranzösischen, sondern zu einer lateinischen
Frage: aller lateiuischen Völker! Er verwahrt sich
gegen die Beispiele, die den Fremden entlehnt wür-
den und ruft pathetisch : »Wir sind weder Germaueiy
noch Sachse«n, noch Yautees, wir sind nur ein wenig
Belgier an der Nordgrenze und ein wenig Schweizer
im Südosteiy sonst sind wir überall wir selbst, d. h.
ein eindrucksvolles, gewandtes, großmüthiges, aber
nnbestälidiges und vor Allem ein Volk lateinischer
Rate; die Ehescheidiitig besteht aber in keinem Lande
Iateitlifchek NOT« Das ist wenigstens ein offenes
Bekenntniß, wie es in Frankreich, nach Ansicht der
Republicaner des ,,Tetnps«, steht. Das ,,Jou"rnal«des
D6bats« faßt die Sache etwas anders auf, aber auch
seine Erklärung ist bezeikhuend für die jetzigeu Frau-zosenz es meint: »Die einfachsteii Begriffe von Recht
nnd Moral haben sich seit dreiviertel Jahrhunderten
in unsern Köpfen so verwirrt, die Vorurtheile haben
darin so fest Wurzel gefaßt, daß man wahrhaftig
einen gewisseti Muth haben muß, im Jahre 1881
ganz schüchtern die Ansicht zu äußern, daė es viel-
leicht rathsani wäre, die bürgerliche Ehe wiederher-
zustellen,. so wie dieselbe im Jahre 1803 von einer
Versammlung von ausgezeichneten Juristen, von
erfahrenen Politikern, welche nicht im Geringsten
revolutionärer Bestrebungen verdächtig waren, ein-
geführt worden war. Nur mit der größten Vorsicht
und unter der Bedingung, manches zu verschweigen,
darf man vor einem Publicunk welches mit seinem
Skepticismirs prahlt, vor einer Kammer, welche
jeden Augenblick. sich bereit erklärt, die schwierigsten
socialen Probleme vorzunehmen und zu lösen, eine
solche These zur Sprache bringen; die vollständige
juridische Sachkenntniß, das ganze Reduertalent des
Berichterstatters Leon Renanlt waren nöthig, um
diesen Zuhörern zu beweisen, daß die Urheber des
Antrages, weit entfernt, die Religion, die Familie
und das Eigenthum untergraben zu wollcn, keinen
anderen Zweck gehabt haben, als, der Eiurichtung
der Ehe neue Kraft zu verleihen und das Wiirdige
derselben zu vermehren. Um was handelt es sieh,
im Ganzen genommen? Will man zu dem Gesetze
zvonE1792 zurückkehren, welches gegen die Lehrsätze
des Trienter Couciliukti zu reagiren versuchte?
Keineswegsz es handelt sich, wie gesagt, darum, die
Ehescheidntig wiedereinzuführeih so wie die Gefess-
geber von 1803 dieselbe gestattet hatten, d. h. als
Ausnahme, mit Beschränkungen und Garantien«

Jn der französischen Kammer ist das K r i e g s-
b u d g et für 1882 zur Vertheilung gelangt: Es
beläuft sich im Ganzen auf 630,594,665 Fraucs,
wovon 576,505,532 Fraucs auf das ordentliche
Budget und 55,089,143 Fraucs auf das außerordent-
liche Budget·(Wiederherstellung des KriegsMateriaIsJ
entfalleu.. Das ordentliche— Budget ist gegen das
Jahr 1881 um 5,225,447 Francs gestiegen, das
außerordentliche um 161,158,857 niedriger als im
Vorjahre präliminiri. Das Effectiv ist für 1882
auf 471,971 Mann nnd 113,062 Pferde (ausschließ-
lich der Gensdarmerie) angesetztz diese Ziffern
differiren nur um 37 Mann und 167 Pferde von
denen des Vorjahrs

Wie aus Rom berichtet wird, ist in der S t i m-
m u n g d e s P-a p st e s seit Kurzem ein Rückschlag
eingetreten. Die Kampfpartei hat die neueste
Windthorsksche Agitation und Beunigsens Rede be-
naht, um dem Papste eiuzureden, die preußische Re-
gierung verlange Uebermäßiges, ohne selbst Concessio-

.nen zu machen. Denr zufolge dürfte für; die· Uächste
Zeitiein Fortschreiten auf dem Wege de? VEk.iöhU-«
lichkeit nicht erwartet werden. ""

Die ,,Jtalie« sucht in einem ,,D i e zukü nfti-
g e n M e e t i n g s« überschriebenen Leitartikel die
geringe praktische Bedeutung aller dieser Versamm-
lungen nnd Zusammenkünfte an den Tag zu legen. Sie
meint, man könne noch immer das Sprichwort wie-

derholen: -,,Die J t a l i e n e r sprechen oft Drinin1-
heiten, begehen deren aber keine«. Derjenig-e, welchers
sich einein-et, das; die Sprache einiger Journale« oder
Agitatoreii in Jtkilien auch· nur im Entferntesten die
Idee anzeige , zu mehr oder— weniger· bewaffneten
Revindicationerr zu schreiteii, dürfte sich seltsam täu-
schen. Der Schlciß des beachtenswerthen Artikels
lautet: ,,Es giebt gewiß kein Land, in welchem Hitz-
köpfe und— Schreier weniger Aussicht auf Erfolg haben,
als in Italien. Die· Ausläiiderz welchesich Beunru-
higt darüber fühlen, mögen sich also beruhigerszr. Wir
können ihnen— die Versicherung ertheileu, daß das
nächste »Meeting-, welches inRomubgelhalteri werden
soll, denselben Verlauf nehmen wird, wie alle ver-
gangenen, gegenwärtig-en nnd zukünftigen Meetings.
Man kann auf denselben das allgenieine Wahlrecht,
die Republih selbst die Eommuiie, die Rechte Jtalieus
auf das Trentiuo, Triest, Nizza, Corsica und Malta
proclamireii und ganz Europa den Krieg erklären,
aber dabei wird es bleiben. All dieser« Lärm wird
keine anderen Folgen haben, als jener schmerzlich
überzeugungsvolie Ausruf eines alten verkümnierten
Vkalers in Rom: »Wie schade, daß. wir die Herr-
schaft über die Welt verloren haben! Am Tage
nach dem Meeting wird von den gehaltenen Reden,
tragischer: Erklärungen, Drohungen und Aufforderun-
gen so wenig mehr eine Rede sein, wie von einem
Kunstfeuerwerh wenn die letzteRakete verpufft ist
und der Rauch sich verzogen hat.« Sicher ist, daß
der alte Garibaldi dem Meetiiig nicht präsidireii wird.

Von nicht zu nnterschätzender Bedeutung ist die
politische Wendnng in» Spanien

, der Sturz Cano-
vas del Eastillcks und des konservativen Reginients
und die Berufung eines Progressisten - Ministerium,
-an dessen Spitze S a g a st a

, Martinez Campos
und Pavia stehen. Der Eintritt der beiden Letztereii
beweist hinlänglich, daß der Liberalisiriiis des neuen
Eabinets ein loyal- dynastischer ist , was man bei
Sagasta allein nur mit Vorbehalten sagen könnte.
Der Ministerwechsel, der vom Könige selbst veran-
laßt worden, kam offenbar , nachdem Canovas sich
völlig auf die Seite der clericalen Reaction geschla-
gen hatte , keinen Moment mehr zu früh », denn in-
Paris warens am Montag voriger Woche bereits
Madrider Telegramme eingelaufen, welche ein Pro-
nuricsziamiento in Aussicht stelltem Zu alledem
forderte Eanovas noch anläßlich der Vorlage des

-Gesetzentwiirfes über die Verschiebung der Amortisa-
tion eine directe Vertraueuskuiidgebring vom Könige,
dnrch welche sich dieser für eine geraume Zeit hinaus
andas conservative Cabinet gebunden hätte. Dieses
iuigeschickte Manöver Canovas stürzte ihn, nachdem
er die Regierung seit sieben Jahren beinahe discre-
tiouär geführt. .

. ..,3nlenn
» Irrtum, s. Februar. Wie dem vorn Minister

des Innern alleruuterthänigst erstatteten Berichte über,
die Ergebnisse der Anshebung zur

Ableistung der a"l.»««l:g·e"ureinen Wehr-
p f l cht im J a h r es1 8 8«0 zu entnehmen, »be-
lief sieh· die Zahl after, ihrem. AlternaeljY der EinbesZ
rufnng Unterliegeiiden auf 793,997 Personen, d. i.
auf 35,000 Personen mehr, als in den beiden« vor-
aufgegangenen Jahren 1878and 1879. Darunterbe-
fanden sich nur 2806 Personen, welchen zur Beendi-
gungihres Lehrcursus ein Aufschub zur Ableistiiiig
der Wehrpflicht eingeräumt wurde, darunter 149 im
Gouvernement Vtoskan,»148" im Gouv. St. Peters-
burg,,136 in: Gouv. Moskau, 116 in L iv l a n d,
88 im Gouv. Cherssoii &c. —- Das vorjährige Aus-
hebnitgs.-Co«nstingent betrug 17,000 Mann mehr, als
in den letzten drei Jahren, nämlich 235,000 Mann;
der Ausfall belief sich auf 3309 Mann, so daß that-
sächlich im Ganzen 231,691 Mann im verflossenen
Jahre« Ausgehoben worden sind ; . von den 3309
Mann, die sich nicht gestellt haben, sind nicht weni-
ger als 3054 Juden: während der Ausfall an Chri-
IIEU skchim Vergleiche zum Vorjahre um 100 Mann
vermindert hat, ist der an Juden. um 30 Procent
gestiegen.

Jn L i v l a n d bezifferte sich die Zahl aller der
im Jahre» 1880 der Einberufung unterliegenden mit
9508, darunter 156 Juden. Jm Ganzen waren in
Livlands in den Dienst zu fordern 2835 Mann, es
stellte sich jedoch in Wirklichkeit nur 2828 Mann,
darunter 36 Juden; die 7 Mann, welche den Aus-
fall verursacht, gehörten sämmtlich der jüdischen Be-
völkerung an. Unter den in Livlaiid Ausgehobenen
des vorigen Jahres begegnen wir 355 verheiratheten
Männern. — Zur Beobachtiiiizj wurden 137»Einbe-
rufene den Hospitälcrn übergeben; nicht gestellt hat-
ten sich zur Einberufung 225 Mann, darunter 19
Juden. ·

Jn E st l a n d« Unterlagen der Einberufung 3550
Nimm; davon waren zu stellen 1069 Mann, von
denen jedoch 10 Mann, darunter 9 Juden, sich nicht
stellten; ein Aufschub zur Beendigung des Lehrwir-
sus wurde 21 Personen gestattet. —- Jn K n« r l a nd
betrug die Zahl aller Einzuberiifeiiden 58123 davon
waren in den Dienst zu stellen 1732 Mann. Es
ergab sich jedoch ein Llusfall von 27 Mann, welche
sämmtlich denJudeii angehörtem Zur· Beendigung
ihres Lehrcnrsus wurde 53 Personen ein Lliifschub
in der Lslbleistiing »der Wehrpflicht gewährt. i

Die neueste Nummer des ,,Reg.-Anz.«· ver-
öffentlicht eine Reihe von Concessionen zur H e r -

ausgabe neuer Preßorgane, deren
Erscheiiien meist schon durch Mittheiliiiigeii von pri-
vater Seite avisirt worden. Untern: W. Januar ist
dem »Drnckerei-Besitzer in Riga, Fiedrich S e e z e n,
die Herausgabe einer Sammlung von Musik-Piåcen
unter dem Titil : »A m Cl a v i e r« concessivnirt
worden; allmonatlich soll ein Heft erscheinen. —

Unter dem nänilichen Datum hat die Ober-Preßveri
waltung dem baptistischen Prediger Jakob R n m -

b e r g die Herausgabe eines unter seiner Redaction in
Riga erscheinend-en lettischeii Wochenblattes ,,E w an-
gelists« gestattet. — Nach dem von uns aus-
führlich bereits mitgetheilten Programm ist unterm
17. v. Mts. dem Factor der estländischeii Gouverne-
ments-Thpographie B er g m a n n die Concession
zur Herausgabe eines vonihm nnd dem— Dr. phiL
K. H e r m a n n zu redigirenden estnischen illustrir-
ten literarischen Wochenblattes ,,E es t i J n t u s -

taja« ertheilt worden; das Blatt soll in»·Reval

erscheiuen beträgt der AbonnsemeittkPreis fükdassekbe ohne Zustellung in’"s· Haus 2 :Rbl. jährlich,
-- Ferner erwähnen wir an dieser Stelle, daß ff»
das Innere des Reiches ein neues Blatt in deutsche:
Sprache, das unter der Redactioki von Leopold Soh-
uer sechs mal wöchentlich erskheirrcirde »L odze z:
T a g b l a t i« und für Pleskcln das von: Staatsrath
Dr. man. Eornelius R a u ch heranszugebeude und
zu redigirende, zwei mal wöchentlich erscheinendex pp-
litischmnnmunale Blatt »V l e s k a u e« r S t ad k-
b l a t i« Cllenoneuoå Popogouoü Aue-kanns) con-
cessiorrirt worden sind. Alle angeführten Organe ha-
ben unter»« PräventiwCerisrrr zu erscheinen. --Für«
bereits bestehende baltische Preß-Organe sind ferner
folgende« Veränderungen eingetreten; als Mit-Herz
ausgeber des ,,Eesti Postimees« ist neben Harry
Jannsen an die Stelle J. W. Jannsen’s dessen Sohn
E u g e n J a n n s e n getreten; das Recht zur
Herausgabe der ,,Neueu Zeitung für· Stadt und
Land« ist von den( in Evucnrs gerathenen Leopold
Weyde auf den Advocaten Adolf B e r e nt und
Redakteur Arnald P e t e r s en n übergegangen;
dem Herausgeber des ,,Wesenberger Anzeiger«, Georg
Ku h s, ist die Erweiterung des Programmes sei-
nes Blattes durch die Abtheiluugeu ,,Vermischtes«
nnd »Neuere Nachrichten« zugestanden worden.

»—- Der Eurator des Lehrbezirkeh Senateur Ge-
heimrath Baron « S t a ck e l b e r g , ist« mit dem
gestrigen Abendziige von hier nach St. Petershusrg
abgereift

It! Uiga sind, -wie wir aus dem ,,Rig. Kirchbl.«
ersehen, im Laufedes vorigen Jahres« innerhalb der
evangelischen Gemeinden der Stadt
(ruir Ausschluß des Patrimoniaxh Gebietes) 4154
Kinder geboren und 3002 Personen beerdigt worden.
Der Ueberschirsz der Geborenen über die Gestorbenen
beträgt mithin 1152 —— ein überaus günstiges Ver-
hältniss. Die weitaus größten Ziffern weist die
Johannjs- Gemeinde auf: innerhalb derselben sind
im verflossenen Jahre 1092 Kinder geboren und
861 Personen beerdigt worden. Jn der est ni-
sch e n Jacobi- Gemeinde sind im Jahre 1880 53
Kinder geboren, 36 Personen beerdigt worden. ·

St. slttkkgbntg 1. Februar. Endlich liegen wie-
derum amtliche Nachrichten a u s d e m tr a u s -

kaspischem Gebiete vor. Der ,,Russ.
Jnv.« veröffeutlicht das nachstehende, vom 26. d.
Mtsx aus Aschabad datirte Telegramnr Generak
Sskobelew’s: ,,Nach Verössentlichungder Proclama-
gtiou, in der die Tekinzeir aufgefordert werden auf
ihre früheren Wohusitze zurückzukehren, kehrt die.Be-
völkeruug allmälig ans den Sandsteppcii znrück und
liefert ihre Wagen aus. Bisher sind 700() Familien
erschienen. Sasi-Chan, Ehudai-Werdy Ehan und
andere angesehene Häuptlinge befinden sich in unse-
rem Lager. Diese saurmeln die übrige Bevölkerung.
Es ist interimistisch eine Verwaltung organisirt Jch
ergreife Maßregeln, um die bei Geok-Tepe versam-
melteu Familien ans ihre früheren Wohnsitze zurück-
zubesörderm Denselben sind aus den erbeuteten Vor-
räthen Sachen verabfolgt worden, als Kibitkecy Pro-
viant· und K1icheng.eräthre. Ariel) wird ihnen ärztliche
Hilfe zu Theil. Es werden Maßregeln zu: Desinfk
cirnug Geok-Tepe’s und der Umgegend ergriffen,
um schädlichen Folgen vorzubeugen, die im Frühjahr
eintreten könnten. Es erweist sich, das; insDengil-
Tepe 6400 Leichen beerdigt sind; Während der Be-
lagerung sielen 8000 Mann, während der Verfol-

Nach einer Mittheiliitig aus Kiel ist .dort der
Geheime Medicinalrath Prof. Dr. E s m a r ch , der
mit einer Prinzessin Henriette von Schleswig-Holstein-
Souderburg-Augnstenburg seit dem 287 Februar 1872
vermählt ist, sehr bedenklich erkrankt.

Dem SachsetwWeiinarschen Landtage ist eine
Vorlage zugegangen auf W i e d e r h er st e ll u n g
der Carcersftrafe firr Studirende der Universi-
tät J e n a. Gelegentlich der Neuorganisation der
Justizbehörden wurde dieselbe aufgehoben. Jetzt ist
indessen Seitens der Studentenschaft bei den: Rector
der Hochschnlq dem Großherzogcz einePetition ein-
gereicht worden, die Rechtsverhältnisse der Stndirew
den-in Jena ähnlich zu regeln, wie dies in Preußen
und Sachsen der Fall: dahin, daß. Carcer jetzt einer-
seits als Disziplinatstrafe verhängt werden könne,
und zwar auf zwei Wochen , daß andrerseits aber
auch die Studenten ihnen zuerkannte Freiheitftrafeii
auf Antrag der gerichtliltheti Behörden im« Carcer
verbüßeu können. Nachdem der Senat in Jena sich
nicht ablehnend geäußert, ist eine Vorlage in diesem
Sinne ausgearbeitet worden. e. . «

Nochmals die Billroth’sche Ma-
gen-Operation." Die Frau, an welcher
Hofrath Prof. Billroth in Wien am 29. v. M.
eine Resectioii des Magens wegen hochgradigeti
Pyloruskrebs vorgenommen hat, befand sich- den
neuesten Nachrichten zufolge, am 8. d., also 10 Tage
nach der Operatiocy relativ wohl, ist fceberfrei nnd
nimmt täglich e i n e n Liter saurer P2ilch, halbsstünd-
lich 1 Löffel voll, zu sich, überdies Thee, Milchkas-ge und Suppe mit Ei. Letzten Freitag wurden die

ähte aus der Bauchwnnde entfernt und es zeigte
sieh, daß die 11 Centimeter lange Wunde vollkom-
men reactionslos verheilt war. .

Maunigsaltigm
»

Ueber die Familie des Generals
S s k o b e l e w veröffentlichen die ,,Zeitg. Nacht«
folgende Personal- Notizem Der Großvater des
Helden von Geok - Tepe war der in den Freiheit-
kämpfen von 1813 und 1814 sich glänzend auszeich-
nende Jwan Nikititsch Sskobelew, damals Cvmmani

deur des Rjasarkschen Regiments und als solcherunter dem Namen ,,»Vater-Cocnmandeurz« bekannt.
Jn der Schlacht bei· Rhein-is hatte sein Regimetit
unter seiner persönlichen Anführung sich so ausge-
zeichiietz daß. zum bleibenden Andenken daran. die
Czakos dieses Regitnents die Inschrift erhielten:
»Für Auszeichnung in der Schlacht bei Rheims«.Sskobelew selbst war verwundet worden, verlor zweiFinger, vermochte aber trotz dessen dem Feinde seinen
tödtlich verwundeteti Corpscommandauten Samt-Brief?ans den Händen zu reißen. Jn den Kämpfen wäh-
rend des polnischen Anfstandes 1831 verlor er. die
linke Hand und war nach und nach in den verschie-denen Gesechten so oft und so vielfacb verwundet
worden, daß er nach seinem eigenen Ausdruck »durch-löchert wie ein Sieb« war. — Der Urgroßvater
des jetzigen Generals war ein Krieger der Runijam
zow’schen Zeit« gewesen und hatte den Rang eines
Sergeanteii inne. «——— Der Vater Sskobelews hatsowohl im Orientalischeti Kriege, wie im letztenTürkenkriege mit Auszeichnung gekämpft und sostammt Sskobelew direct aus einem Kriegergeschlechte,
und hat Muth und Kühnheit wie Neigung- zumKriegsleben mit der Muttermilch eingesogen nnd
pflanzt die Traditionen seines Hauses in würdig-
ster Weise fort. ——- Die Schwester Sskobelews,Gräfiii Beauharnais, ist bekanntlich seit« dem Jahre1878 mit Sr- Kais H·o-h. dem Prinzen Enge«
Maximiliaiiowitsch , Herzog von Leiichtenberg, ver-
heirathen . . - « .

—- Aus den Wählerlisten der Conunune St. Pe-tersburgs ist zu ersehen, daß die g rö ß t e n
Steuern an die Stadt folgende Personen
und Jnstitutiotien zahlen: General-Lieutenant GrafApraxin 14,053 RbL und das Hafenzollamt 11,673
RbLz es folgen dann P·. Lichatschenz P; Jakowlew,A. Uschakow und das Alexandewåliewskiäkloster mit je
8000 bis 10,000 RbL . «

——·.JmPreuß ischen,,Viilitär-Wochenblatt« behandelt;
ein nngenannter Verfasser die psychologi s ehe-nMomente in der Ausbildung des Sol-
d ate n und bemerkt dabei: Die psychologischen
Momente in der Ausbildung werden meist übersehen;
man setzt das nöthige moralische Element bei den
Truppeu voraus nnd überläßt sei-ne Entwickelung

sich selbstl Das ist ein verhängnißvoller Fehler!
Denn es ist von hoher Wichtigkeit, daß der Soldat
in psychischer Hiusicht nicht gänzlich unvorbereitet
das Schlachtfeld herritt, sondern daß bei ihm schon
im Frieden eine angemessene Uebung der homogenen
seelischen Kräfte stattgefunden hat. Nichts liegt dem
Geiste unseres Soldaten ferner, als der Gedanke an
den Krieg, als die Vorstellung von Schlachten und
Siegen. Seine Gedanken weilen am liebsten bei
seiner Heimath, oder sie bewegen sich innerhalb der
geringen Dienstsphäre des Friedens, zwischen Para-
den und Jnspicirungem Sein Ehrgeiz schlummert;
die Anssicht auf einen Feldzug hat wenig Verwesen-
des für ihn; er möchte am liebsten tuit Ruhe seiner
kurzen Dienstzeit genügen und freut sich auf nichts
mehr als auf seine Entlassung. Erscheint daher ein
solcher junger Soldat zum ersten. Male auf dem
Schlachtfelde, so muß er eine Viasse von Eindrücken
überwinden, die ihm bis dahin durchaus unbekannt
geblieben waren. Er ist gleich einem Pienscheky der
plötzlich ans glücklichen Verhältuisseic heransgerissen
und einer Anzahl von Personen zugetheilt worden ist,
an welchen die Strafe, der Decimirung innerhalb
weniger Stunden vollstreckt werden soll. Er tritt
unvorbereitet einer großen Lebensgefahr entgegen
nnd der Gedanke an einen plötzlichen Tod, mit
welchen: er sich als Soldat längst hätte vertraut
machen müsien:, beraubt ihn derjenigen Ruhe und
Kaltblütigkeit , die durchaus erforderlich ist, »die
Truppeti in dcr Hand des Führers zu schneidigem
selten versagenden Jnstrumten zu machen. Vor einem
ersten Gefechte stellt es sich daher gewöhnlich heraus,
daß der gemeine Mann während des Friedens nur
hinsichtlich seiner körperlichen Fertigkeiten zum Sol-
daten ausgebildet worden ist, während er seiner Ge-
sinnnng nach der friedliche Landmann, Handwerker
oder Arbeiter verblieb, der er vor seiner Einstellung
war. Um die hieraus entspringenden Nachtheile zu
vermeiden , bedarf es dann schon einer« glänzenden
Führung von, Seiten des Feldherrm sowie des aus.-
gezeichueteu Beispiels der Ofsicierq soll andererseits
nicht ein Feldzug mit negativen Resultaten beginnen.
Eine Campagne von einiger Dauer wird freilich
stets das geeignetste Mittel bleiben, den Soldaten in
kurzer Zeit zu einem wirklicher: Kriegsmanne heran-
znbilden, allein dies Ziel schon vor dem Beginn des

Krieges , wenn auch nur annähernd, zu erreichen,,
muß als ein Gebot— der Vorsicht betrachtet werden.
Ueben wir« also unsere Viasnnschast im Tirallireiy
im Exerciren , im Schießen und Felddienstz fördern
wir ihre technische« und intellecluelle Ausbildung aufs
Außerste; aber versäumen wir unt Alles in, der Welt
nicht die andauernde eisrige nnd höchstiriögliche He-
bung und Förderung ihrer seelischen Eigenschaften,
des moralischen Elements ,

des offensiveii Geistes!
Des Menschen schneidigste Was-se ist der Willer
schärfen wir diese Waffe bei unseren Truppettz wir«
werden sie brauchen! Denuszmögen wir im nächsten
Kriege nach Osten oder Westen oder nach beiden
Seiten hin uns zu wehren. habest: ein Kampf stehtuns bevor, gewaltigen-r Art als wohl je; ein« Kampf
um die nationsale Existenz auf Tod und Leben; ein
Kampf, der jede Fiber, jeden New aufs Außersteanspannen wird — ein riesenhaftes, langandauerirdes
Ringen

,
bei· dein wir nicht Eefolge wie 1866 und

1870 erwarten dürfen , vielmehr auf harte Schläge
und selbst empfindliche Niederlagen gefaßt sein nnlssetilDa erst wird der volle und hörhste Werth des«
rnoralischen Elements ,

des energischen Willens stch
erweisen nnd bethätigeiil Mögen wir dann nicht
vergeblich an den Geist des Heeres appellirenz möge
man uns nicht einer Unterlassung zeihen, nicht mit
Fug von uns sagen dürfen : Dann rufen sie Den
Geist an in der Noth und wundern sich, Wenn er
sich weigert zu erscheinen! —

—- Eine im Sande Begrabene Stadt
ist jüngst in Süd-Alma aufgefunden worden.
Wie manuämlich aus Constantine melden« hat VI!
FinankJnspector Tarry einen unterirdischen Fklß
entdeckh dessen Wasser, so meint er, hunderttausendPalmenbäumen genügen würde. Dies bewog THIS,
weitere Forschirngen anzustellen, nnd so fand er TM
Sande ein neues Pompejn eine ganze Sfqdt mit
Jnseh-riften, Gewölbem architektonischen Denkmälertt
VVU Stoė Schönheit. Bisher sind » eine Moschek
und neun Häuser freigelegt worden, und Tarty
hofft, durch« Freimachung des Flusses viel Gebiet der
Cultnr zu gewinnen. ««
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gung wurden vor meinen Augen nicht weniger als

2000 Mann niedergeinachh —- Der ,,Golos« zieht
aus vorstehenden! Bericht die Schlußfolgerung, daß
die Expeditioii bereits für so gut wie beendet ange-
sehen werden könne und giebt seiner Befriedigung
über diese Aussicht vollen Ausdruck. ,,Besonders
erfreulich —— nieint das Blatt — erscheint es, daß in
den osficielkeii Mittheiluiigeirvon der Pacificiruiig
der von unseren Truppen besetzten Theile der Oase
die Rede ist und nicht von einem weiteren Vorrücken
nach Osten. Der beste Ausgang der Expedition be-
stände darin, wenn man sich auf die dauernde Orm-
patiou von Bami allein, als dem festen Stützpuncte
aller etwaigen zukünftigen Operationen wider die Te-
Unzen, beschränken könnte. . .

.« Jni Anschluß hierau
noch einige vereinzelte Nachrichten -von Interesse. Jn
einem im »Globe« veröffentlichteu nnd von dem

pfficiösen »Jourii. de St. Pest« besprochenen Schrei-
per: erklärt der e n g l isch e« Niajor B uttler
ganz goffenzzs daß -«er-«- dieftg BesestigniigMArbeiten in
Geok-Tepe " geleitet und außerdem noch zwei andere
stark befestigte Positionen hinter Geok-Tepe errichtek
habe. Daraus erklärt sich aus’s Beste, die von den
Tekinzen entwickelte außerordentliche Widerstaudsfä-
higkeit nnd ihr auffallendes Geschick in diesem regu-

läreiidFestSngs-K;iege. Tczer »R1Li?ss. Jnv.« brLiliigtüber ie . erwun ung es eneral- ieutenants n-«
n e nk o w ausführliche Mittheiluiigem An der Seite
des« Generals Sskobelew haltend, hatte derselbe bei
der äm 18. December unternommenen Recognosck
rung eine perforirende Schnßwunde in die Weith-
theile des Oberarmes erhalten; da General Atmen-
kow fortfuhr, die inilitärischeii Commuiiicationeii zu
eiten, begann der Zustand der Wunde sich zu ver-
schliminern, so daß der General sich zur Rückkehr
nach St. Petersburg hat entschließen müssen. —-

Endlich noch die Notiz, daß der -Fli"igel-Adjutaiit
Graf O r l o w - D e n i s s o w am 20. Januar·
seinen bei Geok-Tepe davongetragenen Wunden er-
legen ist.

— Der in. St. äsietersbiirg » tagende l a n d -

nsirthschaftliche Bezirkswcsongreß
I,-..t sich neuerdings auch mit der Organisation dieser
tkizngresse beschästigt und sich dahin »ausgesproclv)en,
des; eine beträchtliche Vermehrung der Glieder des-
selben aus der Zahl der Nicht-Beamten dringend ge-
boten erscheine. Ferner hat derselbe, wie wir dem
St. Pet. Her. entnehmen, am 31. Januar u. A.
folgende Resolutioneii gefaßt: Es sei zur Hebung
der Gutswirthschafteii desinördlicheii Striches von
Rußlaiid die Förderung— der Tkleinereii B ra n n t -

w ei n - B r e n«.n e r e i e n nützlich, und daher its-th-
wendig: J) Die Erleichterung des Exportes von
Spiritns in’s Ausland; 2) Gestattutig des Brannt-
weiiisBreiniieiis aus Stärke; Z) Befreiung der
Breunereiein welche mit Stärke« brennen, von den
Krons- und Landschaft-Steuern; 4) Verabfolguiig
von.- Darleheusz gegen Producte der Brennereiz Z)
Gewährung von Vergünstigungeii für das Brennen
aus der «Wurzcl« von Fjriichteiiz 6)’Gewährung von
Vergüiistigiiiigenriii Besitzer von Meiereieiy welche
kleine Brennereieiibesitzeii undErmäßigniig der Accise
fiir dieselben. Endlich erkannte es der Congreß »für
nützlich an, izur Verhütiing der häufigen P f e rd.e--
d i e b st äh l e eine Registrirung des Kanfs und
Verkaufs von Pferden auf den Jahrmärkten einzu-
führen« z « sz « ·

——- Die-am Sonnabend erfolgte U·e b e rszf-ü"h -s
r u n g der sterblicheii «.Hülle F. M. Do st o jew-
sk i;’ s nach dem Alexander-Newski-Kloster gestaltete
sich —- schreibt der Berichterstatter der St. Pet. Z. —

zu einer so großen und erhebendeu Feierlich eit, wie
wir sie ähiilich noch nicht gesehen« haben und die das
beste Zeugniß abgab · für die allgemeine Liebe und
Verehrung, die sich« derin voller Schaffeiiskraftsfaiis
dem Leben, abberiifeue Dichter. erworben hat. Allein·
ander Trauerprocessioin welche die sterbliche Hülle
des· Dichtersvon seiiier imKusnetschiiy - Pereulok
belegeneii Wohnung aus nach dem Alexander-Newski-«
Kloster geleitete, mögen sich gegen zehn- bis» zwölf-«
tausend Personen betheiligt haben.

s—- Wie der »,,Golos« erfährt, soll- in kürzester
Frist das vom Minister der Reichsdoiiiäiien vorge-
legte Project zu «Bew"äss"eruiigs-Arbei-
te n« in den Gouvernements Jekaterinosslaw, Ssa-
mara und Ssaratow zur Bestätigung vorgelegt wer-
den. Das« Niinisteriuiii beansprucht für die projec-
tirten Arbeiten einen Credit von 500,000 Rbl.

—— Den in Geok-Tepe thätigen battllhekz·k·gen»
Schwest«erii, Gräfin M i lj u t i n »und S s t r Ia -

ko w a sind wie der Gvlos« einem an den»
Hauptbedollniätlktigteii des «Rotheii Kreuzes gerichte"-
ten Telegramm entnimmt, für ihren heldeiihafteii
Viuth Silberne Medaillen am St. GeorgemBande
mitd der Aufschrisn »F1ir- Tapferkeit« verliehen
wor en. - · . «

· —- VVU Seiten der Obevsszreßverwaltung ist
FREESE? P« Its. dem erblichen Ehrenbürger Pe-

Ek A U Un ie Concessiou zur Herausgabe seines
it! Tvmsk UUM der Redactfon des RealschukLehrers
A. JefiMdW erscheinenden politisch-lite-
r a r i sch e n Wochenblattes unter dem Titel ,,S i-
bir i s ehe Z— ei t n n g« ertheilt worden. i

—- DECIAIICTICU 25-Rubel-Sche·i«n«e
-sollen sich in; GkHkCUchS Uicht bewähren, das Papier«
soll in der Mitte leicht brechen. Der St. Pet. Z.
zufolge— beabsichtigt die Direktion der Reichsbanh
dieselben von Zeit zu Zeit durch n e u e zu ersetzen

JFUUUWV hat am 26. v.szszMts. einen seiner bestenMänner» yerlorem der ,,Vqt«ek dkk VpjksschulgQ
der gefeierte Redner, frnchtbare Schriftsteller und
warme Patriot Frederik C r) g n a e u s ist nach
langen: Krankenlager verschieden.

II! Nimm) ist, wie der »Molwa« gemeldet wird,
kükzlkch die T a b a k s - F a b r i k des KaufmannsR—ko niedergebraniitz mit ihr verbrannten 5 Ar-
beiter » und jvurden 2 schwer verwundet. Die Leute
konnten sich nicht retten, da die einzige hölzerneTreppe, welche die beiden Etagen verband, gleich beim
Ausbruche des Feuers in Brand gerieth. "

It! Ikbii erwartet man, wie der »Jntern. Tel-
Ag.« unterm 31. Januar gekneldet wird, einen guten
J a h r m a r k t. Jn Südsibirien ist die Ernte
befriedigend ausgefallen und die Getreidepreise sind
hoch. —- Der Jahrmakt ist früh besucht; die Nach-
frage nach Vianufacturwaaren ist eine lebhafte; die
Preise sind um 25 Procent niedriger als im ver-
flossenen Jahre.

Jahresversammlunqder Geh Eiter. Gesellschaft.
- am 18. Januar 1881.

Der Präsident, Professor Leo Meyer, eröff-
nete die Versammlung mil folgenden Worten:

Meine Herren! - -

Wenn wir heute, als am 18. Januar, uns hier
wieder zusammenfinden während sonst der erste Mitt-
woch eines jeden Monats unser regelmäßiger Ver-
sammlungstag ist, so thun wir das nicht etwa nur
aus einer alten allmälig ganz fest gewordenen Ge-
wohnheihsondern auf Grund einer bestimmten For-
derung, wie sie schon in der ältesten Fassung des
Statuts unserer Gelehrten Estnischen Gesellschaft aus-
gesprochen ist. Ein achtzehnter Januar war vor nur
fchon dreiundvierzig Jahren der Stiftungstag unsere1
Gesellschaft, und seine Wiederkehr soll alljährlich vor
uns festlich begangen werden. Das muß uns jedes-
mal von Neuem die Frage vorlegen, ob denn aucl
wirklich Grund zu» einer, wenn auch nur bescheidener
Feier vorliegt, ob wir wirklich wieder mit einige:
Befriedigung auf das letztverflossene Jahr« zurück-
blicken dürfen, ob wir die Wirksamkeit unserer Ge-
sellschaft auch in dem letztgeschlosseneir Iahresszringe alt
eine gedeihliche und erfolgreiche bezeichnen können
Uubedingt aber dürfen wir diese Frage heute bejahen
Eben in diesen Tagen ist mit seinem vierten Hef
ein neuer Band unserer Verhandlungen, der zehnte
zum Abschluß gebracht und zwar in verhältnißmäßix
kurzer Zeit. Und sein Inhalt ergiebt sich wieder als«
ein sehr reicher· »Er beginnt mit einer umfang-
reicheren hiftorifchen Abhandlung Hausmanns di·
den König« Stephan von Polen betrifft, also auch ir
nächster Beziehung zu unserer Welt steht. Das
zweite Heft bringt Mittheilungen über Alterthümet
der Insel Oefel, weiter Wolhhniens und aus ver-
schiedenen Gegenden Livlands.» Dann folgt in einem
weiteren Heft, das wir unserem hochverehrten Ehren-
mitgliede, dem Herrn Akademiker Geheimrath Wiede-
mann, zur Feier feines fünfzigjährigen »Dienstj1,,xbilä-
ums darbringen konnten, ein werthvoller Beitrag zu1
estnischen Syntar, die Abhandlung des Herrn Pastor
Hurt über die-«— estnischen Partikeln ehk und w"F,i,
-und ihr voraus die interessanten Nachrichten» übe:
Wittenberger Doctordisputationens aus— ·";Luther’«s« Zeit,
insbesondere über« eine Doctordisputation aus dem
Jahre 1544 unter— dein Vorsitz Lutheksz die »von
Herrn ProfefsorjWaltz aus-einer» Rigaer Handschrift
an’s Licht geholt sind. Das« letzte Heft »aber bringt
umfangreichere Proben einer. neuen allistterirendeu
Uebersetzung des« Kalewipoeg von Herrn F. Löwe,
die als um so willkommener bezeichnet werden darf;
als die erste Ausgabe des Kalewipoeg mit der zuge-
fügten Uebersetzung wie sie ihrer Zeit im vierten
und fünften Bande unserer Verhandlungen zum Ab-
druck gebracht wurde, leider fchon seit längerer Zeit
vollständig vergriffen-ist. , .

. ·Wie »ich aber vonspdem erfreulichen Abschluß
eines neuen Bandes unserer Verhandlungen Meldung
machen kann, so darf ich daneben hervorheben, daß
auch der Bericht über unsere Sitzungen des Jahres
1880,- der im Druck vvllendet aber erst in der näch-
sten Sitzung unserer Gesellschaft wird vorgelegt wer-
den können, sich als »ein sehr inhaltreicher heraus-
stellen wird. -Es ist, woraus noch besonders hinge-
wiesen sein mag, der zwanzigsie Jahrgang unseret
Sitzungsberichte, seitdem dieselben überhaupt in
selbstständigen Heftchen und- Bändchen herausgegeben
worden sind» Wer aber darauf Acht— gegeben hat,
dem wird nicht entgangen sein, wie unsere Sitzungs-
berichte in den letzten Jahren auch in weiterer Fern(
in wissenschaftlichen, spArbeiten und Untersuchnngeu
immer "»sz»rnehr·" Berücksichtigung gefunden haben) und
wie sich. also— auch so das Gebiet unserer Wirksam-
keit inerfreulicher Weise mehr und mehr erweitert,

Somit können: wir also wohl aussprechen, »daß
wir auch »auf unser letztes Jahr wieder mit-Befrie-
digung·zuxückblicken»dürfen. -Daneben aber ist· dkkkzch
-eiUe»h5hexe-Hand. gerade das vorige Jahr· fürmts
auch zu einem besonders schmerzvollen gestaltet, Jch
zähle nicht alles die schweren Verluste auf, die unsers
Gesellschaft betroffen, wohl saber muß ich noch In«
einigen Worten des schwersten unter ihnen gedenken-
derunfer Aller Herzen» udch Mit fkifchfketth ktsfstsm
Schmerze erfüllt, den unseres ausgezeichneten-DIE)-
verehrten lieben Conservators H erm ann H akk-
mann, den gewiß ein jede! VVU IIUJ HEUIÄMunserem Kreise auf’s Schmerzlkchfks VSUIUssEU wird·

Viel zu spät für all seine großen Verdienste um
unsere gelehrte estnische Gesellschaft hatten wir ihn
noch in unserer letzten vorjährigen Sitzung zum
Ehrenmitgliede ernannt, leider fand ich ihn schon in
einem besorgnißerregenden Zustande, als ich ihm Tags
darauf die Botschaft von der Auszeichnung überbrachte,
die er in seinem überbescheidenen Sinn gar nicht
glaubte annehmen zu dürfen. Des zu den Weih-
nachtsfeiertagen ihm überreichten Diploms konnte er
fich leider schon nicht mehr erfreuen und ehe das
alte Jahr· abgelaufen war, am vorletzten December,
haben wir seine irdische Hülle zu ihrer letzten Ruhe-
stätte hinausgeleitet. Drei Jahrzehnte hat er unserer
Gesellschaftangehört und fast ein Vieteljahrhundert
hat er die Stelle des Conservators inne gehabt. Jn
der ganzen Geschichte unserer Gesellschaft aber hat
noch·- Niemand eine so lange Zeit sein Ehrenamt
verwaltet, wie er es gethan. Und mit welcher treuen
ganzen vollen Hingebung hat« er seine Stellung aus-
gefüllt! War er mit allerseiner Anspruchlosigkeit
und stillen Bescheidenheit. nicht doch immer wie-der
eigentliche Mittelpunkt des; Ganzen? hat sich einer
treuer als er dem Dienste unserer Gesellschaft ge-
weiht? Man sagt wohl, unersetzlich ist Niemand
und Keiner soll sich einbilden, daß seine Stelle nicht
von irgend einem Anderen sskönnej ausgefüllt»werden,
wie. aber sollen wir» unser-n zHartmann exsetzens
Was für Sammlungen, wie die unseren. es sind,
von ganz besonderer Wichtigkeit ist, er kannte nicht
bloß jedes einzelne wenn auch noch so kleine Stück-
chen in ihnen, jedes einzelne Blättchen, er hatte auch
jedes einzelne wirklich lieb und hielt es in sorgsamfter
Pflege. Und wie gern und eifrig und ohne viel
Aufhebens wußte er alle Zeit« herbei zuschaffenk zuvor-»»
aufirgendwie die Aufmerksamkeit sich wandtej wo-
nach irgend Rachfrage fich regte. s Er sammelte nicht
bloßsund hütete mit größter Sorgfalt seine Schätze,
er theilte sie auch jeder Zeit gern mit und freute. fich
von Herzen der Förderung, die er schaffen konnte.
Es.spist«bekannt, nach wie vielen Richtungen . seine
unausgesetzte treue Thätigkeit fich gewandt hat, in
wie vielfacher Weise er auf’s Treueste für« das Wohl
seiner Vaterstadt, derer so treu ergeben war, ge-
wirkt hat: seine liebevollste Hingabe galt doch immer
unserer Gesellschaft und unseren Sammlungenp Das»
aber hatte entschieden einenHauptgrund mit iii »dem
schönen idealen Zuge, der sein· ganzes Leben kenn-
zeichnefe Waren es einerseits die vielen Andenken
vergangener Zeiten, die ihn hier aus der Gegenwart
und über die Gegenwart hinaushoben, so waten es
auf der andern Seite namentlich die vielerlei Kunst-·
schätze, die ihn hier erfreuten. ·De·nn er gehörteknie-
nials zu jenen schneidigen «Kunst"kritikern, diesznur

entweder preisend in« den Himmel erheben .. oder
gründlich ,zu schmähen und zu verachten wissen,
sondern er war der Kunst mit seinem ganzen Herzen
ergehen und freute sich ihrer, wo- sie sich überhaupt
nur regte; in jeder, auch in der bescheidensteri Fprxm
»Wenn! unsere Gelehrte s Gesellschaft Eint-Laufe
der« Zeit wirklich« manches Werthvolle verarbeitet und
zusammengetragen hat und hoffentlich so auch immer
noch weiter wirkt, Hartmann’s Name wird
immer an erster·Stelle unter denen leuchten, die
unserer Gesellschaft und ihren Interessen mit wärm-
ster Liebe« sieh sshingegeben haben. LassenSie uns
ihm stets ein liebes treues Andenken bewahrent ·

Damit muß. ich für heute-leider abbrecheine 9«Ein.
uiehrwöchentliches Unwohlseim dasnoch nicht ganz
überwunden ist, hat es mir leider unmöglich gemacht,
»an die Ausarheitung eines Vortrages für heute zu
denken, uudXHerr Professor Hausmann will-so freund-
lich sein, statt meiner jetzt das Wort zu nehmen. « "

s Hienach sprach Prof. H a u s m-a n·».·n" über alteszlivs
ländische Kirchenbücher und deren Bedeutung für die
Geschichte des Landes. - ·

· Zum Schluß erstattete der Secretär der Gesell-
schaft Prof. L. v S tieda den Jfahresbericht für«das
verflossene Gesellschaftsjahn «

" · T -
« . Lakeien

l «« Aeußerem Vernehmen enach wird die A b -

haltnug eines estnischen-Gesaug-
u n d M u s i k fe st e s für den Spätsommer dieses
Jahres hier am Orte geplant».« An dem Feste sollensich Sänger und Spieler des Dorpater und Werto-
schen Kreises betheiligen und zwar ist die Feier für·
den M. und 26. Augnst, an welchem letzteren Tage
ver 25 Jahren die Krönung Sr. Mai. des KaisersAlexanders II. erfolgte, in Aussicht genommen wer-
den. Die Jdee zur Veranstaltung dieses Festes» ist,
wie wir hören , vom, tsiesigen Jestnisschcu Vetettl»,,Wanemnine"«- ausgegangen, doch haben »auch mehre
außerhalb des Vereins stehende Petrsöiilighkeiteiy
W« Uanieiitlich der Lmvähriie Volksfreutid«Consisto-
Jialrath A. H. Willigerode, ihre Mitwirkung an
dem Feste zugesagt. E « - «

T Jn der Nachst auf den 31. Januar wurde die
Magd der an der jWallgrabewStraßeswohnhaften
PastvrseWittwe T r; e. u« Namens Ette - W o d n i tz
VYVch ein starkes, vossni sVorhaiise her kommendes Ge-
rausch aus dem Schsas geweckt. Als dieselbe sofort
ZUM Vvrhause hineilte, Hkonxnte dieselbe in der Dun-
kelheit nur soviel bemerken, daß aus«-dem Vorhause
II« seht langer Nimm« auf d:ie"Straßes1-«davonlief. Die
Mßere Vorhaus-Thäir war vom Diebe aufgesprengt
und die innere VorkhausWhkür zu erbrechen versnchtworden. ·; . v

Z In der Nacht »auf den I2. Februar find drei in
de« Fleisch s ch srrgr e n belegene Budeu er-
VWcheU und bestohlen worden. Es· waren die vorden Quereisen bsefindlichen Vorhängeschlösser zerbro-chSU Und — wahrscheiiilich mittelst der steigen-orde-
nen iEisenstangen, von denen eine durchgebrochen

undeine krumm gebogen war — die mit Durchschliekschlvssern versehenen Thüren erbrochen worden. NachAngabe der betreffenden Budeninhaber waren ausV« M? f 1 n g’sch«en Fleischbude Silber- und Kupfer-
SEW fur etwa 4 Rbl. und geräucherte Schinkenstjkr
I5» Rblsz suus der Mfö l lspze r ’schei1 Bude Silber-IUUUZE fUV FUVTJDO Rbl. und Kupfergeld für etwa10 Rbl-- emPramiexkscheiik 11. Anleihe Seeie 01462Nr« 12 Und außerdem verschiedene Fleisch-paarenSessphlelk Wokdens . FOR-»dem ehemaligen Fleisches-UIUECV U l fsehökkgs Bude war leer gewesen. "-

, f Beim klemek KCUfhDf wurde gestern Abend
EUI 1 UZTS Ä? M C! D ch en angehalten, welches dort·-selbst ein Mannerpaletolpzzzzkzzzwe Jaquekte zszvezzkAUfEII spchkks NOT) MEhVSU Ausflüchten gestand dasDtädcheiy die beiden Kleidungsstücke ihrer an derBreit-Straße Nr. 16 wohnenden Herrschaft aus ei-
ner Bodeukammer entwandt zu haben,

lilrnrilc Von.
Isaria 12. Februar (31. Januar). D As: «Louis Älancks auf Abschaffung der Iåtkdesfsztrcitfge

wurde von der Kammer in Erwägung gezogen) Am
Donnerstag debattirt die Kammer den von Bardouxgestellten Antrag auf Wiedereinführring des Listen-scrutinium. . » — . — ·

Die »Revue politique« verössentlicht einen Arti-kel von Reinbach , welcher die Politik Barthelemy
St. Hilairäs kritisirt und der Kammer, gefährliche
Unwissenheiszt in Bezug« auf die auswärtigePolitik
zum Vorwurf macht. « Der ,,National« tadelt diesenArtikel und— fügt-hinzu ,

die künstliche Aufregung,
welche derselbe etwa hervor-rufen könnte, werde Nie-
mand täuschen. Solche Artikel vermöchten skeine
Aenderung in der friedlichen Politik »der Kammerund Barthelemh St. Hilaireks herbeizuführen; T «

Rom, 13. (1.) Februar. Nachdeni die Demioim
stration auf dem Capitol von der Polizei verboten
war , beschloß das Präsidium der Versammlung( ifürallgemeines Stimmrecht, die öffentliche P.roclamirung
der angenommenen Tagesordnung· heute in einem
Theater auszuführen. « «

Sonn, Februar (31. Januar)- Der Minister
der auswärtigen Angelegenheiten richtete unterm «10.
Februar an die diplomatischen Ageniten der Mächteein Ruudschreibem worin er auf die zahlreichenEmigrationen von Macedonierci nachfBulgar,ien.hin-
weist , welche dem bulgarischen StaatssatzeschwereLasten auferlegen und das Fürstenthumin einen
Zustand der Aufregung versehen. Das Rundschreis
ben deutet auch an,- daß diese Euiigratiotrejtzpvieklseicht
durch die schlechte Behandlung und diezkj«Lj·ei»denszj;s;«her-
vorgerufen, denen die christlichelBeVölkeruiig Macc-

f doniens ausgesetzt ist. Zum Schlußg-lenkt« das
Rundschreiben die Aufmerksamkeit der Mächte aus
diese traurige Lage der-Dinge , welche Gefahren-
mit sich bringen könnte. · · « » « »»

Erdensonne
derJntern Telegr·a;phen-A«g"ei1"t"u·r.

, Wien, Montag, 14. (2.) Februar. Der Deutsche
Botschafter Graf Hatzfeld ist gesternjVormittagszzhier
angekommen und conserirte Nachniitfags mit««";Hay-
merlezsder Conferenz wohnte auch der Fürst von
Reuß bei. v "

"

London, Montag, 14. (2.) Februar( Jn Hyde-
park fand gestern eine öffentliche- Kundgsebung von
einigen Tausenden, meist Jrläiiderty gegen sdiejirische
Politik der Regierung Statt. Die irischen Depntir-
ten« Mac- Carthh, Nelson, Sexton undRedmansprachen sich außerordentlich heftig. gegen» die »von der
Regierung gegenüber Jrlaiidveitigenommene Haltung,
sowie gegen« das jüngste— Verhalten-des, Sprechers
des gllnterhauses aus. Die Versammlung nszahm die
Reden beifälligst auf, enthielt sich aberszjedex Ruhe-
störung. l . «— s.

. Wie es heißt, sind 700 Mann Jnfanteritzs 160
Mann Artillerie und 2 CavalleriæRegimenter als

VVerstärkungen für Transvaal bestimmtxsx .
»Fot1dvu , Montag , 14. (2.), Februar. O Der

;«,,Standard« veröffentlicht eine bisher kisoeh nicht
puhlicirte Denkschrift von Lord Stratford deRedclifsezur griechischeii Frage, geschrieben im Sommer des
Jahres 1880, worin essheißt: Wenn die Mächte der
Christenheit so weit gingen, die ConferenzzBesctzlüssg
mit Waffengewalt durchzusetzety begingen "·siesz’eine
Ungerechtigkeit, welche nicht allein ehrlos, sondern
nachtheilig für die eigenen Jnteressen wide. Eine
mäßige Ausdehnung der Grenzen Griechenlands,
obwohl eine solche unnöthig wäre, dürfte die Türkei
ohne eine sehr ernste Pression bewilligen-», « » «

Kinn, Montag, 14." (2.) Februar. "Die’von dem
Comitå für das allgeiueiue Stimmrecht besrufeue
Volksversammlungwar von ungefähr ·300 Personen
besucht und billigte- die» Tagesordnung, »welche, das
allgenieiiie Stimmrecht fordert-« Hdiefsslkerisasiiimlung
löste sich ohne Zwischenfälle auf. . , ·e Urwyocly Montag, 1»4. (2.) Februarkzkzzcäjiirnie
und Ueberschwemniung en haben fast sämmtlicheUnions-
staaten sowie Canada betroffen z« die Gefahr ist im
Steigen. Jn New-Orleans ist die Verbindung er-
«schwert, ausgenommen die zu Wasser. Das-Lisette?-
wird kälter. g · .

, » Waarenpreiie (e»n s
Revah den Si. Januar· 1881- i
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- -. — Den 4. (16.) Februar 1881. -
Aus— denspBerliiier Hofkrrisen ver-lautet, das; die

jüngsten d i p l oim at i s ehe n und p«a r lamen-
i ta r i s eh en E rfo l g e des-Fürsten Bismarck

ihr« Seitcnftück gefunden in tsem vollständigen Aus-
gleich gewisser Differenzenzssdie in höheren Regionen

geschwebt hatten. Es handelte sichissnicht clleiwurns
die eriieuierte Ablehnung der iisltramontaneii Forde-
rungen, sondern: neben dieser Angelegenheit sbeschä«f-s
tigteudie «F-ir1aUz-— unlsSteiierfrageri sowie der— in
Aussicht genommene partiselle Piinisteiswerthsel die ei-
gentlich niaßgeberrdeii Stellen« Es scheint; daß eine-
Verrnistteliingsckder lsestehenden Gegeusätzse durch ein-e
dem Throne-«« zunächststeheirdes«Persons stattgefunden,
denn esist nicht tin-bemerkt geblieben, daß der Fi-
nanzrninister einesszroeirualigesx laugdauemde Audienz-
bei der bezeichneten hohen Persönlichkeit hatte. »Die
Zurücktveisung des conservativen Finanz- nnd Sten-
erprograinnrs und mehr noch die Versicherung des
Kanzlers, die allerdings eine Copie des Mac Mahnu-
scheri"«jj’y-"Tsuis et-j’y srestes war, ließen zur Genüge
erkennen, daß der« Kanzler auch in jenen Regionen

nvollfkäridigs reüsssirt hat, auf szdie in den Berlinershocly
toristischen Cirkelns rerdrießliche Seitenblicke gewor-
fen werden. - Der jüngste« Erfolg des Fürsten Bis-
makrct am· Hofe beruht «atif«"rein menschlichen Erwä-
gungen,- welchek nicht szirnrGegenstarrde"-öffentlicher«

» ,5tcuei1tcrc,a;x;e,s ;
· Die Truus-Sah«ata-Bahu. »

» « «
« Bekanntlich trat vor-mehren Jahren der franzö-

sischesJngeniecir Duponchetl mit dem kühnenPlaiii
hervoryFraiikreich solle von Algier aus eine Eisen-
bahu bauen, welche die große Wüste Sahara in süd-
licher Richtung d"u"rchschiieide, diesgroßen Oasen be-
rühre und »das. Viitjtelländifche »Viel-It direct mit dem-«
Nigerstrom , verbinde« Später wurde dies Project
noch weite-r ausgedehnt und man« wollte gar«--eiuen«
Schienenweg vorn« Niger zum Senegal leg-en-, also
einen ·Verkeh"rsweg"mit" dein atlantischen Ocean her-
stellen. Damit noch. nicht « zufrieden, erklärte« ntsan
eine Zweigbahn von« Timbuktm oder dem. Niger
durchs die SüdanslLänder bis zum Tfchadsee für noth-
wendig, damit man sich szdie Reichthümer Bornu’s
nnd anderer Sultanate insHerzeii Afrikcks erschließe.
Würde nur das erste Project ausgeführt, so
fügte Frankreichk den Wunderbauten der Neuzeit eine
Schöpfung-hinzu, welche den Bau der Pacificbahiy
dielDsurchstechtttrgddes SuezsClttnals, die Legurig des
transastlzantischeiif Kabels und die Durchbohrnug des
St. Gotthard iu den Schatten stcllte, denn all diese
an’s Wuuderbare streifendeu Werke wurden unter
befreundeten Nationen oder imeignen Lande au-f ge-
nati sondisrtemiTerrainsssaussjeführtzsmau hatte Aus-
gangs- ,und» Zielpunct · gleichsam fest « in der Hand,
die Tra·t«issah«ä"ra"-Vahii« aber soll durch fast unbe-
kannte Gebiete geführt werden, welchevon fremden
und-sehr fanatisscheit Völkerschaftensbewohut werden,
Daß die frauzösische Regierung den Plan fest in's—
Akkgs gefaßt, daß-·» sie Expeditiosien vom— Norden
Afrikjafs bis zum Trank-Gebirge, von St. Louis atu
Sekjegalsbis zun·1· Niger gesandt hat, um dasYTek
-qin.ziu-·ktforschen, das. alles wurde an dieser Stelle
schon-wiederholt» mitgetheilt Der Gedankqfast den»
ganzen Nkorsden Dis-RAE, ein Gebiet, das» etwa zwölf-
mal««fo« groß Ials Peictschland ist, durch diesen Bau
beherrschen und« in den Kreis. seiner Haudelsverbim
dungen ziehen zu können, wirkt zu verlockend, als
daß ein sangninisches Volk wie das französische nicht

Sechzehnstev Itlhrxxanxx
Diskussion gemacht werden sollten, weil damit die,

»Grundlageii gelegt worden, anf welchen die Post·-
tion des Reichskanzlers auch in der Zukunft gesichert
erscheinen darf. "

sWieider letzte Angriff der Nord-
desputschen Allgemeinen Zeitung
a ·u f Ga m b e t t a eigenilich gewirkt, davon giebt
uns der Jnhalt eines Gespräches Kenntniß, welches
der Paris-er Correspondent der ».Wiener Neuen Freien
Presse aus diesem Anlaß mit einer ofssicielleri politi-
schen Persönlichkeit in »der französischen Hauptstadt
gehabt hat, walehe notorisch zu den Vertrauten
Gambettas gehört. Der französische Gewährsmann
sagtr ,,-Per.sönlich« ist Gambetta von dem Angrisse
nicht überrascht; rnan erwartet »vor denWahlen noch
stärkere Ausfälleq "Wenn dieselben denHZweck haben -
sollen, jetzt, wo Frankreich ein neues Wahlsystem
vorbereitet, Gambetta in der öffentlichen Meinnnsåg
zu schädigen, so sei diese Wirkung nicht sichre. J
Dieser Vorgang könne g e r a de die entgeg e n-
gesetzte Wirkung erzielen Hund die einschluns.-
inerndeti Gegensätze von Neuem««verschärfeii. Jm
republikanischenFrankreich ist es bekannt, daß Gam-
bettas Aufmerksamkeit gegenwärtig ansschließlich auf
die inneren Angelegenheiten, namentlich aus die
Wahlen, gerichtet ist. Die griechische Frage ist fast«
gänzlichaußer Spiel» gelasseny Die Jnterpellation
Pronst, deren Erfolglosigkeit vorauszusehen war,
und— die jourtualistischeti Scharmützel in der —,,Repu-
blique sfranpaises seien ·-das;Letzte, was ssür Griechen-
Tland «gethan»word«en. »Sollte Deutschland durch pro-«
vocireiide Angrifse," « welche versteckte Drohungen invol-
viiens versuchen, Frankreichs Politik zsu beeinflussen,
so werde blos noch größere Vorsicht geübt nnd das «
We r k d e r Rkesst a u r aht i o n um so entschie-
dener» ausgeführt werden. Frankreich habe übrigens
keinen Grund, im Geringsten zaghaftztrszseinz denn
seine Vertheidigungskräfte seien stark, wie nie voherx
Selbst die gewissenhaftesten niilitärischen Benrtheiler
bestätigtery daß die vollsiäntsigeHerstellung der fran-
zösischen Heeresmacht bei bequemer ArbeitdasWerk
von wenigen, höchstens von sechs Monaten wäre.
Frankreich wolle aber den Frieden nnd werde» sich
nicht leichthin,- selbst wenn es versucht werden— sollte,
sein Ehsrgefühl mehr alsbillig und ohne genügenden
Anlaß anf die Probe zu stellen, reizen lassen, die
friedlichen Bahnen der Arbeit und Freiheitzu ver-f»
lafseul« — Man hätte- sich’s inspder..Norddsz. Allg, Z. «

vorhersagen können, daß ihr Ruf— in denfranzösischen
Wald solche- und. ähnliche Echos erze-iig«ens-nvür-de,»

an— die Verwirklichung glauben»sollte. -E»s ist« nun
von hohem »Juteresse, »das Wjlrtheil eines Nkanuess
über dieses« Sssrojectsz zu vernehmen, swelcher lange«
Zeit im Nordwesten Afrikais und» insBornu gelebt»
hat, welcher Landund Leute sorgfältig »st.udirte« Und
dem wir ein- riusparteiischesUrtheil wohl zuirciuert
dürfen. Dr. Nachtigah der berühmte Dlfrikareisenkjei
machte dieses Projectzuni Gegenstand eines Vor-
trags, welcher szwei Stunden. dauerte- szund »so··"sviel»e «

Details ..utnfaßte,s als gälte es, der französischen Re-
gierung oder einem Gründercoiisortiiitn die Chancen--
und Schwierigkeiteti des kühnen Unternehmens klar
zu machen. DrJNaehtigal ist, der-Einsicht, daß Du-"
ponchel die Schwierigkeiten des Baues uuterschätzej
die commerziellen Vortheile im Falle des Gelingens
aber weit überschätza Afrika bietet dem Vordringen
fremder Culttir zwei große Heuuunissn ein fortni-
dables«Klima, welches die Europäer rasch hinraffh
uud eine feindselige, kriegslustige und fauatisrhe Be- «
völkerung. sz «

Die Saharcy welche einen Fläclzeuraiikii etwa
zehnmal so groß wie Deutschland bildet, die fastden ,

ganzen Norden Asriskas, bis auf die Küstenstriche
einnimmt, und selbst jenseits des, rothen Meeres in
Arabieii sich noch fortsetzh ist keineswegs ein weites
sandiges Tieflanfz sondern eine «Sandstein-Hoch-i.
fläche mit stellenweise eiugeseiikten Becken aus festem«
Thonboden, mit weiten Sanddünjety welche unter der
Einwirkung des Siroccos wanderny Dann erheben
sich in— der Wüste compacte Gebirgsmasfeiyooii de-
nen wir nur dasiTuarißGcbirge oder .sz-Tuarik-As"-
gar erwähnen -wollen, welches Berge vonssetwa 1800
Meterkzit sxbesitzen scheirihk und ans— dessensRärdextls
dieBahn vorüberführen soll. Eine hervo,rrag·e1t»dp«
Rpae i» diese: öde» Läudeskstikckelbiue«i;».zd"i;»O«se-x,.
welche Wasser und— eine üppige Vegetatiotix zuweilen —-

aueh eine seßhafte und: dichte-Bevölkerung besitzenz -
an diesen T müßte die Bahn— wichtige Stützpsunkts
siiid«en. Die« Flußbetten «· liegen den( größten Tkheklssz
des Jahres trocken. Die Sotinengluth in. jEIIEIksz
Läuderstreckeu ist- für den» Europa-er z kaum z« «: .e.l-.
tragen, denn die Hitze beträgt in der Regel 409 ·

sbouuements and Jasekgse vkrmitxtsxlkks in Rigaz h. Laugen-its, As;-noneewBureauz in WalkjMzsiiudolfffs B"u«"ch’hc·ius1.-"«ik; RzHkk1;-Vuchh, v. Kluges« Stköhmx in St. Peter«wkgsgttxsvkditkisseiizssksksisiischi Vkacke » 21;iu VI:-
- « fchkukx Rajchman ä»Fr:ndler..-Senaiyksk;.-.U.M· « ·— -

dieses Satzesi allerdiugs halbwegs bestätigt. Alle ,
Beschinxpfungezi uud Umsturz - Jdeeu «,· die vpu de:
Rednerbiihiie in die Welt geschleudert wurden , sind« ,
wirkungslos geblieben und , haben augenblicklichz
durch ihre Maßlosigkeit jegliche Bedeutung verloren; z.
kaum findet. sich noch ein Publikum zusammen,
welches den Worten Louise Michels oder ClFyHZJ
Hugue«s’ mit Andacht folgte. Jndeß so klar· dieses
Ergebniß auch.,ist,,. es hätte» schwerlich irr-der»-
Kammer eine Mehrheit für ein einfach »radica»l·es»«i
Preßgesetz ergeben , und getreu der· eingeschlagenenz·
opportunistischeii Richtritig « brante man» daher«da,s»,
obige» Preßgesetz zusammen, welches,ei·:1e» Vermittelung, ,

zwischen der Bevormundung und der «völligeix,..F«re»iz-.«.
heit daszrstellt und außerdem dnrchden Artikelüherze
die« Beleidigungen gegen fremde Herrscher und»Ge»-»
sandte der internationalen Stellung Frankreichs,
Rechnung trägt. » · «« » » ·

Wie die ,,Jtalie« ans dem Vasziixzntx erfähxtzkx
würde der Päpstliche Staaissecretär,«Cardinalsaeoez
bini, dieUuterhaxidlnngen mitdexn
F ü r st e u B i s m a r ck wieder fanfnehmein wensn
die preußische Kammer ·Wiikdthorst’sfAiitrag« Bein;
die Teniporalizettspexr.e, acceptirte Entgegengesetztenzzz
Falls betrachte Jacobitti jede« Versöhnung durch» hie;
Schuld» Bismarckis vereiteln Inzwischen läßt « dies·
päpstlichei ,,Au»rora«· einen Leitartikel über den;«-deut»-k-
schen volkswir-thschafstlichen. Senat « von Stapehundz
beglückwüiischt den. »Fzir·sstzeti·Bismar"ck tyegen seiner,
Rückkehr« V zu den inittelalterlicheii Jnnungen.« Sie»bezweifelt jedoch ·· dein zgkcnstigsejisp Erfolg, weil der»
Fürst vergesse, daß « jene Jxinungen « hanptsäclgliclzxi
durch denreligiösen Geiststark und mächtig wurd"eii»«»
Die ,,A«urora« . giebt· dem Fürsten »Bis»n1arck»
den Rath, die Juriung"en au«f·JG-ruendlag""espder religixssen,,
Gesinnung wieder herzuftellundaniit er»se»in»nk·.dl.gs,-»«
und kiihues Werk der Wie-d ergeb unt«
des große u deutsch en— V ol»«»’r·es»»vo«l1»»,-,.,
e n de n k ö u n e , was für ,e··»i;nenv,«»"s·o«.·staxzkeg» nsxdz
originellen Geist, für einen so furchtlPfeU««;und»T»er-«
fahrenen Mann, wie der Reichskanzler einer .ist, ·.

ssscht ichs-Verlieses! BEIDE-Eis« spukt-DIE: Neigt-Ies-
Ezzszwar h»ohe;Zeiit,»daėdas fpijnische Miniftkriiim

Cunovas dem idhnastiselyliberalen Cakbiiiet unter Füh-
rung« SagastcksPlatz machte, »denn sersteress hatte sichs:
vollstätidig den Clericalen isn die Arme geworfen. ilAMEE
3. ds. hatte Caiiovas die-von dem» Cardinal sErizkss
bischofc " von Toleido entworfeuen »Statiit·en;j«zu"r»Bil-».sz
dung eines großen, alle Diöceses1»1,»S·ti«idtec, n·x1d.«Pfaxrkk-J
ämter umfassendensikxathxol is xch «! n. V— e rxe izn ärgern«

dr1rch«Gegeriden-,--welcheizwarzvon Duvehrierx Largeau
und Barth theilweise sdrirchstreiftk Jaber keineswegs
genau son.dirts.wurden.. Diese weitenGebiete werden'
von den. räuberischen Bewohnern des Zentralgebirges,
jenen Tuariks »-oder. Jinorscharh durchstreift ,s uwelche
die« holländischesp Reifende Fri. Sinnes» ermordeten-z
die-Brunnen sind -sel,ten,,.s2d.ie; Blodenerheb1:ngen.zahl-
reiche; » Aus— Timbuctu ·-, welches eine «» Hauptstation
werden— müßte-»· obgleich s est-nicht dicht am Niger
liegst, sind -sb-is zijetzt - »die --Nachri-chten- sehr« spärlich. ge-
flossen.- Duponchel hofft diesgroxßegrxSanddünen mit
nicht sallzugroßen Kosten - zu· durchstechen s,. alleinsder
Bahnkörper inüßte gegen den. Flugsand geschützts
werden und das könnte-nur durch Ueberwölbungigæ
schehen.- DenssWasfermarigel hoffterdurch die An-
lage großer Reservoirs zu. beseitigen, denen man.
vom Niger und— von« der. Nordkriste aus.genügeude,
Wasser-riesigen mit nicht allzus großen Kosten zuführen.
könne. Duponchel schlägt die— Kosten der Bahn von
Algier bis« zum Niger (Timbuctu) auf 400 Millio-
nen Francs an ,h die Bahn von Timbuctu bisxnache
St. Louisx dem Hafen Seuega1nbiens-ain« Atlantiseherr
Ocean auf 120 Millionen »— die Strecke vom Niger
bis. nach " Kuka am .Tschad-See . wagte .er wegen Un-
kenntniß des Landes noch nicht zu veranschlagen« s i
- Dr. Naihtigal ist der Ansicht, daß die Kostenmws
schläge bei einem solchen Riesensurrternehmenseinerr
festen« Anhalt -nicht zu geben vermögen« Hat dvch
dex Stieg-Email das· Dreifache der - veransrhlagtett
Summe gekostet. Wäre-aber die Tsranssahnraälzahks
mit 1200 Millionen Francs herzustellen, sp löse-
imuierhiii die Verwirklichung des Pkojskks im VI«
reiche« der Möglichkeih denndnsstkskkbs Fkakkkkkkch
wäre wohl im Stande diese SunmreaUfzUbkiURUs
fang dem Hunde! des: Nnitterlgvdes der-sus- große
Vovtthezle emüchspm Ueber; eines aber täuschensichp
die Förderer des« MONEY-Saus START« Uämkchs
übe» . di« Schzpiqxigkeiten . des Baues. Driponehel
glaubt, daß es-1.eichtsiei- dUsch hohe Lvhuvsrfpree
chungen Arbeiter« zu! LHETstSUUUg »der kBahn zu.--ge-«
wk»«,mz»,«·;;;z das istseinschwerer Jrrthnm.«,—sFpanzö-
sische Arbeiter. könnten nur durch. diesGewähruiig

welche schlechterdings nicht dazu beitragen, der Ver-
söhnung Vorschub zu leisten. "

·Ju Oesterreich hat« in der Sitzuug des« Budgetansp
schusses der Unterrichtsminister auf eine Aufrage in Be-
trcff der Angelegenheit der P r ager U n iv e r si -

tät erklärt, daß die Regierung die berechtigteisAtisprüches
des c z e ch i s ch e n Volkes auf Ausbildung in« seiner
Elliuttersprache niizt Eiuschluß der Universitätstndien
a n e r k e n n e. Er habe verfügt , daß in den
nächsten Tagen eine Untersuchungs - Eoiumissioic in -

Prag znsammentretn welche Detailbestinimungetj"· er-
wägen, und beantragen solle, die für den Fall noth-
wendig sein würden, wenn esznr Errichtung einer
Universität mit czechischer Unterrichtsprache kommen -
sollte. Sobald diese Verhandlungen abgeschlossen s
sein würden, werde die Regierungihre Beschlüsse«
fasseny Nach seiner (des MiIFisterZJ persönlichen
Ansicht könne eine Trennung der Lehrkörper inner-
halb der Facultätett der jetzigen Hochschule-nur aufs
legislativenei «Wege erfolgen. »Der» Minister schloß
mit der— Versicherung, daß keine Ernennnngen von ««

Professsoreussmit der Tendenz erfolgen würderuzdasStiknnrenäverhälttiiß in» den» Lehrkörpern der jestzigeii
Hochscksrile zu verändern. «

,-
· — -

Aus Paris wird· die letzten Tage süber ein
uulengbares Erstarken des Opportunisnius consta-
tirtx Wies die Ablehnung— des· Gesetzes über E h e-
s ch ei d n n g e« u einen Beleg hiefür bietet» so ist «
ein Beweise hiesfür die Ruhe, »Mit welcherss d a s
n en e r- e ,ß g e s e tz erörtert und »in erster Lesungangenommen worden ist.-- Der opportnuistische Cha-
rakter« desselben hätte eigentlich« die ganze radicale
Partei »aus die Beine bringen· rnüssenz denn wenn
dasselbe auch liberaler als seine Vorgängerist ,· so· «

bleiben-doch genug Bestimmung-en übrig, um einem-»
böswilligen Richter Gelegenheit zu geben, mit will-
krirlicheitsi Erklärungen Alles nnd Jedes in den Be;
keich »der Strafbaikeit hsiueiuzxzziehenp Die ,,Petite
Råpnbliqiie Franeaiseks der SomAblegersdes großen«
Blattes, »macht aus diesen-Bedenken keiu—,Hehl.
»Der Ausschuß ,« so sagt sie , »hätte tabu1a- rassal
machen: und sagen sollenx »Es giebt keineszP"reß,ver-
gehen mehr, sondern unr noch Verleun1dungsver-
gehen gegen Privatpersonenkk Und die Kam-Tier;
hätte »diese Bestimmung inuseiner einzigen Sitzungs
angenommen-s« Es drückt sich in diesen, Worten»die wahre Meinung Ganibettasä aus: »Man darf»
Alle«s- sagen I und « drucken ohne Schaden für · dafs ««

öffentliche Wohl.« Dserziabgelartfzene Feldzrigfürjsz die
Geineiuderatbswahlens hat- öden politischen The-il«-

Celsriiss — Da fast! ununterbrochen Ostivinderüber die;
Wüste hinstkreichem so ists die Luft trocken und: es:
fehslt anserfrischenden Niederfch-liäge,ii. Dr. Nachtigal-
hat zwar« im Fezszaii starkessRegengüsfe erlebt, « ja-
einer war— so gewaltig,»daß ersehn-weites«Strombett«-
zweiszStunsdeiislaiig mit Wasser» füllte, allein solch-es»
Niederschsläge gehören zic-den«Se1te1rheiten und »das--
Wasser versinkt-unt großer Schnelligkeit Jn iAlgier
haben die Franzosen! Ldas Teil« oder fruchtbate Ctkiklturs «
lau-d und die Oasengrupxpeci durchwKarawaknenstraßeii«·
versehen, welche- zahlreichek Brunnen«biesitzemiauch :
weiter-südlich gen-Timbnctu hin: findet man-Brun-
nen, wenn anch- in— spärlicher Anzahl. sDiesse arte- i
fischen Brunnen« find— in der-« Regel- zwischen ö0sund
100 Meter« tief. DasBodenwasser strömt rasch«zu,
aber es tritt bei manche» derselbe» schou i« fünf
Jahren einesErschöpfcing ein, andere dagegen, z; B.
einige Brunnen Egyptenss find nachweisslikh zwei-««
tausend Jahre alt. » «« — i

Was nun· die Anlage der Eisenbahn betrifft,so sollte sich diese nach dem ersten Project über eine
Strecke von-2500 Kilometer-ausdehnen« Das-franzö-
sische Algier, welches die Departements oder-Provin-
zeti Algier

, »Constantine nnd Oran umfaßt , bcsitzt i
schon eine 540Kilometer lange« Eisenbahn, welche»
—- Blidah nnd Qrleaiisville berührend— Algier -
mit Oran verbindet. Ein Theil dieses Geleises
könnte für die-Tkqkss«-Sahara-Bahn mitbemitzt werden.
Die Bahn sollte dann vorerst nach der großen Oase
Ulad, .dann,,nach ElBolea und szendlich nach der »

reichen Oasengrtippe Tuad geführt werden , welche
von circa 300 000 Seelen bewohnt und mit; reichen
Dattelanpflapiztingen versehen -ist. Bis dahin würde—-
die Anlage keineiallzuerhebiichen Schwierigkeiten bieten
und brächte den Franzosen Tganzzerhczhlichejii Nutzen für .
ihre Handelsverbiudungeii»und; ihr? Tllkilitärstatioiienx s«
Von demvolkreichen Tuadausxaber- wachsen die Schwie-
rigkeiten in fast— -ungehe-üerlirher. Weise, denn dass-»-
Bixhngeleise müßte durch eine wandernde Sanddütiesp
hindürchgeführt »in-erben, Zwelche an ihrer« schmalsten
Stele » 1500IMeter Preistes hat ,» sie müßte· ansszdext
Randgebirgen des« Tuarik voriibergeftihrt werden,
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nehrnirgtk Dieser Verein wird Inn-ten, BUVSUUL DE-
legkirta uixd Mitglieder haben und unmittelbar der
Autorität der Bischeöfe unterworfen MU- Vks AUOI
die Juristen ernennen werdet» Nach den Statuien
hat diese Vereinigung einen religiösen und einen so-
cialen Zweck, und· die Thätigkeit des Vereins soll sich
auf die Mildthätigkeih auf das Erzieshungsa nnd Un-
terrichtsiosesen nnd auf die Entwickelung der christlichen
Li·t,-1-»·«tkgk, Wissens-haft und Kunst erstrecken. Der
Verein wird Propaganda machen und mit allen
katholischen Vereinen inner- und außerhalb Spaniens
in· Verbindung treten. Jedermann, der die in der
Eneyeliea Quer-tu eure. und in dein Shllabus ent-
haltenen« Lehren der Kirche vollständig anerkennt,
kann Mitglied des Vereins werden. Die Vorschriften
desselben sind bereits von allen spanischen— UND-entron-
tanen, vielen Carlisten nnd zahlreichen einflußreichenEonservativeu angenommen« worden. Man erblickt
in Madrid in diesem Verein den Ausgangspunkt
einer »miich«tigen Organisation des spanischen Eleriea-
lisnius ;

· Schon wiederholt haben« wir Berichten Raum
gegeben, welche sich lebe: den Zustand der türki-
fststu Armee ziemlich u n g i! n sti g ansssprachein
Der« Esorrespoiident der ,,Augsb. Allg. Z.« ver-
sichert, daß die nach» Epirus nnd Thefsalieir ab-
rückenden Bataillone in ihren abgerifsensen Uniformen
wie »Grasteufel« aussah« Die S ti m m u n g ,

in welcher die Rediss einrücken, entspricht nicht dem,was man so» als ,,kriegerischen Gan« zu bezeichnenpflegt, sondern vielmehr einer aufs Höchste gesteiger-
ten Wuth, von der sich das griechische Heer nichtsGutes« zu versehen haben wird. Die neuernannten
EorpECommandeure haben Befehl erbalteryssieh schleu-nigst zu ihren Truppentheilen zu begeben. Die aus
Smhrna nach Volo und Prevesaeverfchifften Truppen
bilden nach den Ausweisen des Seraskierats 26
Bsat ai ll o n e

«» deren wichtigste« Elemente aus
Zeibeks bestehen. Außerdem wurden die Redifsersten und zweiten Aufgebots aus Bithynien und
Mhsien einberufen; sihre Concentration kann inner-
halb vierzehn Tagen beendigt seins Jn Salonich
soll ein Hospital für etwa 1000 Betten organisirt
werden. An A e r z· t e n herrscht in der türkischeir
Armee absoluter» Mangel; selbst von den jungen
Obersten, welche die sogenannte Boole wie mädeaine
hier ansbilsdet unddie kaum fähig find, einen war-
riren Unrfchlag zu bereiten, ist keine genügende Anzahl
vorhanden. Dem türkischen Agenten ,· welcher in
Wien iMilitäpAerzte anwerben soll, gelingt es« nicht
mehr, harmlose Opfer ins Elend zu locken; ein
einziger Arzt ist bis jetzt hier angekommen, aber,
noch rechtzeitig an Ort und Stelle gewarnt, reisteer sofort wieder ab.

«

»

Zur französischen Ehestheiduugsdebatte
«« 7 Paris,·8. Februar.

Seit zwei Jahren rast in Frankreich der Kampf
uns-die Ehescheidnng Ein Philosoph, ein Dichter
und-ein Mönch zcichsieten sich dabei aus; Staat
und Kirche standen abwartend im Hintergrunde.

Der Philosoph ist Alfred Naqueh Er
regte die Ehescheidungsbewegung an, durchzog die
Gassen Frankreichs und brachte dann seine Sache
als Gefetzentwurf im Abgeordnetenhause ein«.- Na-

großer Löhne-» in die Wüste gebracht werden, nnd es
ist mehr als fraglich, ob ste der furchtbaren Sonnen-
glatt) und den Fieberkrankheiten auf die Dauer Stand
hielten. Mauren und Berber aber aus Algierz
Mart-tin, aus den Oasen und dem Gebirge, welche
niedere Arbeit als« eines freien Mannes nnwürdig
verachten , werden sich uiinmermehr als Eisenbahn-i
arbeitet gewinnen lassen. Die muhamedanischen
Völker im Süden werden der ganzen Unternehmung
mit großem Mißtrauen begegnen, denn sie ahnen sehr
wohl, daß die Weißen nur um des Vortheils und
der Herrschaft Willen in ihr Land kommen und man
urüßte im Sndau eine Reihe von Völkerstämmen
durch Waffengewalt unterjochen, wenn man unge-
stört die volkreichen und productiven Staaten in
kosmmerzieller Weise ausbeuten wollte. Die kriegs-
und« raublustigen Tuariks aber zu friedlichem Ver-
halten zu zwingen, scheint fast unmöglich bei ihrem
Fanatismus und ihrer Wildheits Wenn diese raub-
Instigen Schaaren auf ihren schnellen Reitkameeleu
dahergejngt koinmen, die Arbeiter überfallen und er-
morden, sdies Reservoirs und Stationeu zerstören und
dann» in den weiten Felsenschluchten wie Schatten
verschwinden , wer« will sie verfolgen, wer kann sie
zur Rechenschaft ziehen, in den Felseunesiern der
Alouta Kju oder den Schlupfwinkeln des Nimm?
Kein Regiineut kann durch die schatten-loseu, glühend
heißen Felsenthäler hin ihre Spur verfolgen. Um
also die Arbeiten und das fertige Werk zu schützen,
bedarf es starker Escorten, Befestiguugen und ganz
besonderer Vorkehrungen, welche bisher noch nicht
erfunden find.s Was die commerziellen Vortheile einer solchen
Riesenbahn betrifft , so schlägt Duponchel dieselben
nach Dr. Nachtigaks Urtheil gleichfalls zu hoch an.
Der französische Jngenieur glaubt, daß die Ausfuhr
des Hals« eines auf weiten Strecken der Biskra
wachsenden wilden Grases, das zur Papiskfsibkkkatkvll
benutzt wird, einrns ungeheuren Gewinn brachte, der
Consnm dieses, Grases beträgt aber heute nicht, mehr
als 400,000 Tonnen. Ferner glauben die Franzosen,
die Salzeiufuhk sicheke schpn die· Neutabitiuik des

quet ist ein Mann der positiven Thatsachesn ;»»;,-,z-seiu-e-
Rede Ist schlecht und recht, geht gerade aufs« Ziellos, ·versineidet»» die Gesuhlsseligkeit religiöser und
Ptfsstllchetj Råickstchten und folgert die« Kinn-Meisterst-
kert seines Entwurfs aus den gesellschaftlichen Miß-standcn, welche »die Uccauflöslichkeit der Ehe in
wcuchernoer Ueppilgskeit hervorgebracht hat. Naquet
lebt selbst von seiner· Frau getrennt, spricht alsopro deine; aber seine« Beweisgrüside verlierst: des-
halb nicht an innerer« Kraft. Er hat es verstanden,seinen» Gegnern Achtung abzngewiniien ; duldsam,
nachgiebig· und höflich schob er seine, dialektischeicsSchlachtreihen vor. Im Conferenzsaale des Beute-
vard des Capucines regte er zuerst die Sache an.

Der« Dichter ist Alexander Du was.
Ihn reizt das Weib, das gesellschaftlich verlorene
und sündigy das fahreuide Frauenzimmer wie die
Ethebrechericn Sein ldichterisches Streben geht da-
hin, die Mißtöne in deren- Existenz nachzuweisen
und« aufzulösen; er rechtfertigt sie ,

indem er die
Gesellschaft für den Fluch, der auf ihnen leistet, ver-
antwortlich iniacht Seine, Den-neu sind eine» stehende
Anklage gegen das, was wir das posirive «Gesetz
nennen. ! Kaum erschien die Ehescheidunig am Hori-
zont der Erörterung, als er seine Feder rührte und
den Bücherinarkt niit der »Eure-etwa äu— Div0rce««
bescheukta Ein stattlicher Band von 417 Seiten,
voll oon packen-dem- Jnteressiz glühenden— Schilde-
rungen, mystisch - dichterischen Ergüssetr. Er ist an
den Abbe? Virieu gerichtet, den Verfasser einer Ab-
handluug über ,,»Familie und EhescheiduiigW Duiuas
dringt in- fdie pshchologische Seite-der ehelichen Ver-
hältnisse« ein; er benutzt die ganze« Weltgeschichttz
um sich aus ihr einen historische-n Hintergrund für
sein zeitgenössisches Sittengeniälde .zu1·echtzulsegeu.
Das Weib des Galeerensträflings von Nümea findet
sich dort zusammen mit der biblifchen Sarah und
Hagar ,

mit Rachel und· Lea ,
mit Niessalixia und

Phryne·, mit Sappho und den übrigen Liebeshelditp
nen- der Vergangenheit. Seine Lo s un g ist:
»Dein dem Ehebruche l« seine L ö s u n gr« »Ein-
fzihruug der Ehescheidung l« Dumas spricht nicht
pro damit, wie Naquetz doch vergessenwir nicht
als persönliches Moment, daß er seine Tochter
Collette ohne« Religion aufwachsen ließ nnd sie im
voiroigeu Jahre dem Jsraeliteu Lippman zur Gattin
S« - .

« Diesen beiden Vorkämpferu der Ehescheidung
trat auf der Kanzel ein Mönch entgegen, der D o-
m inicaner Didon Jhm schwebte das Bei«-
spiel Lacordaires vor; er gedachte, die starren Leh-
ren der katholischen Kirche mit dem Zeitgeiste zu
versöhnen nnd die widerspenstigen Elemente» der Ge-
genwart durch die Kunst der Ueberredung in den
Schoß des Glaubens zurückzuführen. Seine Predig-
teu in der fasshionablen Kirche Philippe du Roule
verschafften ihm bald eine ansgewählte Zuhörerschaftz
er wurde das verhätschelte Schoßkind der feineren
frommen Welt. Jourualisten drängte-us sikh an ihn
heran, interviewteii ihn, berichteten über seine Unter-
redungem Naquet selbst, der Misfiouar der Ehe-
scheiduug, eröffnete in den Spalten des »Voltaire«
mit ihm einen Federkampß der mit viel Geschmack
und Höflichkeit hübeu und drüben geführt ward.
Kurzuny der jugendliche Didon wurde der Mönch
des Tages; sein Abbild prangte in den« Schaufemstern « neben den Photographien der Tänzerinneii
und Schauspieslerinnery neben Madame Judic und—
Rosita Mauri. Darob wurde der Clerus mißtrauisch.
Jn Rom war- man den freien Ton, welchen Didou
anschliig, nicht mehr gewohnt; der Erzbischof von
Paris schritt ein, verbot die Fortsetzung der Predig-
teu, und bald wanderte der DominicanepMönch süd-wärts, nach Corsica, um dort in einem einsamen
Kloster über die Vortrefflichkeit des Gehorsatnsgce
lübdes uachzudeuken xAuch dort verlor er nicht die

Unternehmens. Allerdings werden tasnseirde von Ka-
meelen mit diesem Handelsartikel befrachteh aber so«
ungeheuer iū der Bedarf der Sudanländer nicht, als
Dnponchel glaubt , denn in Taghaszah in der Nähe
von Schingeti befinden sich reiche Steinsalzlagerx
mit denen ««n1an gegenwärtig die Sitdakiländer ver-
sorgt. Der Dattelhandel ist gleichfalls kein— so» ser-
giebigey daß er der Bahn große Einnahmeqnellen
erschlöfsa Um aber die reichen Producte der Süden:-
staaten nnd dcs Niger- und Senegalgebietes dem
französischen Handel zugänglich zu machen, dazu ge-
hört eine imponirende Kriegsmaeht , welche für die
ersten Jahrzehnte die fanatischen und vor allen
fremden Einflüssen zurückscheuenden Völkersiämme zum
friedlichen Verkehr zwänge Somit sind die Seh-wie-
rigkeiten des Baues Ungeheuer, die Vortheile aber,
welche im Falle des Gelingens erwartet werden,
weit geringer als die Freunde des Projeets sich
träumen lassen.

M anni"g"saltigke. .

Wozu diePost-Briefladen nebenihrem
Hauptzweckiz der Aufnahme von Briefen, in M o s-
kau iroch dienen müssen, erhellt aus folgendem,
von der Most. Dtsch. Z. dem ,,Russ. Sonn« ent-
nommenen Verzeichnisse von Gegenstäiiden

, die im
Laufe des vorigen« · Jahres beim Entleeren der
Briefladen im Postamte gefunden wurden und wohlgrößentheils von Leuten hineingelegt worden waren,
die sie irgendwo mit anderen Sachen gestohlen
hatten und nun nichts damit anzufangen wußten.Es fanden sich daselbst: 1271 Pässe , 1075 Aufent-
haltsscheinq 59 Jswofchtschicksscheinsh 60 Leihcassemfcheine, 47 Handelspatenth 133 diverfe Ouittnngektz
204 Zettel verschiedenen Inhalts, 87 Abschiedsdkplome

, 59 Contremarken vom Adreßcomptoiy 23Atteftate , 130 Messingmarken , ein Georgenkreuz,
2 Medaillem ein goldenes«Kreuz, eine Versicherungs-
police, 2 Abrechnungsbüchey 43 Wechsel auf -27,323
Rbl., zwei ausländifehe Wechsel , drei Talons auf6091 RbL 91 Kop.

, eine Schuldverfchreibung auf1500 RbL , «"ein Billet der 2. inneren Prämienm-
leihe, tin Billet der Kama - Wolgabank auf 2700
RbL , eine Onittung der Moskaner Kaufmannsbankauf 700 RbL und« eine Anzahl anderer Beschäm-gungen für Empfang von zur Aufbewahrungs über-

Angehungskrast für »die Berithterstatter
einer« hauptstädtischen Zeitung. kxsuchte ihn während
der Sommer· - Monate ans nnd fand ihn grübelnd
über seinen Büschery in! Uebrigen wohl undjzusiriederr.

sSeit dein Abglangice Didoiks verlor der Streit
an unmittelbaren: Interesse; Die auswärtige Poli-
tik und die Frontbewegung der Jntransigienten und«
Collectibisten traten in den Vordergrund, und da
das jetzige Parlament schon die Abendröthe seiner
Existenz in? Auge faßte, galt der Nasquetsche Ent-
wurf für eine Aufgabe der Zukunft, aufgespart für
eine,neue gesetzgebeiide Versammlung. Der Schwung,
der seit dem günstigen Ausfall der Gemeinderathsk
wahleu in die Kaina-er kam, hat auch die Eheschek
bang. wieder aus den Tisch des Hauses gebracht.
Die Ausdaner Naquekz der unterdessen ein eigenes
Blatt, den Inhaber-dank, gegründet, hat den Sieg
davongetragen.

»

—

Die Eheschseidutrg gehört init zu den Forderungen
der modernen sralsczbsischen Deinokratiez ihre "W-ieder«-
einführung wird einfach das Ergebaiß des Um-
schswunges sein, der in den staiatlichien Verhältnissen
seit 1870 eingetreten ist. Als, sie im Jahre 1816
abgeschafft wurde, war die Kanimer cuonarchisch und
katholisch» ·,

gesinnt. Bonald, welcher ihre· Aufhebung
v-orschlug, machte als Hauptgrnnd geltend, das; der

»Kathaslieissuius die Staatsreligiorr geworden sei, und«
da selbige die·- Uirauskiöslichkeit der Ehe ausspreche,
niüsse das Civilgesetz als Ausfluß dieser-Religion

sikh ihr. anschließen. Ein anderer Redner fügte
hinzu, das; der Bibel zufolge Gott das Weib aus
einer Rippe des Mannes-geschaffen und damit die

Untrennbarkeit der beiden— gewollt« habet. Solche
Gründe nraihten auf die damalige Kanimer Eindruck
sind die Ehescheidnng wurde aus dem bürgkeriicherr
Gesetzbuiche ausgewetzt! Das heutige Frankreich

lächelt über die Naivetät jener Rippentheoriez die
Stlratsreligiou aber· ist abgeschafft und die Frage
der Ehescheisdnng hat überhaupt nichts mehr mit der
Religion, welcher Art sie auch sei, zu thun.- Die
sFrage ist; einfach die: ,,Wird— die Ehescheidung im
Stande sein, den socialen Krebsschadeu zu beseitigen,
der bis· jistztz bei dein Bestehen derl bloßen Trennung
von Bett« und Tisch au der französischer-c» Gesellschaft
frißt L« Das französische Theater hat» diese Frage.
längst bejaht. Woher rührt die ganze Fluth jener
Ehsebruchsdrautexy welche seit Jahrzehnten über die
Bretter gehen, anders als aus den nnsittlichen Ver-
hältnissen, welche die Unauflöslikhkeit der einmal ge-
schlossenen Ehe erzeugt? Geldrücksichten bestimmen
in Frankreich im Allgemeineir den Wbschluß der
meisten feineren heirathen; kaum aus der Pension
entlassen, wird das Mädchen einem ihm fast unbe-
kannten Manne in die Aruie geworfen; nach kurzer
Ehe erkennt sie, daß sie lebenslänglich-er Sklaverei
verfallen ist; das Gresetz predigt- ihr Entsagung,
aber. die Sprache des Herzens läßt fich nicht be-
"schwichtigen, die Natur ist alluiächtigz der Fehltritt
geschieht, aber sofort ist· das Gesetz mit seiner Strafe
bei der Hand. « Erfolgt die Trennung, so ist wenig:
stens der Möglichkeit der unmittelbaren Collision
der« beiden Gatten vorgebeugt Aber die Frau bleibt

.stets an den verhaßten Mann gekettet,« der ihr Pri-
vatleben überwachen läßt und ihrer Freiheit «ftets
hindernd in den Weg tritt. Wäre es nicht besser,
diese beiden Wesen, welche weder Gott noch die«
Natur« für einander geschaffen, sreiziigceben nnd ihnen
die Ntöglichkeit einer neuen Verbindung zu« ge-
währen? Es ist dies nur einer der vielen Fälle,
welche das Verbot der Ehescheidung erzeugt. Faslsch
ware es freilich, zu glauben, daß mit Einführung
der letzteren der Ehebruch ganz aus der französischen
Gesellschaft verschwinden würde. Der ,,Cultiis für
verheirathete Frauen« liegt tief ism Charakter der
romanischen Nationen; er statnmtgaiis der frühesten-
Zeit-, begeiszierte deren Dichter rund wird auch

gebenein Gelde. —- Sämmtliche Sachen sind s dem
Moskau-er Oberpolizeinieisier til-ergeben worden.
Der ,,Russ.. Cour.« sprirhtden HerrenTascheudieben
feine Anerkennung« dafür« aus, daß sie die ihnen nicht
passenden Sachen nicht einfach weggeworfen, sondern—-
sie ,,no«bler Weise« »wenigstens" den Briefladeii, respx
der Post zu . niöglicher Zuriickbeförderuiig an ihre
Besitzer anvertrautsen .

—- Einwirkung des Lichtes auf
d as B i e r. Die Inschrift -,,Gauibrinus« schreibt ;

·,,Jn manchen Gegenden gilt es noch heute als
Erfahrungsfatz, daß das Bier in steinernen Krügen
sich besser halte, als in Flafcheir Jn- neuerer Zeit
ist die Sitte til-gekommen, weil fie von Vielen für
Vorurtheil gehalten wurde. Nun hat man aber
durch Verfuche nachgewiesen, daß das Bier in wasser-
hellen Flafchen ,· dem Lichte kurze» Zeit ausgesetzy
verdirbt und einen unangenehmen Geschmack an-
nimmt. Dafselbe gilt auch für hellgrüne Flascheik
Bier sollte deshalb nur in Flaschen von möglichst
dunklem« Glase aufbewahrt werden«

—- Eine Eisenbahn über den Allotri-
blaue. Kaum ist die Eisenbahndurchfuhr durch
den St. Gotthard gesichert, und schon find mehre
Projecte eines Eisenweges diirch die Central-Alpen,
nanientlich zwischen Frankreich und Italien, auf die
Tagesordnung geschrieben. Jn einer kleinen kürzlich
in Turiii erschienenen Schrift von Bårard wird die
Montblanc-Linie auf's Lebhafteste befürwortet und
als deren Vorzug angegeben, daß —- als Hauptknw
tenpuuct des internationalen Verkehrs einerseits Ca-
lais·, ciudekerskjts fur den Seeweg nach Brindisi aufitalienischer Seite Piacenza angenommen —. die
MontblanæLiuie 33 km weniger als die Siniplon-
Linie mißt. Die MontblanæLinie würde Chamow
nix mit Aofta in Verbindung setzen nnd einen Tun-
nel von 13,570m Länge, also nahezu gleich dem des
Gottheit-d, erfordern und nirgends eine größere Stei-
gung als— 12V.«.Wo» gegen 15 Wo» und felbst 25 Wo»
der Simplontrace erhalten. Die Kosten des Tun-
nelbaues sind aus 51,566,000 Frs., die der ganzen
Linie auf 72,42sz6,000 Its. veranschlagt. Bei der
enormen Höhe des Gebirgsgipfels über dein Tnnnel
Ungefähr 2500 MJ ist es von unberechenbaren;
Vortheihs daß die Ventilation begünftigende Hilfs-
scharhte angelegt werden können; denn die Wirkung
der innern Erdwärme ist im hohen Grade bedenk-
lich. Und doch hat man mit diesem fehr mächtigen
Faktor zu rechnen fast ganz vergessen, obgleich der-
selbe- es vielleicht unthnnlich macht, den St. Gott-

Znku .».(-l«eicht ans den: rsps ». »

«veisschiiktcnski Es«- Ehescheidiiiis LZTKHYTJ FIT-lieh dazu beitragen,- dessen Folgen z« »in-m;
dem beleidigt-en- Theile Gelegenheit zu geben, fichans— einer unerträglichen und hoffnungslos-en Lvgk
zu retten. Und auch die « katholisch-e« Kirche. hat i«
Grunde dieselbe Ueberzeugunkp die jüngst erfassteScheidung des Prinzen und der Prinzessiic w«Monaeo ist ein sneuer Beweis dafür! E, Z»).

I n la u d.
Ists-at, 4. Februar. Aus d em Wer r o s chien

S p r e n g e l liegen uns die nachstehende-c inter-
effairten Ziffern zur Be v ö lk e r n n g s«- B e w e-
guug in: Jahre 18780 nach den non den
Evmsgelisclieluthseirifåien Kirchenbüeheru ertheilteu Ans-
weifen vor. Jm genannten Jahre wurden in den
17 Kirehspieleic des erwähnten Sprengels g e b o -

r e n: 5332 Kinder (2"72l niännlinche und 2611
weibliche) ;. darunter finden wir aufgeführt 198 Zwil-
linge und 3 Drillinge, 153"Todtgeborene und 299
krieche-lich Geborene. Es sind gestorbent 3467 Per-sonen (1741 männliche und 1726 weibliche), dar:
unter an verschiedener: Unglücksfällen 44 Personen;
58 Personen erreichten ein Alter von über 80 Jah-
ren. Der Ueber-schoß der »Er-lautlos! über die Sterbe-
fälle oder der natürliche Zrnvarhs der ewlutherischen
Bwölkerung des Sprengels belief sich somit im Jahre
1880 auf 1865 Seelen. —- Getraut wurden
865 Paara . — ·

- Ziehen wir, um einen Maßstab für die- Beden-
tnng dieser Ziffern zu erhalten, beispielsweise die
entsprechenden Zahlen des, unseres Wissens dusrrh
keine besonders günstigen oder tingünstigen Erschei-
nu-nsge1-I- ausgiezeisehneteii Jahres 1861 zissm Vergleiche
heran, so fällt uns zunächst ans, daß stch innerhalb
des fast zwanzig-jährigen Zeitraumes die— Geburts-
Zifferkaum merklich- verändert hat. Es wurdens in!
Jahre 1861 im Werrofclzesi Sprengel 5250 Kinder·
geboren, also« nur 82 weniger, als imiJahre« 1880.
Sehr beträchtlich ljat dagegen: in den legten» beiden
Jahrzehnten die« Sterblichsteit unter dem: Landvolke
abgenommen; in! Jahre 1861 starben» nämlich 3969
Menschen, also»502- Menschen» m e h r

, als ins-Jahre
1880, so daß mithin im Jahre 1861 der natürliche
Zuwachs der Bevölkerung sich auf nur 281 Seelen
helles, während sich derselbe im Jahre 1880, trotz
einer nur sehr geringfügigen Steigerung. der Geburts-
Ziffeiz auf 1865 Seelen, d. i. über s— rnal so hoch,
stellte. Wir, werden diese Erscheinung unzweifelhaft
auf die verbesserter: ökonomischen und hygieinisehen
Verhältnisse unseres Laudvolkes, auf die gesunde-re
Nahrung, vielleicht auch auf die häufigere Heranzie-
hung iirztlicher Hilfe zurückzuführen haben.

Die fortgefchritiene Cultur unter unserem Land-
Volke tritt bei einein Vergleiche der Jahre 1861 und
1880 auch in ihrer Kehrfseite deutlich- zutn Vorschein;
die Zahl der Trauungen hat »in den legten zwanzig.
Jahren bedeutend abgenommen, die Zahl. der unehes
lichen Kinder in noch bedentenderem Verhältnis; zu-
genommen. Während imi Jahre 1861 im Werto-
schen Sprengel1068 Paare getraut wurden, sind
für das Jahr 1880 nur 865 Paare verzeichnen Der
steigende Wohlstand hat eben auch die Anforderungen

hard-Tnnnel, in welchem die Gestein - Temperatur
in der Mitte 30,4 C. beträgt, mit Dampf zu durch-
fahren. Bei dem Siniplon - Turm-ei, welcher unter
einer Einsenkuiig des Gebirgskammes durchführensoll, würde in dieser Hinsicht weniger zu befürch-ten sein, auch» beidieseni Project die beqneme An-
lage der Zufahrts - Linie sehr zu seinen Gunsten in-
die Waagschale fallen.

i — Ueber die aus der ganzen Erde er-
scheinenden Zeitungen bringt die New-
yorker Tribüne soeben einige interessante statistifche
Angaben. Auf dem ganzen Erdball werden zur Zeit
gegen 30,000 verschiedene Zeitungen und Zeitschrif-ten herausgegeben, zu welchen letzteren natürlich
anch die umfangreicheren ·periodischen, vierteljährlich,
halbjährlikh und selbst ganzjährlich erscheinenden
Druckschriften zu rechnen find. Von all diesen Preßs
erzeugnissen werden voll eine Hälfte in englischer
Sprache gedruckt. In der Hervorbringung stehen
die Bereiuigten Staaten von Nordamerika der Zahl
nach obenan; sie liefern 9500 verschiedene Zeitun-
gen und Zeitschriften. Demnächst folgt Deutschland,
welches nahezu 5000 verschiedene Preßerzeugnisfe
hervorbringt. An dritter Stelle erscheint England
mit 3000 und an vierter Stelle Frankreich mit
2500 periodischeu Druckschriften Von den in Frank-
reich herausgegebenen Zeitschriften haben ·1200 »—

also fast die Hälfte ·— ihren Ursprung in Paris.
London, welches beinahe die doppelte Einwohnerzabl
von Paris hat, kann nicht mehr Prefzerzengiiisse
aufweisen als das» legten, während Newyork bei
einer Bevölkerung von 1,206,0()»0 Seelen gegen 500
verschiedene Preßerzeugnisse besitzt. Besonders be-
nierkenswerth ist, daß die nur 53,000 Seelen zählende
Stadt Algier ebenso viele Zeitungen hat wie Rom,
und daß die größte» Mannigfaltigkeit in sprachlichet
Hinsicht die 50 in Konftantinopel erscheinenden Zet-
tungen bieten.

——VoiiderFindigkeit der Deutsch«
P o st b e a m t e n liegt neuerdings folgender hüb-
sche Beweis vor: Vor einiger Zeit wurde in Köln
eine Poftkarte aufgegeben mit folgender Wisse? .

»An meine liebe Schwägerin Caroline »im Wink«
tanzt ihr Mann, im Sommer streicht er an« WEI-
bersel»d.« Diese Postkarte gelangte ohne Verzug El!
die richtige Adresse, nämlich an einen in Ell-UND
Thvmashoß wohnenden Anftreicheiz welcher im Win-
ter Tanzstnnde abhält

Æ29. Yo» Jst-fide Zeit-its. 1881.



an das Leben gesteigertszmanbegnügt sich nicht inehr
»Mit V« HEÜIstEU Hslkkksls sondern strebt bei Beginn-
dnng eines selbständigen Hausstandes nach eine-r
besseren und gesichetteren inaterielleii Stellung, als
ehedenr. So hat eine starke Zunahme der außerhalb
der Ehe gebotenen Kinder nicht ausbleiben können;
von 5250 Geborenen waren im Jahre 1861 190
oder 3,8 pEt. unehelicher Geburt, im Jahre 1880
bezifferte sich dagegen unter 5332 Geborenen die
Zahl der unehelich Geborenen mit 299 oder mit
5,6 pCt. aller Gebnrteir Den bei Weitem größten
Procentsatz uuehelicher Gebnrteti weist in beiden in
Rede stehende« Jahren das kleine Kirchspiel Wer-ro
auf: im Jahre 1880 befanden sich unter den 90
daselbst überhaupt Geborenen 11 unehelich Geborene.

Nicht ohne Jnteresse erscheint auch einVergleich
der mit dem Tode endenden U n g l ü ck s f ä l l e
in den Jahren 1861 und 1880» Als erfrenlich con-
statirevukvir zunächst, daß. die Zahl solcher Unglücks-
fälle in den— letzten Jahren. beträchtlich abgenommen
zu habenscheiutx im. Werroschen Sprengel starben
eines Unnatürlichen Todes im Jahre 1861 nicht we-
niger als 72 Personen, im Jahre 1880 dagegen 44
Personen. Jn Nachsteheudeni führen wir einige der
Unglücksfälle des Jahres 1861 san, wobei wir die
entsprechenden Daten für das Jahr 1880 in Ein-
schaltuiigszeicheti daneben. stellen: im Jahre 1861
etttaltketl 27 US) Personen, versbraiuiteii oder ver-»
brühten 4 (4),«-es erstickten oder starben am Dnust
9 (1), es wurden von· Bäumen erschlagen 7 (0),es erfroren 2 (3), es, starbcn an untuiißigeni Brannt-
weiiigciiiuß 7 (0)-ses1csschoßsich-1 (0), es srhsiiigs
ten sich 2 (2),- esertränkten sieh 0 (2), es wurdtz
erniordet 1 (1), es starbsinszFolge erlittener Miß-
handlaiixx 0 (1), »— Vieueicht ais das erfxexnichste
Symptom« wird uns ans diesen letzteren Daten der«
Umstand entgegeutretem daß, während im» Jahre 1861
sticht weniger als ? Personen an nnmäßigeiii Brannt-

·weing"eu"nß starben, im verflossenen Jahre kein Ein-
ziger im ganzen Spreugel direct diesem eiustigen
Gifte des Landvolkes zum Opfer gesallen ist ; iudirect

, verdanken : ihm allerdings auch« im Jahre 1880 zwei
Personeujdie in augetrunketiem Zustande erfroren,
den Tod. · .".—..-—.—

·Zu·r z Pszreß-Reforin macht die offici-
öse««A»g· gåtk Rasse« die Bemerkung, daß, in wel-
cher— Gestalt auch das neue Preßgesetz an’s Licht tre-
ten möge, die Provinzial-Presse unter
keinen Umstiiiideti von der PräveutiwEciisiir würde
befreit »werdeti.s z« « « « . .
«

—- Die«,,Bal.·tische Feuer-versiche-
rungs-Gesellschaft« erläßt die öffent-
lichesPzekanntinachnug, daß sie tiunmehr ihre Thätig-
keit begonnen habe. «—- Wünscheii wir diesen: ersten,
auf baltischem flsVodeii erstaudeiieii größeren Ver-
sicheruiigsMnternjehineii ans Actien den besten Erfolg.

-«-«·D»ie,,iGeschiifte , der . R e s i d i r u n g zirn
Landrathscolleginni hat, der Z.«f. St. n. Ld. zufolge,
für« den» Monat Februar der Landrath Baron

-W r a n g e l l- Tnrciesshof iibernonnnetn » «

In Weimar ist, dem ,,Balt., »Wehstn.« zufolge,
jüngst ein« l·«e tt iis elfe- r ·-;-; V e r e i n gegründet
worden. «s - — » . «— ««

«

Iligiy 1. Februar( Niit dem Beginne des gegen-
wärtigeiiSchnljahres ist , wie « die Rigaer Blätter«
melden, an dein Gouvernementsgyiiiiiafintiif zu Riga
der· Sand; philYiilngust v; EK lot alsspOberlehrert
der lateinischen Sdrache angestellt wordenY

Wollt, 1. Februar. Der r-·,,Rev.r Beob.« ver-
öffentlicht in seiner Montags-Nummer den R e ceß
d es »disess-jä»hrig»eti estländischeu
L a-n d t·«·a«g"·e s·,js»oweit derselbe Beschlüsse betrifft,
die dem Goxiverneiir zur Bestätiguiig seiteuttzssder
Regierung vorzustellesyk oder Tbioß zur Nachrichtjsmit-
zutheilxeixsind« die«,»».zspiistige.n» Landtagsverhnndk
langen« ··ii«·nd YspecielIFHITiU 7dikf voiji Landtage abschlägig
beschiedeiieii Anträge-gewährt der Receß . in seiner
vorliegenden xkcianpen Gestalt. keinen Einblick. —-

Untex »den; der Pricfukig der Regierungunterliegenden
Laudtagsschlüssen finden spwir nur die nachstehendem
Die Ritter- und Landschaft beschließy die vom est-»
läudifchen Medicina! - Jnspeetor zur Verhütitiig der
Eiuschleppuiig der V i e h s e u ch e gemachten Vor-
schlägessoswohljals-die zu dem Ende zwischen der
Landesoertretnng nnd der baltischen Eisenbahn-Ver-
waltung geplanten slslkaßkcahiueti abzulehnen, weil sie
in der Errichtung ..,ei»kier - O. us,a r a n t äu e i n
N a« r v«a das wirksamste-Mittel gegendie Einschlep-
pung der Viehseuche erblickt und-beauftragt demnach
den Ritterschaft-Hanptmann,. auf geeignetem Wege
diessdazuJerforderliche Genehmigung der Staats-»
regiermig und die Bestimmung -zu erwirken, daß
russisthes Steppenvieh nur auf diesem Wege nach.
Estland importirt werden dürfe. s— Von den am
angeführten Orte publicirten Laudtagsbeli3bnngen,
die-der Gouverneineiits-Obrigkeit zur« Nachricht mit-
zutheilen sind, geben "wir nur« diejenigen wieder,
welsche bisher noch nicht bekannt geworden sind und
allgemeineres Jnteresse beauspruchen Laut Land-
tagsbeliebuiig 1——4 sind mit ihrer Descendenz in
die· estläudische Adelsmatrikel aufgenommen worden:
Heinrich v. N e f f - Münkeiihof«, WirkL Staatsrath

« Dxx Cgk1-»·—Jvhann« S e i d litzx Mach, Eeheimrath
Wilhelm: o. sK oxtzxe b uspe - Orrenhof und Staatsssi
rath Kammer-here sErnst v. K o h« e b« u e - Kinn. —-—

LautLandtagsbeliebung 13- beschließt auf Antrag des
Cukqipxiuuk Hex; und Domschule die Ritter-
und Laudschast":·sz"1) « D« b« V« D V U! l ch U I S

anssstellkctl Lehrer, mit A s . ,
des französischell Lehrers Usktbiikiikii druigichellllund
850 V« Cis-»K- Imch 5«Jshrcu Iosonsjibtistesuukki

« · Ilcl )m Jahre« 1200 RU- 2) Der Director «erbält
ARE-Tod BUT-Z) D« iWzösische Lelirer

et er im l tsll - "

715 R« fortan 850 Qcteiksle EglaggsecotigactDbesticiiinteik
tiergeld, wenn ein solches an« Stelle e« Oszkak
in natura gezahlt wird« ist von Zgotkxlesf Aijitargcexjs
zu erhöhen. Die« russischen Lehrer cxhqiiez d m
tnäß zu der Quote an Quartier-gelb wekchher aus der Schulcasse erhielten ,eine Zkuslciblultuvon 100 Rbl., ebenso der frauzbsische Ah; «« »F.

»
« - e. i)

Dlessahllklls Fuss« Exklsüstiitideii wird von 50auf60 Jiblz erhoh»t. zzur die un Laufe der Wahre fälliwerdcirdeir Gagenerhöhuxkgezz jst d« estsizrecheudäMehrbetrag aus der Ritter-nasse zzzzzszzhwsp
«

zu»Zeit hat es« aber mit der bisherige» Yeehrzxahlttllvon 1140 Rbl. sein Bewendeir —- Laut Landtags-F
beliebuiig 17 wird « dem -R ev a l c r F xi a U e »;

E« VI« UJSUV Vkssekullg Wekblkckjer Gefangenen ein;
Iahrliche wahr-curios: von 200 Rot. bewinige —-

Lauts Landtagsbeliebiing 21 wird in Berücksichtigung»
d« dukch Ue ETUiÜhkIIUfider Friedensrichter-Jiisti-
tutmiim VVVVVÜEHEUVEUF «UVch«Uicht- zu übersehendeii
Ausgaben —- vomspLandtage spbrsihlossen

, nach Fest-stelltltsg der durch die Hakenszrevisioii neu. ermittelterx
Haken, dieLadengelder, wie bisher, im Betrage von -
15 Rblk jährlich« P« Hakell zu erheben. ——— Laut
Landtagsbeliebnng 28 wird zur Errichtung einer
Fshkgelegetiheit i» Kebras die Fou-
WSC fUV 4 Pferde bcivilligh unter der Vorausfetziinz
daß V« Vkiktzer von Keblas die Einrichtung des
Locals und die Verpflichtung übernimmt, 6 Pferde
zu halten. — Laut Landtagsbeliebung 29 beschließt,
der Landtag, den fxkkuzzsjfchien Unter«-
T I chk Als Vblkgakvkkfchett Lchrgegeiistand ans dem
Stundenplaii der "Ritter- und Domschule zu streichen.

St« Vktkksbkkklb T— FSVVUEUU Die berüchtigte
MeUdelHjekV-Affai»re spielt sich in ihren
sahn-Viel! Epllvgen nach immer fort und hat neuer-

LVÜISZ xder ,,Neuen Zeit-« abermals den Anlaß zu
einem fulmiitanten Artikel -:. »Ein Nachahmer der
akademischen Deutschen in einer russischen Gesellschaft« .
—— geboten. e Professor Ilieudelejew war vor mehren
Jahren von der »Kais.sirussischen technischeii Gesell-
schaft mit einer Untersuchiing ·über bie Comprimixk
IMkCEUUJP Ekastkcxität der Gase betraut worden« und
hatte atlsahrlich Tausende von Rubeln zu diesem
Zwecke von der Gesellschaft erhalten. Vor einigen
Wochen nun gab— er, ohne bisher zu einem positiven
Resultate gelangt zu sein, die Erklärung ab, das; ex«
ans verschiedenen Gründen von der Leitung des be-
regten Unternehmens zurückzutreteti sich veranlaßt
seh« UUV Empfahl. Ukcht VHUE JWUTE zu seinem Nach-
folger den Akademiker Gadoliu, welcher, wie verlau-
teke »Hei de: is: Vorschlag gebracht» Wahr rasende.
lexewfs zum Akademikey mit Entschiedenheit sich ge-

SFU Ihn ausgesprochen hatte» Troß aller gegenthei-
ligen Bitten« BeharrteY Professor Mendelejew bei sei-
ner. RÜckkT«itts·-«Erklärung. — Auf· der letzteu allge-
meinen Sitzung der technischen Gesellschaft am vori-
gen ØSonnabend wurde nun unter ranschendeti Bei,
fallsbezeiguiigeit die Wahl-Professor Mendelejews
zium Ehrenmitgliede der Gesellschaft oorgeschlgagensp
Dcksekhvb sich·- der hochverdierite Professor des« tech-
nologischen Instituts, Dr. Be i l st ein E— »ein
Fdcllkschek seinem Namen nach«, wie die ,,Neue Zeit««»
bemerkt, ",,aber ein Rnsse nach« seiner Berufsstellungsp
1cnd,«Etziehinig« ——s und beinerkte, daßtrostz aller un,
zweifelhaften Verdienste Professor Mendelejerrfskdie
Ernennung desselben zum Ehrenmitgliede gerade je;«3«t,»
wo er, ohne zu positiven Resultaten injeinizsii Gas-
Stiidien Tgelaugtxs Iziu««seinsz"7-:1ind öshnes anch77n1i—i»c« Einen«
RechetIschafts-Berirhte« über« seineszThiitigkeit für»dje;
Geitslljchsft abgelegt-zu haben, von »der Leituugjdes
ihm ubertragenen Unternehmens zurürktretes —- sehr
wenig opportruy ja tmgeschickt erscheine-« »Diese
Rede«, « commentirts das citirte russische Blatt, ,,war
ganz un Geiste derj Artikel der St. Bei. Z. gehalten
und rief von der einen Seite Beifallsbezeigungeiy
von der anderen Seite Zischen hervor; so hat es
M? VIII« beståtigh daß esder deutscheu Parteiges
gluckt ist, auch hier sich einzunisten nnd auch »"h"ier,«

xfretlcch m geringerJZahl,. ihre dieustwilligen Helfer
zu unterhalten, awelche aus engherzigægoistischen Mo-
tiven bereit sind, die Verdienste eines russischen Ge-
lehrten .herabzusetzen. . .

.« Dem Professor Beil-
7118111 erwiderte ein Herr Jwanow, um mit den Wor-

ten zu schließen : »Hr. Vieudelejew selbst« hat erklärt- »

daß er, sobald er Zeit eriibrigeii sollte,« selbst sein
Werd-welches enorme Geduld und sogar U) Begei-
sterung verlange, zzu Ende führen werde» Ja, «»ihu
wird Begeisterung erfassen und neueMeiidelejewsche

xGesetze werden wir ihm zu danken haben« Ein
wahrer Beifallsdoitner überschüttete diese Worte-des«
Redners, worauf. unter neuen Beifallsbezeigungerr
Professor Mendelejew zum Ehrenmitgliede der;-sztech»-«»»

aiischen Gesellschaft gewählt wurde. « »
i s —« Zu dem telegraphisch gemeldeten sonderbaren
A i t e YU tat « i il »» W ach a u
»Golos« das ktachsteheiide ausführliche Telegraiiiny
datirt vonrL d. Mts.» aus· Warschau zgezczestew

zum Z« UhrNachniittagsJdrang trotz des Widerstandks ·

der Dienerschaft »ein? unbekanntes Individuum- «— in
dieParadeeRäumesder Wohnung des General-Adia-
tauten Albedinskiund gelangte bis zu der ins Ca- »
binet führende-i Thün Hier wurde er von einem

Kosaken, den er, jedoch unbedeutend, am Bein ver-
wnndete, aufgehalten. Nach einem Säbelhiebe des
Kosaken stürzte der Unbekannte in das Nebengeinach,
in welchen« sich die DujouwAdjiiianteu Baron BUT«
und Graf Kotzebue befanden, und warf sich auf
diese; es Fntspaiin sich ein Handgemenge, wobei
der Unbekannte dingfest geknaiht wurde. Derselbe
nennt sich Lagodsinski und war soeben ans Kalisch
angelangt. Ei« leidet an Geisteszerriittniixp Lagod-
sinski war unbewaffuet —— die dem Kosaken beige-
brachte Wunde rührt von einein Federinesfer her.«

. JU Ironslndt ist, wie dem ,,G.olos« telegraphirt
wird, am 1. d. INts. die Eisenbahn über
d a s E i s von Kronstadt nach Oranieiibaiini , die
erste derartige Bahn in Russland , wenn nicht gar
in der ganzen Welt, feierlich eingeweiht worden. e-

Aui Montag sollte die regelmäßige Beförderung der«
Waaren beginnen. —

" « « « Todtenlislr. -
Collegienrath Alexander Johann D o ui g e s

,s— am 31. Januar in St. Petersburg «

David S a ck e n f e..l s
, s· am 29. Januar

in ·Riga.- " « » .
Eduard Friedrich Magnus Ne h m ck e ,. stum-

deu so, Januar in Riga. «
" sind. weil. Alfred K r u s e

, s am B. Februar
in Dorpau » · « «

»«
- Yscütrm— ·

So spät, wie heuer,· hat wohl selten zuvor die
Dorpater ConcervSaifoii ihren- Anfang genommen
und doch ließ es der Besuch des gestrigen- C o u -

c e r t e s der Pianistin Frl. Vera T im an o ff
und des Violoncellisten Jules d e S w e rt in kei-
ner"Weise durchblickem daß wir es mit dem ersten
diesjährigeii Aula-Concert zu thun hatten. Ebenso
wenig scheint es dem Gros unseres iuusikliebendeii
Publikum bekannt gewesen zu sein, daß : beide ge-
schätzten Concertgeber weit das Niveau« der "Mittel-
iuäßigkeit überragenj daß in Sonderheit Or. Jules
d e S w e r t ein Künstler allerersten Ranges ist nnd
gunbestritteti zu den ersten Nieisterii der Jetztzeit auf
dem Violoncello gehört. Sein wundervolles Spiel
am gestrigen Abend verschaffte uns einen ganz selte-
nen Genußnnd wohl« mögen wir -es verstehem daß
sein großer Lehrmeister Servais von der Kunst des
jugendlichen Belgiers — de Swert mochte damals
wenig über zehn Jahre zählen —- sich so hingerissen
fühlte,. daß er ihm unentgeltlich Unterricht ertheilte
nnd ihm hernach die weitere Ausbildung« im Brüsse-
ler C·onservatorium, welches der 15-jährige de Swertz
mit dem ersten Preise gekröut, im Jahre 1858 ver-
ließ, ermöglichte Jules de Swert kann man den
Platz zwischen dem .e’hrenfesteit, gediegensten Cello-
"Meister" Grützmacher und »dem großen Cello-Virtuo- .sen Dawhdow zuweiseiiz in wenigen Punkten nur
mag er denselben nachstehen, in vielen Hinsichteti
übertrifft er unzweifelhaft die beiden genannten
großen Kiinstlerz der geniale Virtuos und »der treff-
lich gebildete Wieister vereinigen. sich in ihm in
wohlthueiidster "Weise. Dabei ver-fügt« er überein
Instrument, dessen gesanglicher Wohllaut hinreißend
wirkt — wir erinnern nur an die praehtvollem mäch-
tigen Töne der C-Saite, und· die in den höchsten Lagert-
mit DauuiemEinsatz im Pianissimo wie im Fortestets klangvotll ausgeführten schwierigen Passageii in der«
Servaissscheii Phantasie. Daßtadellose Reinheit und
Durchsichtigkeiy Glanz und Feuer das Spiel de
Swerks kennzeichnen, bedarf bei« einem solchen Künst-
lerspkaum noch besonders hervorgechobeii zu werden:
er beherrschtsein .—J"nstruu1ent voll kommen. . Trat die- «
fes schon in« der ersteu Nummer des Coiicert«-Pro-
grannnesssjderssRubinsteiikschen Sonate, Evoll hervor,so spiegelte« sieh« die künstlerische, feinfühlige Behand- ·
lung des Violoucellos in« der Iimizweiteii Theile;
der zweiten Nummer des ConscervProgramnies gebe-»
terieUJPhaUtasie seines großen Lehrnieisters Servais,
in den prächtig abgerundeten Arpe gien und indem
uuuachahinlich graziöseii chromatischxeii Staccato-Läu-—
fer ,

in noch ausgeprägtereni Maße »-wieder. Vor
dieser Phantasie spielte Or. de Swert eine gleichfalls

im; Concertprogramme nischt namhaft gen1achte,»
von ihn; sarrangirtess ChopinÄsche »Etude und in
der-« erstensspspAbtheiluiig der. legten« Nummer eine«
über-aus uielodiöse -;«Servais’sche «Roniatice· Zum«Schluß gab Or. de Swert die— bekannte-Tür. 3 aus
den Schiiberkscheii zmomens musioalsUwelche uns,
obwohl das Publikum stürmisch deren Wiederholung
forderte, am Weuigsteu zugesagt hat: diese Clavier-
Coknpositioii scheint sikh in ihrer Transscriptioli für

»das Cello wenig zu eignen, der Vortrag derselben
erhielt einen ihrem »Wesen fremden, drängend-en und
abgerissenen Charakter. ——--Wir können unsere Be-
sprechung der de Swerkschen Leistungen nicht schließen,
ohne unserer hohen Freude darüber Ausdruck zu ge-
ben, daß wir endlich einmal von einen: Nieister ersteu
Ranges auch Becthovewsche und Birclfsche Violoncell-
Nkltsik zu hören bekommen werden : auf dem Pro-
gramm des für morgen auberauinten Concertes steheu
U. A. auch die herrliche Beethovenische AäscluisSonateund die Sarabande nnd Gavotte von Bach. Der
Genuß, den wir uns namentlich von der Beetho-ALTMAYER, »für C l a v i e r und Cello« geschrie-
benen Sonate versprechen, wird ein uuisovollerersein, alsja die «Clavier-Partie --—- von einer ,,Be-
LICENSE« läßtQsich Thier füglich nicht sprechen"-—
ein·er..-so trefslicheitiClzrviergSpieleriiu wie FrL Wera
T i m a n o ff, anvertraut ist. - In, dem .ge-st;r»;gen·
Concerte entwickelte die sztalentvolle Piauistim vor
Ylltm eine« glänzende Technik; Kraft. und Durchsich-tigkeit, Sauberkeit in Zden schwierigsten Passagen zeich-UCTFU ihr Spiel, dem allenfalls etwas mehr innere?
WMUS zu wünschen wäre, auf’s Vortheilhafteste aus.
ZUFII Erfolge ihres Spieles trug jiicht wenig der
schVUe CoucertiFlügel von Schroeder in St. Peters-
VUTA bei. —- Was dise für morgen; Yllgtssicht »ge-
ftellten Clavier-Vorträxie betrifft, «"s«o«fre«ii«k« Referent
stch nngleich mehr au,f die Händeksche Sarabande
IIJUV VesYRafPsche Prämie, als auf den Liszkschen»"SchI.1ttschuhtanz«."- »— . —e—.

» T Am 31. Januar wurde der zu Kawelecht ver-
ze1chuete," 24 Jahre alte Jaan L a u r s o u, welcher
bei dein an der Janiasc hen Straße im eigenen Haufe

kvvbnhaften Schmied Andres Lütt seitKurzem
W feinen: Bette todt gefunden. Das "in Folge des- .
let! m jener Gegend des dritten Stadttheils aufge-
Mllchte Gerücht, daß der Mann gewaltsanr getödtet
WVVVOM Wird, abgerechnet von andern wider dasselbe »spkechstldtll Thcttfachey hauptsächlich dadurch wider-
Isskkdsß Dis Obductiorr ergeben, daß Lanrsoir an
CDPEYEVCstEID die er erbrochen, erstickt ist. »

»s- DEV Haltswächter im Hötel Bcllevuq deutscher «;

UIEILETEYIAN THAT! J« !1«k e, hat bei der Polizei ange-
ZEISS daß Jhkljam Nachmittage des 31. Januar szki
Als» feinem UUVTVFÖYVssCNSIt Zimmer ein wattirter
schwakötsp V«ckskt"-V««kle.i«ik- eine silberne Cyliiideruhr TYF
und einige Kleinigkeitenspzfisksz Wkkkge Po» zosRgkzkxs
gesiobleii todt-den. "

« «« «

. i «—
«

»—

s« "-u«ol- e betre ender Au e' s— - i;
des spzzFsebtzuar deifrfr « hiesiger? lgczintlritjtkitcilrttl
U r m« aus Camby ein brauneeHeirgsts mit ein»
Warze am linken— Vorderfuß" nebstI-;U»sgan» jung

Rsggs Exil-WEBER VOILLO NO« und— dem Techek
fer’schen GesindeswirjtherrspMaertILinn-G czk ein i:
3-j«ähriger schwarzbrauner Hengst nebstTAnsparin und T?
niedrigem Schlitten, im Werthe von 90 Rbl., g»e»-
st oh le n worden. Ersteres Fuhrwerk war in der
Alexanderstraße vor der Fauräschen Getränkehanix
lung und das andere auf dem offenen Hofe des an II
der Rigckschen Straße belegenen Grünbergscheri IF?
Hauses« ohne Aufsicbt abgestellt gewesen.

« .Mknc»uk You.
Print, 15. (3.) Februar. Heutefaitd die» ist-»»

öffnung des Reichstages Statt. Der dieauswärtigeissis
Politik betreffende» Passus der Throuredebezeichnet«r«
die Beziehungen zu allen auswärtigen Staaten alskssss
friedlich und wohlwollend Jnsbesondere entsprechespxx
das politische Verhältniß zu, den großen Nachbarkfzxs
staaten der Freundschaft, welche den Kaiser init deren»
Herrschern verbinde. Unter den europäischen Mächtsetszf
herrsche · volle Uebereinsti1nn1ung, den» Frieden« zu«
erhalten nnd bestehe auch "keine principielle "M·ei- ·»

-nnngsverschiederrlyeit"«"bei den schwebenden Verhand-.«·«
langen.- - i[ - «—

---
« iRom, 14. (2.) Februar. Gezsterir fand »inn-

ApollwTheater eine Knudgebuiig zu Gunsten der «
königlichen Dlynastie Statt. Auf Verlangen des
Publicuniwiirde die Nationalhyciriie gespielt und«
wurden enthusiastische Hochskaitf den König— und« das

Hans Savoyen atrsgebrachtx · « ,

Erdensonne» e

derJnterujTelegraksshen-Ajgent"n»ri"
. London, Dienstag, 15. (3.) Februar. hiesige»

Blätter bringen von privater Seite die Nachricht,sz·
der Etnir von Herat, Eynb-Khait, habe dein Emirsss
von Afghairistan, Abdurachman-Khan, den Krieg ers)
klärt und sich sofort auf derijKriegsweg gemacht-«

»
;

London, Dienstag, IS. »(3.); Februar. JmszOberk :-

hause antwortete Graf Granville auf eineiAnfrage·,· ,·
von Stanley, weder-im» auswärtigen noch im ·in»di-«z»sz
schen Ainte sei eine Spur von Aufzeichnungen Betreffs »»

eines angeblichen Vprschlages Rußlauds zur Thek .
xung Asiens zu entdecken, noch erinnerten sieh die «·

pertnanenten Beamten-irr. beiden Departements eines
solchen Vorschlages sz -- « »

« Jm Unterhiause erwiderte xDilke aus«-eine Frage
von— Coharn die deutsche» Regierung habjean Eng- .
land das Ersuchen ;;g«estel»lt, die britischcri Behörden
an der Küste von. Liberia··anznwei»sen, « der »-«.«de1»1tschet1»»sz«.
Eorvette »Victpri,cxs««s spiöglisstsftsseixitkstizssskiexieinstsxklxstsssik
der Bestrafung einiger wilden«StännnefürdieszPluiig ««

derung des deutscheri-’Schiffes .,,Car:l«- nnd dies-Miß-
ihandlung der Manuschazft desselben. s D«ie·»»e·z1glische,Rg-V-

gierungJ habe sich, hiezrcgbereit erklärtszsrirrd den Gott-««-
verneuri von Sierra-Leo«r"rä"iiiidvdiekOsfitiTre der
FlottekkStatiou »i,»n»st»ru,·iI-«F-f; «. Dsfslltfchsialxds diezvexlangtgs
Hin« z» gewöhresi.sr. s

Harcoiirt antwortete Sullivan auf dessen Frage, s
der Minister des Innern besitze, den. bestehenden
Gesetzen zufolge, das«Recht, in-Fällen,- wo die--Sischeszr- z
heit des Staates oder von lxntertshaneii gefährdet
sei,«szBriefe-"an Privatpersonen zu öfftr«er·"i«tk·ud«z"nk"j«jckzsjzz-s«
halten. s Die Verantwortlichkeit: fürsolches z»
unisse:der.-Directi-on« des Ministers überlassen bleiben,
ohne daß er etwaige Anfragen zu beantworteirshabe
(Bei-fall). Callan fragt an, ohwiihrend der jesisjen
Sessiou Briefe eines

» oder inehrer,Parlan1entsniit-
glieder so eröffnet worden. Forster verweigerte
irgend Etwas Harconrks Antwort »hinzuzr1fügen. -
Coweic nieldete weitere«Jnterpellatioiien hierüber« für
nächsteri Donnerstag. an. . , »«

Childers sagt: Colley habe einen Theil der angeä .

botenen Verstärkungen augszenonrrnein Die Regierung.
sende aber mehr Verstärkungen als Colleh accePtirtD
habe. . - -

Das Unterhans setzte «die Einzelberathuug der l
rischen Zwangs-Billifort. " -- .

·-·-"««

« - St« Vetersburger Börse.
. W esthFfbxusrc Tissuxr f e.

«

-»-.-«-:-.;-»

:
Paris, Z , ,

. . . 266 265sz, Gent. ;

»PkamieikxtutziisiotiwgsiifftiodkiYetkekkssyrfiski TM»- Gld
Prärnieåiislnleibiestzi Emisstvn - VII-Z BHETYI - Glpiiiik
se; Jnscriptivnen . . . . . .

. 9479 VI» — Gkds J«
by« Bankbilletq 4.«Etnission. .

. . III-s St» 93 Gld.»;·s—
Rigaädünaburget Eisenb.-Aetien .

. 152172 VI» J— Mk. k«;’

Pf rkiiseptttxo FüTWPriIIIZLWYGFU H' 7Æ·LHTST. «

Berliner Börse, Of;

W l e Rzsaxsäzüsäbtuar 18s1.:-·« «—
.;.;»

echiexifoZpchaäiaseo . . . . . . 212 I. 95 Rerchapp ;-

sorkpkkatkasw «.
. . . . . guten-stereotyp?

Rusjsz CkepjzhQ kfük 100 NVU .
. . 213 s. Rkhichgpj««r»

»Ja: vie nie-anim- vecannvoruichk «
«

Or. —u:atcie5et- Partei. A. Dass-thun. «

»««»

J» 29. Je» Yötpttche Zeitung. 1881.



Da der Herr grad. med Oscar
Grünberg in Dorpat nicht an-
zutreffen ift, so wird derselbe-»dem
Einem Kaiserlichen Univertsiiätsges
richte unter Androhung der Excnas
triculation desmittelst aufgefordert,
sich liinneti 14. Tagen a dato dieser
Behörde, vorstellig zu machen. i s

Dorpatjden Z. Februar 1881.
Rectois Meykoiir

Nr. »1·85.»J· « Sen. F. Tours-ern.
s Die Herren studd need. Hermatin
K r a u f e · und one; Pol. Robert
Fraenkel haben die Univerfität
verlassen. «

Dort-at« den, s, Februar 1881
. . Rector Meist-Ums.

Nr. 189. Sen. F.»Tomberg.
Diejenigen: Hausbesitzer-

die Gasleituugen für das
Innere ihrer« Häuser ange-
meldet. haben und denen dass
Zuleitiingsrohr daraufhin ans Haus
geführt worden ist, werden ersucht,

bis« zum 1. März c. sich definitiv
darüber-Izu» erklären, ob sie bei ihrem
Vorhaben, »die Leitung- eausfühsren zu
lassen, ibeharretsy ; da andernfaslls von
jeneni Termins ab;- der·-Erfah» für jene
Zusleitnngen seitens »der . tädtischen
Verwaltungen eingezogen- werden
wird; Das Abzweigerohr wird» mit
5 Rbl., jeder laufende Fuß Rohr—-
mit 1 RbL berechnet. , »

Dorf-at, Stadtanit deines. Febr 1881",
, Stadthauph Guts. Oettingens

« » Stadtfecp M. Stisllntarh

dinsslialsselie liesellsrliait
i Ins. der dulo««dersllniversitå.ts«
Honntag den «8. Februar« 1881

" lslzasilialisctie i
3heudsilllntectiultnng.
1) Tritt, B-dur., 0p..11. Beethoven.
2) Akte. aus der Oper

»Tit"us«i »Den per «

rzaesto ist-into« . Mozart.
» Z) ZEISS-Arie.

4) deutsche Reigen, 4- «
ihäsndig . . . . .

.
. Mooeleoeoolok

-5 »Ur-included» .»Waldeegespräeli«f « S«"«««""· i
Jcli hatte« einst ein
schönes Vaterland« . Lassen.

Anfang« am«5 Ums.

Eintkittslcakisn zu 50 Kop. kiir den
Saal und zu 20 Kaki. für« die Gallerio

.sind -2u- haben in der Ilslieksohen
Handlung und-am Sonntag am Ein—-
gange in den Saal.

Der· Vorstand.

Nachdenc . der hiesige Kaufmann
Johannes lSieckeIl seine« Infol-

Tvriiiixzddetn Rathe gegenüber erklärt
tind bot-is cedirt hat, ist von-dieser
B"ehör-de"nach. Vortrag der Angaben
des. Kaufmanns J. Sieckell überden-
Bestands seinessAsctisvs und Passiv-
Vermogeiis nnd Durchsicht der »vor-
gestellten Horidelsbücher die Eröff-
mmg des GeneralsConcnrses
verfügt und die Cpnsigniition des
cridarischen Viermögens bewerkstelligt
worden. -— Im weiteren Verfolg
der obgedachten- Verfügung. tvelche
ihre Begründung in der »rechtsw-
nügend bescheinigten Jnsuffizietiz der
Masse findet, werden nnn von dem
Rathe dieser Stadt« alle- Diejenigen,
welche an den Cridaren »Kauftnann
Johannes Sieckell Forderungen oder
Ansprüche irgend welrhcr Art erheben«
oder an dessen— Vermögen Rechte
geltend machen wollen, hiednrclj auf«
gefordert nnd angewiesen, solche For—-

'derungen—, Rechte und Ansprüche bin-
nender PräeliisiswFrjst von sechs
Nioniatein also. spätestens atn-.3. Au-
guft1881 NkittagsdT 12 Uhr in ge-
setzlicher Weise anher anzumelden und
zu begründen, widrigenfalls Diejeni-
gen. « Forderungen, Ansprüche nnd
Rechte, welche, im Laufe der anbe-
rauititeipFrist nicht angemeldet sein
sollten, der Präclnsioii unterliegen
usnd in» dieseiniGatitverfahreir unbe-
rücksischtigt bleiben sollen. —— Gleich— »·

zeitig werden auch alle Diejenigen,
welche dem Gemeinschuldnser verschul-
dets oder« ihm gehörige Vermögens«
gegenstände im- Verwahr haben« soll-
ten,- hiedurrh angewiesen;

·«
hierüber—-

uiiverzügliich dieser Concursbehörde
oder dem Herrn lsonrurscurator An-
zeiget zu machen, beziehungsweise ihre
Schulden-zu«- liquidirem da sie an-
dernfalls gerichtlicher Klage gewärtig
sein müssen« —- Zum Eurator und
Contradictor der in Rede stehenden

« Concurstnosseists der Herr Hofgerichtsä
Advocat S..Lieven diesseits ernannt
worden, wobei den Gläubigern selbst-
verständlich das. Recht vorbehalten «
bleibt, die geeigneten"Anträg"e- wegen:
Eonsiituiriing eines andern Cnrators
und Contradictors auf Grund vor-
hergegangecier Wahl Seitens der
Gläubiger anher zu verlautbaren.

Don-at, Rathhaus, den 3.Februar 18813
Ja: Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-an»
« Justizbürgeruieifter Knpffetn

Nr. 190.
··

Obersecn Stillst-net.

Eine lloliellniuk
ist zu verkaufen Kirchhofs-barg, Haus
Ziele, Eingang von-der Stirn-see, rechts.

« 52937 Yeue Ydtptsche Zeitung- 1881.

« Allen Bekannten Tlie traurige Ngghkj9hk» dass Uns» vj9lgp,-
liebter Vater «

sanft entsohlaken ist. Die Beerdigung Ende: Donnerstag 12 Uhr
vom sterbehause aus statt.

l - Die» Its-Unterseite» Hinweis.

« xTiefbetrijbt zeigen «» wir allen Verwandten, Freunden uncl Be—
LUJUWU EV- dass es dem Allxnäehtigen gefallen hat, meinen innigst-
gsllssbten Sohn uncl unseren theueren Bruder

Alex-satte!- Arrnswr
im bereits vollendeten -20·. Lebensjahre d. «·Jan. zu sieh zu nehmen.

Der ·insz tiefer« Trauer hinterbliebene
- s ».

« Väter« und? clie Brüder.
Rappitk Z. Februar 1881.

«.

« ?

" kljie auf der Pariser Weltskxasstellang
nur-eh Medajllen ausgezeichnekeh . «

IDakkiitttokion-,»Sekten-»und
x kosmetlsoheneArtlkel-
." «

:

der. Fabrik von

1 lktsoeakile F: (JO. in« lllosliaa
sind in Dqkpztdn -.alJ.«en bekannten Handlungen Zum

F» Verkauf.
i

·

Ynnuekstzig denn-Z· Hebt. 1881 Donnerstag » den 5. b» Nachms r—--i s «« .
zwszisps am! set-Ums Wkvsittatssixnttkigtvkvpsessvkitckcåk« en es» um im« . I »

·

O N «- «. sr o: « 'v v » Ychzvalitz Will« « Verllooängizhen Januar.
im Er. Börse-als d. Teils. Univers..spll in diesem Jahr gegen— EndzkFebrv

gegeben m, » v voådcetvevoncivzaålö Fauna: d. J-.zaahb. skakgjkldxv V.«. » . U— OIHUMEU «! z» « er rauens erein ist für an»Esaus» West! l IEUVC Mspkhe f« VII! »s»eine- Institute: Mairfemjssfes»-
Gresslserzogi. Sächs. Hotkpianistin Gkhkquch de! GUIUMEU fetsmssgsskäslsszszszlsssgzfltklspf

" " Um! beträgt monatlicip WittwenhauG Arbeits-VII
--

.- v » ·« " «

- - - z -
. , « »"«v» s. «·

Yvsz «.«
«» H: «Eis— its-les d» swt s« s« s«

. soikpviutoupeiiist je 20, 25, so, 40, so, 75 Kopekert gewiesen bin» day» deszspshmms
sr. M; des» Kaisers von Deutschland, v Der fälljqe Betrag wird nmnatlzch due Vensohner Demut«

v
- -—«-··—L « . bei der Gasrechnitng bverichtigt

v

Die. Hch a» demselben bekheiligen Un;
PEUSKAUMI , lEUTAEM DIE Gast-Ihre« ksltfllch zU woll«en, durch Spendung verfchiedeiis

i) Sonate iu A-dur, eVstkhEU WPIUfchEFI- HAVE« M) VIEFCV ster Gegenstände zum Verkauf, z»fukoluvieku» vio- . halb an die Dtrection der Gasans dem; Em Fa» nah sd » ..
»,

. » p g me 1e erzeit be.loneello . . . . . . Beethoven. stctlk zll wenden. reif sjnzp
FrL Timanoc und Herr J. de sit-Heft. ,

« »
« »» « »« »

2) träte-sinds. ei. . .

««- s-»i»k· Wir» Direktion der Gasanftult . YOU« Fbetpqstor Sch»ickaktz.
z) a» ZZJZHMIZZIFM Dorpat den 4. Februar 1881. oLvixuintng z

cause; ;.. . . Bei-del. « Beim Dorpatschen Ordnungsgericht « F «» ·

» . .
« spinnt-te sk-»-z«.--t-J;is-t. - . . . « is«- V M Engelhariu

c«p«s«clk.h9"li«l««si Maskschcommissaclspyonkn Die genaue Angabcspdcs Terrains«
4) s. Zur-EITHER« . i Duca-It— Personen, die fich zu diesen Pks BUT-W

b. Savotte usw«-E Bereit. « Aemterii qualificireti und gute Zeiigi Ein zuverlässige:-
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Illeue Illörpischr ZeitungErscheint täglich, «

ausgenommen Sonn- u. hohe Mäuse.
Ausgabe un( 7 Uhr Abt-s.

Die Expeditton ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenhvimcn vor!

1—3 Uhr Mittags, geöffnet;

Preis in Darm ·
lährlich 6Rbl., halløjährlich Z Abt. S.
Vietteljährlich I Abt. 75 sey» monatllch

75 Fa»
»Auch guts-sitts-

jäszlyklich 6 Abt. 50 Kop.,.halbj. s Abs.
so Nov» viertelh 2 Abt. S. «Syst-this. d. Nevactiou v. 9—n Vom.

Annahme »der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für dje füysgkipgktm
Ekoxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertjon s. 5 sey. zDurch di; Post,

ein-gehende Ists-Ists Mkkkchkslt C KIND« (W»PTS·) für die Lprpxipzeilr. «

Zilbonnements
auf die ~Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entszegeicgenonimem « ·

Muse: Cliamptan und die Erpeiution
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

i Inhalt. » -

Pptitischex Tag-erstickt. ",

JEAN-d. To r r at: Eine Jnbelfeier. Sihung der
Gel esinrschen Gesellschaft. Dementi. Prornotionk R eval:
Handeld und Personal-Nachrichten. Auszeichnung Mit a u:
Ftequenz des Gytnnasiunu « St. P eckersbnrfgi Zu Lessings
10»0. Todestags Hof— und Personal-Nachrichten. Bestattnng

Dvstvlexvsk--s. Zur· »Landvektheiluug«. Veso-kau- Von
fdieärzlåigistellnng Kle w : Revision der universitäwGeschäftsi

Zlieueste »Pvst. Telegrammr. Localeä
Hansische Wlsbysahrt. Hand« u. Börs.- Nachrichten. «

Ferruccio-i. Pariser Saison. Ein Gedicht Lermon-
tow’s in deutscher Sprache. Ma nnigsal t i g e s.

e politische: Tage-brennt.e « Den H. (17.) Februar 1881. »

Ju gut unterrichteten Kreisen in Ber l i n
versichert» man, daß aus Anlaß der Vermählung des
Prinzen Wilhelm zahlreiche B e"g n a« di gu n -

ge n erfolgen wurdens Dieselben sollen in erster
Linie politisch rompromittirtetc Persönlichkeitetspalso
auch wohl einigen Socialdeniokratem zu Gute koni-
men, doch dürfte die Gnade des Monarchen auch
solchen« Individuen zu Theil werden«,« die wegen
nicht politischer Verbrechen oder Vergehen zu Ge-
fiiitgnißstrafeii verurtheilt sind und sich während der
Gefangenschaft gut geführt haben. Der Kön i g
u n d d i e »K—ö n i g i n "v o nszS a« ch se nwerden
zur Theilnahme an den Vermählungsfeierlichkeiteti
wahrscheinlich schon am Abend des 24. aus Dresden«
in Berlin! eintreffen und tin königlichen Schlosse
absteigeiu Der Pri n z von Wal e s, dessen
Ankunft- etwa um dieselbe Zeit szu erwarten hist,
nimmt im kronprinzlichen Palais Wohnung. Von
Seiten der ineckleuburgischenHerrschaften hat bis zur
Stunde nur der Großherzog von Mec-
lenbu r g - S ch w er i n sein Erscheinen zuge-
sagt. Wie die ~Darmst. Z.« vernimmt, wird auch
der Großherzog von Hessen den Ver-
mählnngsfeierlichkeiteii beiwohnen und zu diesem

»Jetzt-Illusion. »

Pariser Saiten.
Die Saisoki hat schon längst begonnen, lohne daß

man jedoch bisher viel davon verspürt hätte. Schuld
daraiisiud die Zustände der Gesellschafh des soge-
nannten »Ganz ·Paris« der hiesigen Festberichtew
statter. Man ist von Alters her gewohnt, auf das
Beispiel der osficiellen Welt zu warten. Diese aber
zeigt wenig Eifer inErfüllung ihrer desfallsigen
Pflichtem Grevh. ist kaum etwas über Jdie einfach
bürgerlichen Verhältnisse hinausgegangen, seitdem
er Präsident der Repnblik geworden, Er ist an ein«
bequemes Familienleben gewöhnt, hat dabei nur ein
Kind, eine Tochter, welche über das Alter der Leiden-
schaften hinausgewachsen ist und wohl— uie«an’s Hei-
rathen gedacht hat, obwohl es ihr nicht an Bewer-
bern gefehlt. Warum da viele große Bälle und
Feste beranstalteip die nur den Festgeber erniüden
und Niemand aus seiner Familie besonders angenehm
sind. Mit den osficiellen Diners und Empfangs-
abenden giebt es schon genug Störungen in einem
an Ruhe und Regelmäßigkeit gewohnten Hauswescm

Bei den Ministern hat» es andere Haken. Der
Conseilpräsident Jules Ferry ist kein Mann der
Gesellschaft; gar viele Republicaner meiden sein
Haus wegen ihrer Frau Gemahlin und Fräulein
Töchter, welche nicht in Beziehungen zu einer Familie
treten wollen, deren Ehebund nur auf dem Standes-
gmt geschlossen worden. Trotz der Llustreibung der
Congregationen und der Abschaffung des Religions-
nnterrichtes ist es selbst zur republicatiischen Wohl-
anständigkeit unerläßlich, in der Kirche sich trauen,
die Kinder taufen und zum ersten« heiligen Abend-
mahl führen zn lassen, ebenso anch kirchlich begraben
zu werden. Wer diese Regel nicht beobachtet, ist
von den; größten Theile der Gesellschaft ansgeschlossekk
Letztere ist deshalb durchaus nicht unduldsam gegen
die hier in» kleiner Minderzahl befindlichen Prote-
stanten nnd Juden. Letztere namentlich begegnen
hier weniger Ausschließlichkeit und-Abneigung als
vielfach in Deutschland.

Der Minister des Answärtigem Barthölemiy

Sekhsehttket Jahrgang.

Zweck «ams2s. d. Mts nach Berlin abreisen. Als
specieller Vertreter« der K ö n i g i u v o n E n g -

I an d wirdzdem ,",Rei»·chsboten« zufolge, Viscoiiiit
Torringtou den Verinählungsfeierlichkeiten in Berlin
beiwohnen. Die Berliner Hotels solleu für die
Tages vom 25. bis« d. M; bereits so viele An-
meldungen von Gästen« erhalten haben, daß unange-
meldet Eintresfende dort kaum eine Unterkunft sinden
dürften« «

««

« «
Der permanente Ausschuß des

Volkswirthfchaftraths hat, nachdem.
die Jnnnngsvorlage in zweiter Lesung durchberathen
worden war, seine Sitzungen geschlossem zum Ab-
schiede waren die Mitglieder desselben beim Reichs-
kanzler zum Dinew geladen. Eine Plenarsitzung ,
wird nicht mehr stattfinden ,

da es der Regierung
lediglich darauf ankam, sich über die Anschaunngen
sachverstäudiger Kreise zu·iuformireu, und da, von
einer kleinen Zahl principieller Opboiieuten abge-
sehen, belangreiche Differenzen über die Vorlage«

im Ausschusse nicht zu Tage» getreten waren.
Uebrigens hat das Reichs -Unsal l v e r -

sicherung - G e se tz und riamentlich dessen
Bestimmung, daß die Versicherung der Arbeiter von
Reichs Wegen und durch Teine Reiihsaristalt erfolgen
solle, fchnell den Widerspruch der Particularisten er-
regt und schon vor einer Woche Seiteus des officiellen
~Dresdener Journals« eine scharse Kritik, erfahren.
In: bairischeri Landtage secundirte der Abgeordnete
Jörg mit einer Jnterpellatiori , welche die·R"eichs-
versicherung der Arbeiter geradezu als den Beginn
des Unterganges der« Einzelstaaten« darstellte. Der
Minister"v. Lu tz erklärte , Vin Beantwortung der»
Jnterpellation , Hauch die baierische Regierung habe
Bedenken gegen den Entwurfs und sie machedieselben
bei der Berathung im Bundesrathe geltend; sie sei
gewillt, unter strenge-r Achtung der »Reichsve»rfassung
die Selbständigkeit Baierns »en»tschiedse»stl zu« wahren.
Wenn der «Gesehsentwrirf"eii»te« Gestalt angexionisnieti
haben werde, welehe ihre Einwendungsens entkräfttzso· »glaube die Regierung im« konservativen Sinne
zu handeln, indemfsie die Bestrebungendes Reichs-
kanzlers im Rathe »der IKrone «,un.·terstütze. —"— So viel
Sitze , soviel Clauseln , "nnd es« Ilheint noch gar
nicht ansgeniacht , daß · das Arbeiter Z Versicherungsge-
setz nicht den Weg des« "Bisma,r«ck«s»chesn« Projectes
gehe, die Eisenbahnen an das"Reich"zu« übertragen.

"Wie H e-r r von L u d w i g feine SacheA-
ngesichts einer so ruhnilosen , allfeitjs Svksststzixten

Saint-Hilaire, ist ein hochbetagter an Einsamkeit
gewohnter Gelehrter, der deshalb nur das; Uixerläß-
liche der iihm sonst in ausgiebigsem Maßstabe zu-
kommenden gefellschaftlichen . Pflichten erfüllt. Von
den übrigen Ministern hört und sieht man sozusagen
nichts« Unter dem« Kaiserreich zeichkieten sich die«
Ministerieu des Krieges und der Marine durch «
großartige, Überraschende Feste ans, deren Tradition»
ganz verloren zu sein scheint.« Von den damals
ebenfalls sehr im Schwange befiudlichen Festen im
Stadthaus kann ifüglich nicht die Redemsehr sein,
seitdem der städtische Pallast niedergebrannt ist und
der Seinepriifect sich mit der« Wohnung behelfen muß.
Außerdem scheint das Vorurtheil gegen auf Kosten
der städtischen Steuerzahler gegebene Feste noch nicht
überwunden. »Doch, in zwei Jahren dürfte das«
Stadthaus neu und glänzender dastehen als· das
frühere nnd dann werden wir schon sehen. Von
den jemaligen s bis 10,000 Eingeladeiietr des Seine-
ptäfettexl Omd der Tuilerien) waren stets ein» gutes
Drittel Fremde, jede Gesandtschaft erhielt für ihre
Staatsangehörigen fast so ·viele Einladungen als sie
wollte. Tausende von Ausländern wurden« an Paris
gefesselt durzh die zehn bissfrinfzehn große« "Fe«ste,
Welche. Elljähtlich TM Stadthaus und in den Tuilerien
gegeben wurden. Auf die Ausländer fiel dabei
gewiß De! gWBkC Avkheil pon den ein oder« zwei
PROJECT? LIESCHEN, welche jedes derselben veran-
.a e. « "

Bleibt noch die wichtige popuuikstk Persönlichkeit
des Staates. Gambetta jedoch ist Juuggeselle und
kTUU Als splchcx M« Hetteugesellschafteti veranstaltem
dietrotz aller gespendeten köstlichen Flüssigkeit-u, trotz
dramatischer, choregraphischerund musikalischer Würze
dennoch stets etwas trocken und einförmig bleiben
müssen« Was jede öftere Wiederholung ausschließt«
Für seine Vertrauten soll Gambetta öfter kleine
hübsche Feste veranstalten ," bei der« eine Dame die
Wirthin macht und deshalb auch noch andere Damen
erscheinen. Doch, wir sind nicht in die Geheismnisse
der Großen der Erde eingeweiht.

Es ist aneh betont worden, daß die edleFrauen-
welt der Republik nicht günstig sei, was ich nicht

Ists-seinen« nnd Jus-tat;- Ixrscitteapljus kiz Fig» H» g«,;g·witz, Ap-
npneetvBureanz inWaltkMiRudolsss Bnchbaddlgs inNeval:Buchh. v; Klüges: Ströhmz in St. Detail-arg: N. Mathissexy KCIMGeszBrüEeM A; ixt War«

schau: Rajchman s freut-let, Senats-It« z! W. «

keine allzu große Aussicht auf raschexk Und vplleu
Erfolg. Immerhin erzählt man sich tjki Lpixdpkg
daß Mr. Göschen seinen ersten fkeptischenszßkkichtku
am zweiten Tage sfreundlichere nnd besser gestimmt-
nachgeschickt habe, und man wird wohl in der.
Deutung· dieser Tsandlung nicht fehlgehen, wem;
man sie so arislegt,« daß Mr. Gösehen selbst sich ver-
anlaßt geseherrhaben mag, die ursprüngliche Pins-
fassung seines Cabinets einigermaßen zu miidern
und sie dem Standpunkte der übrigen Mächte näher
zu bringen. «Der Werth und die Bedeutung der
Conferenzbeschlüsse,- als wohlgemeinter Vermittelungs-
anträge Europas, wird ja nirgendwo bestritten und
in dieser Auffassung treffen die Mächte zusammen»
Da nun gerade von Seite des britischen Cabitiets
auf die Erhaltung des europäischen Concerts das
größte Gewicht gelegt und eine isolirte Aetion Eng-
lands, wie Mr. Göschen dem Fürsten Bismarck»mit-
zutheilensantorisirt war, mehr denn je perhorreseirt
wird, so wäre es immerhin denkbar, daß England
für fein Theil um einige Nnancen zurückgegangen

ewxäraoder weitergehende Wünsche vorläufig zurück-
gestellt hätte. Jn diesem Falle würde die Hoffnung
umso begründeter erscheinen, daß die -Action der
Mächte in Konstantiriopel nunmehr mit vollem Eifer
ins Werk gesetzt werden wird.

Jn Madrid ist das neue Cabinet Sa-
gast a am Montag voriger Woche vor beiden.
Hänsern des Congresses erschienen , um seine ersten

« ministeriellen Erklärungen zu machen. Jn den
Cortes bot sich »das ungewohnte Bild , daß die- bis-
herige Rechte hinübergezogen war auf die linke
Seite

, um als Opposition zu -erscheinen. Die Er-
klärungen des Cabinets waren sehr kategorisch,
wenn auch höflich in der Form. Die Regierung,
welche« dem Wohlwollen nnd dem Vertrauen des
Königs die Macht verdanke, werde »auf der Minister-

« ehe« dstsäiVsriprexhuvgen und .Verpfltchtungcn nichte untreu werden , die sie »in der Opposition übernom-
c" tne"«n·habe.«Achtnngnor dem Gesetze nnd strenge Ans--7 fühxtttittg seiner Vorschriften werde bei größter »er-

; laubter Duldsgmkeit die Richtschnur des Cgbinets
: sein. »Ohne Voreingenommenheii und ohne Vor-

: rirtheil gegen irgend Jemand wollen wir für die
; Bedürfnisse des Landes sorgen , um dem Vertrauen

· desKönigs zu entsprechen. Wir bringennoch znieht unser
i Programm, wir werden xes bald demLande m«ittheil·en.«c In« der Kammer und auf den Gallerien herrschte

. die. größte Aufregung: dieZnhörer waren seh»

lvelche die Sitte des Christbaumeö angenommen, be-
ginnt jedoch eine Aenderutkg sich anzubahnen. Man
befleißigt sich, um Weihnacht in Paris zu sein, und
an die mit der Christbescheerung verbundenen Kinder-
feste schließen sich dann sofort auch andere Feste an.

»
Mit Diners ist übrigens die jetzige Zeit genug-

sam gesegnet. Wer einigermaßen kann und Verbindun-
gen hat, ist sicher regelmäßig für »den größten Theil der
Woche eingeladen. Setzt doch die Hausherriizihren
Stolz darin, recht zahlreiches Gäste jeder Kategorie
an ihrem Tische zu vereinigen. Wer irgend einen
Namen in der Wissenschaft, Kunst, Presse, Literatur,
Politik &c. hat, braucht sich sozusagen nur zu biicken,
um Einladungett aufzuheben. Einen Deputirten oder
Senatoren, höheren Ofsicier oder Gesandtschaftsattachs
Ritter der Ehrenlegion oder »beka«n»nten Journalisten
weiß sich jede Wirthin,»s·ei« sie auch nur eine ehrsäme
Bürgersfrau, zn verschaffen. Fürsten und Grafen,
Herzöge und BaronepMarquis und Vicomtes, Ad-
miräle und Generäle, Mitglieder der Akademte mit
hochklingendem Namen, kurz Berühmte jeder Art
gehören zu den Zierden der ersten Tafeln. »

Man prunkt nicht blos mit den Gästen, sondern auch
nicht menigermit der Tafel felbst, obwohl dies gar
oft sehr« theuer zu stehen kommt. Dieser Tage. be-
merkteYder Herzog zvon Laroehefaueoulddpisacia beim
FAUST-« VII« die»silbexnen" Teller nicht schtlkkl ASIUIS
gewechselt würden. Er sstellte seine Leute zurstede
und da fand sieh sofort, daß von den 12 »Daß-Jud
Turm: seines: teilt-erkenne: nicht reiniget als »10
Dutzeud fehlten. Das Dienstperfonal hattesdiefexbett
allmäligauf das Pfaxxdhskts gxkt«gCU- W« D« H«-
zog sie mit 8000 Je. auslösen mußte; Selbstverstanb
lich räumte er sofort mit JEEUW ganze« PSTIVUCI
auf. Solche nothiyendige Erneuerung eines Hauses
muß leider öfter vorgenommen werdet! «- »Ohne
daß deshalb ein: geistig-inz- Besserung der dienende«
Geister erzielt würde- Diese nicht der Versuchung
auszusetzen, hol-en viele reiche Familien ihr Stlbst
im: use« besonders: Gelegenheit» xhgrpparxigkksssxschsss

» gewöhnlich oersilbertes Tischzeug Haben dpch Ctxch
die meisten Damen neben ihrem åchten Diaman

Niederlage weiterführt oder weiterführen läßt, ersieht
man ans seinem speciellen Organ, der »Deutschen
Landeszeitung« , welche ihr Urtheil über« die Ange-
legenheit dahin resnniirtx ·,,’l’ernpora mutantitr
ei: nos mutamur in illisl Das inögen sich alle
Jene zurufen , die bisher gewohnt waren , über die
Details von Ehrenhändeln die größte Diseretion
obwalteii zu sehen, jetzt aber aus Gewohnheit be-
reits sich der jüdischen Usance anschließen , lautes
Geschrei szzn erheben, sobald ihnen oder einem der
Jhrigen »auf die Hühneraugen getreten wird l«

Nanientlich wenn es ans Schießen geht, giebt
es in

«· gewissen Kreisen ein großes ",,Gesaires«.
Traurig genug, daß in unserer heutigen Zeit
sich christliche Eleniente diesem »Gesai"res« ohne
weitere Ueberlegung auschließein Weit ge-
nng« ist’s gekonlmen.« Irgend eine andere Muße-
rung"z.n Gunsten des Herrn von Ludwig ist inder
gesammten deutscheii Presse, soweit wir übersehen,
nicht »zn finden( r · , «

Die ersten Nachrichten, welche von dem britischeik
Botschafter bei der Pforte Mr( Gkischett ans ißerlici
iuL o nd o n eingetroffen sind, sollen - einerMitthei-
lung der Pol. Coriu zufolge ——— nicht sehr zuversicht-
licher Art gewesen sein. Tit. Göscheii hatte auf
seiner gegenwärtigen Reife so wenig wie im Sommer
vorigen Jahres eine besondere Mission für Berlin
und Wien mitgenonimeiiz wenn ihm für diese beiden·
Hauvtstädtee eine specielle Aufgabe vorgezeichnet war,
so konnte sie nichts Anderes zum. Zwecke haben, als«
die Regierungen von Deutschland und Oesterreich-
Ungarn für die von dem britischen Cabinet gehegten
Anschauungen zu gewinnen» Diese Anschauungen
haben noch immer« die Besehlüsse der Berliner Con-
ferenz und »die Collectivnote vom As. August zur
Basis, wie dies SirCharles Dilke in den Sitzungeii
des Unterhauses "vom·1»9. u«nd"3l". Januar« Hdargelegt
hats— Es will nun scheinen, daß das von
St; Janus, ehe neue Verhandlung-Tit» mit« sderjslsforte
eröffnet werden, « dieser Basis« aneh beisdensübrigen
Mäehten Geltung verschaffen wöchte, insofern »« als
dieselben mit ihm in der Erklärung übereinstimmen
«sollten", daß nach szdem eventuellen Seheitern der
gegenwärtigenVerhandlungen mit» der-Pforte die
Conferenzbefchlüsse als unssräjudicirt und vollskdtxxmen
aufrecht ·stehend anerkannt werden sollen( Rasch« der
bisherigen Haltung Deutschlands und« Frankreichs in
dieser Frage hat «nini allerdings ein derartiger· Plan
der» englischen Diplomatie,« falls er ivirklich besteht,

bestreiten will. Aber drzsür hatiman ja die Aushilfe
der Ausländcriunen, «·beso»iiders«·"der Republicaiiw «
rinnen jenseits des Oceans, welche nur darnach «
brennen, in europäischenSalons znerscheinenz Sie
bringen dabei ihre heimischen Sitten mit, welche für «
unsere Männerwelt den Reiz der Neuheit haben,

Mit den schöneit Zeiten des diplomatischen Corps ,
scheint es auch vorbei, seitdem der-Fürst Metternich
mit seiner geistreichen lebensvollen Gemahlin nicht
mehr zn demselben gehört. letztsticht man vergebens
einen Botschaftey der 100,000 Frc. an eineiuzigcs ·
Fest wendet. »Der FürstsHohenlohe hat freilich die ,
letzten Jahre schon einige epocheniacheiide Feste ge- ·
geben, die schöjnsten, gesnchtesten im diplomatischen »»
Corpsseit der sßepubslik. JAber zdie Räumlichkeiten «
des Boitfcshafterpexlfksssxks lxslchiksx Pklch zlkxcht «Us- Und z
dann herrscht ibielfach noch etwasPeinlichkeit in den «
Beziehungen zu Deutschland , obwohl gerade durch
den Fürst nnd -die Fürstin sich in dieser Hinsicht
Alles wesentlich gebessert hat. Fükst ÜUV FHkstkU
haben durch ihren Stand; tindFamilien natiirliche
Beziehungen zu der hiesigen Geburtsaristokratie des
Faubourg Saint-Germain, in dessen Mitte sie UT!-
diren. Deshalb ist ihr Salon als neutraler Boden,
so ziemlich der' einzige, inszwelchem sich die alte und
neue Gesellschaft , die Royalistespii und Republicaner
begegnen. ,

Schon längst ist es zum Gesetz geworden, daß
die Saison nicht vor Nenjahr beginnt, besonders
weil. bis dahin dem edlen Waidwerk obgelegen wird.
Die Damen nehmen auch daran Theil, folgert der
Jagd zu Pferde oder in leichten zweiräderigen Wagen,
mache» bei dem Jagdfkzahisiück die Wixthiuuexk Seit
mehren Jahren jedoch szvermehrt sich in bedenklicher

" Weise die Zahl der Damen, welche zur Fliute grei-
fen, und ernstlich Jäger-innen werden. Wohl eine
Folge der in gewissen Badeörtern und Winterhegen
ausgekommenen Unsitte des Tanbenschießens AU-
mälig sind gerade viele der aristokratischsten Familien
auch dazu gekommen, immer später nach Neujahr
hierher zurückzukehren, freilich um dann um so länger,
selbst bis hoch in den Sommer hinein, den gesell-
schaftlichen Pflichten obzuliegem Jn den Familien,
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wenig zurückhaltend mit ihren Beifallsbezeugungem
— Die Demokraten suntersC a st e l ar haben be-

-schlossen, dem Cabinet durchs unzeitige Demonstratiw
nen bei den politischen Bankets keine Verlegenheiten»
zu bereiten. Der Ministerrath dagegen wird. diese
Banketsjuicht verbietemaberYstreug darüber wachen,
daß. alle Uugesetzlichkeiten unterdrückt werden.

Wie der »Pol. Corr.« aus Alexandrien berichtet
wird, hat die aegyptische Regierung eine« auch »für«

»die ertropä·ischensz·Lszänder. sehr wichtige Ref orszmIV n i t ä tszs we» s e us durchgeführt. »Für
die Ueberwachiing des Sanitätswefens im Jnueru

z« des-»;Landes.;wn,r·dek· ein( Sanitätsrath «· mit dem Sitze
in Kairo eingesetzt Derselbe besteht aus 11"Mit-

gliederttj wird "·von der Regierungeruanjtrt und ist
dem« Ministek des» Innern nnterstellh Nebstdem
wurde einSee- undOguarautaiuerath mitdetn Sitze
in« Lllexandrieu errichtet. Aus die« Spitze dieses
Rathes wird ein von der Regierung eruirunter eu-
ropäischer Arzt«g»est"ellt. Zu« den Mitgliedern des-
selben zählen arich die Delegirten der· Mächte. Die-sem Rathe« obliegt es namentlich, darüber spzu toachen,
daß-« weder auf dem Land» noch auf dem Seewege
Krankheiten oder« Viehseuchett nach Aeghpterr einge-
sehleppt werden. Für den Fall des Ausbruchsi von
Epidemien oder Thierkraukheiten in Aegypten selbst

hat er alle gebotenen Maßregeln zur Verhiuderung
der Weiterverschlepptcng derselben nach dem Aus-lande zu ergreifen. Desgleichen hat er eine genaue
Controle über alle Mekka-Pilger, die Aegypteti

.passiren, zu' üben und die entsprechenden sanitairen
Verfügungen zu treffen. Derselbe hat alljährlich ein
Präliminarbudget dem Miuisterconseil vorzulegen
und-innerhalb des definitiv genehtuigten Budgets
steht ihmdas uneingeschränkte Verfügungsrecht zu. "

Der Ausschuß des nordamerikanischen Reprä-
feninutenhauses für auswärtige Angelegenheiten hat
an denTPräsidenten eine Denkschrift gerichtet, welche
auf das Nachdrücklichste für die Monroe-Doctrin ein-
tritt uud, im Hinblick auf den Bau des P a n a -

m a - C a u. a l s , die Jnauguriruiig einer der ge-
nannten Doctriti möglichst« confornieci Politik der
Union »befürwortet. »—- Der Sonderausschnß des
Repräsentantenhauses für Ead’s S ch i f s s e i-
s·e nba h n über die« Landenge von T e h u a u -

st ep e c hat beschlossen, zu Gunsten der« Jncorpora-
tion dieser Unternehmung ans das Haus zu berichten,

- nnd schlägt vor, für sechsprocentige Verzinsung von
sz50-« TMillioneu Dollars Staatsgarantie auf 15 Jahre
»Hu -"sleisten.- An« Ort und Stelle herrscht große
Feiudfeligkeit gegen die geplante Schiffseisenbahm
szEiner der Vanuuterrtehmer derszLinie. soll in einen
Hiuterhalt gefallen und von einem «Meuchelmörder
erschossenwordetr sein» Man fürchtet, daß « die Ju-
sgensiercres desCapitaiiis Eads, des» Inhabers der

»Concession, auf Widerstand stoßeu«werden. « » «

«« Darum, «5."Fe«bruar. Jn "R,o st o ck wird aui
heutigen Tage« eine · Ehrenfeier begangen , die
aitchT ins unseren Proviuzenkltachhall findet: am
5. (17.)"TFebruar«haben sich 50« Jahre vollendet, seit

dee Professor de: Theologie in Nostoesezc Friedrich
Adolf P h ilip pi , zum Doktor promohirtwinrj «
den. Eine« hosehgeachtete Stellungssxiikiuinw der pgreise
Jnbilay sowohl dank seinerganzenksierfönlichkeit»als
auch dank« seiner » zahlreichen werthvollen wissenschaft-
lichen Arbeiten, in der evangelisch-lutherischen"Theo-
logie ein; hochgeachtet ist aber auch bei uns zu
Lande sein Name und dankbar erinnert man sich
seiner außerordentlich fruchtbaren und von nachhal-
tigen zErfolgen begleiteten Wirksamkeit an «uusererk

«Hv"chich»ule.s -
« «

«

Friedrich Adolf Philippi, von jüdischeii Eltern
Ein Berlin -g»ebo"r"eii, wandte sieh· «kj«1a«ch«·"sei1·1en1 Ueber«-
kritt zum Christenthiime von seinen früheren philoso-
Jthischeni Studien mit Eifer dem Studium der"T«heo-
elrgie zu. Am 17. (5».) Februar 1831 wurde er
eziiiii Doktor. promovirt und szhabilitirte sich in der«
Folge als Privat-Docent an der Universität« Berlin,
wo« er exegetische nnd dogmatische Collcgia las. Jn
dieser Thätigkeit traf ihn zu Ausgang des Jahres
1840 von den; Conseil der Universität Dorpat —

beiläufig heitrer-it, wider den« eigentlichen «W·unsch der
theologischen Facultät hieselst«—— der Ruf, den seit
einer Reihe von Jahren durihden Toddes Pro-
fessors Sartorius erledigtenLehrstuhl der systemati-
schen Theologie einzunehmen. Philippi folgte· dem-
selben und begann mit dem Jahre 1842 feine zehn-«
jährige rührige Thätigkeit hier am Orte. « Philippi
war ein strenger Verfechter des reinen Lutherthums
gegen alle liberalistischen aber auch pietistischen und
herrnhutischen Bestrebungen. Durch seine entschie-
dene, ebensosehr Achtung gebietende wie Vertrauen
erweckende Persönlichkeit, seine gediegeue Gelehrsam-
keit, seine mngewöhtiliche Lehrgabe, feinen anregenden

persönlichen Umgang und feine thätige Theilnahme
an den Verhandlungen der livländischen Synoden
übte er ""nicht nur auf die zur Zeit studirende Jugend,
sondern zugleich auch aufsseiiie theologischen Colle-
gen nnd die bereits im Amte befindliche Geistlichkeit
des Landes einen so weit und tief greifendeti Einfluß
aus, daß seine zehnjährige Wirksamkeitan unserer
Universität alsüberaus fruchtbar und für die evan-
gelische Kirche in Rußlaud epochemachend bezeichnet
werden muß. So lautet ein von competenter « Seite
über Philippks hiesige Thätigkeit gefälltes Urtheil
und es wird sicherlich nicht Viele in unserem Lande
geben, die demselben widersprechen. »» Mit dem Aus-
gangei des Jahres 1851 endete die Lehrthätigkeit
Philipp? hier atn Orte und er siedelte, einen! ehren-»«vonexe Rufe folgend, emch Rostoek über, wofenistee

nunmehr 30 Jahre ununterbrochen in erfolgreicher
Arbeit fortgewirkt hat. « « «

Unserer Hochschule und den hiesigen Verhältnissen
hat Pjejilippi einszdankbares Andenken» bewahrt z» es
erscheint daher nurzii natürlich, daß seines Ehren-
tages auch vonhier ausgedacht werde. Wie wir
hören, «ist zum heutigen Tage· «von Seiten der

theologischen-» Fakultät eine« GltickwiinschgAdresse nach
Rostock abgegangen. «Jn entsprecheiider Weise haben

auch die Pastoren Livlauds ihre Theilnahmean der
Feier bewiesen « und s ähnliche Kundgebtingen sollen
auch von den Predigern Estlands und St. Peters-
bnrgs beabsichtigt sein«. " ·

- Auf der gestrigen Ssitzun g d-er G e-
le hzrzt enE stnsi szsch e nxG ese l l s ch aft sind,

· wieszstoirhöxreii,zsder- Ertzratorsdes Dorpater Lehrbe-
zirksJ Baron« Alexander St a- ck e l b e r"g"»«, nnd der
1kn1""»·;di««e·s-Archäologiee Riißlands hochverdiesntez Graf
S. U a r o w , der auch die· Leitung des im Sep-
temberdieses Jahres in Tiflis zusammentretendeik
russischen archäologifchen Cyngresses übernommen
hat, zn Ehrenmitgliederrt der Gesellschaft gewählt
worden; zFerner wurde der außerordentliche Pro-
fessor derEvergleickjeiiden Sprachkurkdes an der Uni-
versität zu Moskau, Dr. W« V? ü l l e r

, der sich
vielfach auch mit Studien Iziir sinnischen Sprache
beschäftigt hat, zum, correspondirendeti»Mitgliede und
FrL Marie S·t ur m zum ordentlichen Mitgliede
der Gesellschaft ernannt. ·—- Da von der Januar:
Sitzung, als— der Jahressitzung der« Gesellschaft, alle
geschäftlichen Mittheiltcngstfausgeschlossen blieben,

wurde die gestrige Sitzung großentheils durch Er-
ledigung» solcher Mittheilungen ausgefüllt Nachdem
die eingegangenen reichen Schenkungen an Büchetn
sowie die für das Museum dargebrachten Beiträge
vorgelegt worden, richtete der Secretär Professor L.

· St i e d a »die Aufmesrksanikeit der Anwesenden auf
den wenig erfreulichen Urnstaud, das; zahlreiche in
den Listen als Mitglieder fungirende Persönlichkeiten
seit Jahren ihren Beitrag nicht entrichtet hätten,
ja daė von Vielen derselben ihr jeweiliger Wohnort

-nicht habe ermittelt werden können. —- Der Präsi-
dent Professor L e o M e h e r brachte sodann» die
schwierige Frage der Besetzung des durch den
Tod des geradezu unersetzlichen H. E. Hartmann
erledigteki Amtes eines Conservators der Gesellschaft
zur Sprache. Die Frage gelangte, nachdem auch
die Professoren C. Grewingk nnd L. Stieda in der-
selben das Wort ergriffen hatten, zu einerdie Ver-
sammlung durchaus befriedigenden» vorläufigen Lö-
sung, doch wurde die definitive Entscheidung der
Angelegenheit auf die nächste Sitzung hinausgeschæ
den, H— Professor L. St i e d a berichtete alsdann,
daß die von Dr. F. L o e w e der Gesellschaft zur
Verfügung gestelltetreffliche Uebersetznng estnischer
Märchen wegen Elliangels an« Mitteln nicht im
Verlage der Gesellschaftz sondern selbständig in hie-
sigem Verlage erscheinen werde; derselbe· wies alsdann
auf den rein katholischen Ursprung des Namens und

·des Cultics des vermeintlichen ,,estnifcheu Götzen«
Tönu vom heiligen Antonius. von Padua sowie auf

eine von J. Oppert in Paris erschienene Abhand-
lung über die Zeit des Bekanntwerdens des Bern-
steine-Land"e"s hin. Derselbe tnachte auch vorläufige
Mittheilckng von einen Schreiben des correspondi-
renden Mitgliedes Stein in Pernau über« einen
archäologischeif Fund und lenkte in Kürze «« die Auf-
merksamkeit; der Anwesenden aufden in Tiflis be-
vorstehendenarchäologischen Congreß. · i »

«— Die »treulich voneinenrResidenzblatte als be-
vorstehend gemeldete R e o r g ani s at i o n« d e s
RangclassewSystetns wird. von der

«« rnfs."St. Pet. Z. mit Etttschiedenheit deinentirt i
e— Nach Vertheidiguug der JJnaugnral --.Disser-

tation ,,Chernisches über die Samen von Xanteium
strutnarium« fand am heutigen Vormittag die Pro m o-

tion des Hm. Arthnr Z a n d e r zum Doctor
der ksMediein Statt. — Als ordentliche Opponcttten
"fnngirten"idie« Professoren DDL B. Koerber , A.
Vogel und-G. Dragendorff. d

» «K»·tvtl»c-.fYT2. Februar. Wie der Ren. Z. .niitge-
theilt wird, haben Bewohner von Nargöii am Sonn-

abend ausgesagh daß von Nargön aus ein Streifen
W a s s e r s i ch t b a r gewesen sei, in Folge dessen
auch das Feuer im Leuchtthurme daselbstTtigeziicidet
worden, da eine osficielle Vorschrift besagt, daß die
Feuer zu brennen haben, sobald Wasser sichtbar ist.
Da von Nargön aus auch die Feuer von Srirnp,
Kokschär nnd Packerort zusehen gewesen, so läßt
sich annehmen, daß auch vou dort aus offenes Was-ser, sicljtbitkjjgewefeitk sei« sDainit?·kan»n· szsfreiliih nichtgesagt·szsein, daß sich schon seht· irgend welche be-
stimtnte Aussicht auf die Möglichkeit einer Naviga-
tion eröffne, namentlich da in Folge der gestern nnd
heute schärfer wehenden Winde auch eine«1ing1«insti-

-"g"ere--Wendung im Stande des Eises, eingetreten
sein könnte. .

·

- .
—— Derin Reval bestehende Schiffew nnd Rhe-

der-Verein ,,L i n d a« hat, wie- man der Reis. Z.
mittheilt, inAiierkenninig feiner Verdienste um die
Hebung der Schifffahrh von der Kais Gesellschaft
zur Förderung der rnssifchen Handelsschisffahrt in
Moskau die Kleine Goldene Medaille
des Kaisers Alexander II., welche von der genann-
ten Gesellschaft zur Erinnerung an die 25jährige
Regierung Sr. Majestät gegründet worden, zuer-
kannt erhalten. -

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Justiz-
niinisterium vom« N. Januar ·ist der präsidirende
Landrath des Estländischeii Oberlandgerichts Ge-
heimrath v. F o ck, anf sechs Wochen in’s Ausland
beurlaubt worden.

In Wilun beträgtjwie wir der Mit. Z. ent-
nehmen, die Zahl derSchül er imGouver-
nements-Ghmnasium gegenwärtig 591,
gegen 575 zum Schluß des vorigen Seniesters Der
Confession nach sind 360 der Schüler Protestanten,
22 Griechisch-Orthodoxe, 120 RömxKatholische und
89 Hebräer; der Nationalität nach« 294 Deutsche
(«mit. den Hebräern 383), 11 Rnsseitz 91 Polen, 77
Letten nnd 29 Lithauen « «

St. Zllktckrbnrzh Z. Februar. Der 1 0 0 - ä h -

rige Todestag Gotthold Ephraim
L e s ss i n g « s wird vom »Golos« in pietätvollen
Worten seinen Lesern in Erinnerung gerufen.
»Heute, am Z. (15.) Febrnar«, schreibt das ,»rnss1sche
Blatt, ,,vollenden sieh hundert Jahre seit dem Tode
G. E. Lessing’s, dieses Mannes, der unter der ver-
hältnißinäßig geringen Zahl wahrer Kämpfer für die
Freiheit im erhabeusteii Sinne dieses Wortes einen
so hohen Platz einnimmt.- Die Thätigkeit »solcherMänner gehört nicht e in e m Volke, nicht ihrer Nä-
tion allein an —- vielmehr erwärmen sich alle Eul-
tnr-Völker an den Ideen solcher Männer und— sangen
aus diesen Ideen die lebenskräftiger: Keiine für ihre
fernere Entwickelung. Und darum blicken auch zahl-
reiche Völker, welche nicht das Glück haben, Lessing
den Sohn ihrer Heimath trennen zu dürfen, heute
mit Stolz anf dies seit dem Tode Lessing’s hingegan-

Schniuck dessen getreue Copie in falschen Steinen, die
ja im Gedränge der größeren Feste genügt. "

Früher ward man für sechs Uhr zum Diner geladen
und setzte sich spätestens um halb sieben zu Tisch.
Heute findet dieHauptmahlzeit nicht -vor·ZX,B oder
8 Uhr Statt. Bei Zweckesseic wird es, noch später-
ja man setzt sich erst um Mitternacht« zu Tische. So
namentlich bei verschiedenen Jonrnalisten-Bankets, bei
denen man die Jünger der dramatischen Kunst nicht
missen wollte, welche erst um solche Stunde frei werden.
Das Diner ist also« im besten Zuge, das Frühstück
zu,ersetzen,- und dann fängt«der Kreislauf wieder von
Neuem an. Das Souper ist dabei gänzlich abgeschafft,
so weit dies das regelmäßige Leben betrifft. (H. E)

Ein Gedicht Lermoutotiks in deutscher Sprache.
Es ist wohl swenigen Kennern Lerulontow’s be-

kannt, daß er in seiner Jugend sich fleißig mit den
deutschen Classikern beschäftigt hatte. Die an uns
gelangten Hefte des fünfzehn- bis sechszehnjährigen
Dichters tragen die Spuren dieser Beschäftigung
und manche Uebersetzungen von— Schiller und Goethefinden sich, auf ihre:l·Seiten. -Lermontow erfreutesich einer gründlichen Kenntniß der deutschen Sprache.
Seine erste Erzieherin - eine Wahl feiner frühberschiedenen Mutter -war eine Dentsche: EhristineRömer. Der Dichter spricht von ihrals von fei-ner Bonne - In. die Fremdenliste der "Badegäste
von Pjatigorsk im Kaukasus, wo für den elfjährigen
künftigensDichter Heilung gesucht wurde, ist sie als
Gouvernante eingetragen. Auf dem Gute im Pen-saschen Gouvernement, wo die erste Jugend des
Dichters «·verfloß,» lebte ihr· Andenken lange in freund-licher Erinnerung fort. Auch ei« Lehxek und Ek-
-zieher, mit Namen Kapp, beeinflußte die Entwickeliing
des-Knaben. Später erst kam der französische und
englische Einfluß zur Geltung· Einen Augenblick
war mannah daran, die Erziehung des Knabe»
im Auslande fortzusetzety dabei wünschte sein Vater
ihn nach Deutschland, die Großmutter aber nachFrankreich zu senden. Doch unterblieb beides.

Vor nicht geraumer Zeit, zu Ende des vergan-
genen Jahres, erschien in St. Petersburg ein Band
»Lermontow’s sugendliche Dramen« Gcktomeoaikt
Zxpsdlbl Jlepuossrona. Izlsxxanie Eopeuonn 1880-a1«o
rang-s) Von diesen Drameu sind bis jetzt einige
dem Publicum noch unbekannt. Gedichtet waren sie

in den Jahre 1830 und 1831,"also im sechzehnteii
und siebzehnten Lebensjahre des Dichters. Die Ein-
slüssevork Schisllers Räubern, Kabale und Liebe, Braut
von-Messina liegen klar vor uns. Das eine nur
bis jetzt dem Nanien nach bekannte» Drcnna von
höchst wichtigem biographischen Werth trägt eine
deutsche Ueberschrift ~Menschen und Leidenschaften«
In den Handschrifteti derselben Jahre finden wirsogar Spuren von Dichtnngen in deutscher Sprache.
Von besonderem Interesse ist folgendes kleine Ge-
dicht, welches offenbar Bezug hat auf ein· junges
Mädchen,, das, etwas älter als der »Dichter , von
Letzterem lange geliebt wurde. " Den: Namen nach
wird sie nicht genannt, nur stets mit drei Sternen
bezeichneh Als Ueberschristides Gedichtes finden wir
in russischer Sprache »m- (an) IV« s.

s Sie ist zu schön, um tugendhaft zu sein,
Um treu zu lieben ist zu lieblich sie,
Wohl« tausend Herzen könnte sie erfreuen
Doch selbst - selbst glücklich wird sie nie.

Jch glaube, dieses Gedicht Lermentowzuschreiben
zu können. Jn den mir zugänglichen Sammlungen
deutscher Gedichte habe ich vergebens nach diesen
Versen gesucht; denn es ist ja allerdings die Mög-
lichkeit vorhanden, daß der Dichter diese Zeilen aus
irgend einem Liederbriche in seine Hefte herüberge-
nommen hat, idoch erscheint mir die letzte Zeile der
obigen Strophe allerdings mehr russisch gedacht.

« .PaulWisk.owatow.

«
, W annigsaltigeu

«-Die Fürstin· von der Moskowa,
die Mutter der verwittwetenHerzogin .v o n» P er-
sxi gnTy , und Großmutter der in letzter Zeit viel
genannten Frau F r ·i e d m a n n, ist am 10. d« M.
zu Paris im Alter von 77 Jahren an der Brustent-
zündung gestorben. Die ihrer Seltsamkeiten wegen
nicht eben vortheilhaft bekannte Frau war eine
Tochter Jacques Laffitte's· jenes Staatsmaunes der
Juliregierung, welchem, da die Revolution von 1830
ihn ruinirt hatte, durch National - Subscription ein
in der nach ihm benannten Rue Laffitte gelegenes
Hotel verehrt wurde. Ein Theil dieses Gebäudes
war nebst dem dazu gehörigen Garten durch dieiAkk
legung der Rue Lafayette abgeschleift worden. Jndem Reste des Hotels hatte die Fürstin von der
Rkoskowm deren Geizan Monomanie streiste, bis
an ihr Ende eine kleine Wohnung von 4 Zimmer«
inne. Sie hatte sich im Jahre 1828 mit dem ältesten

Sohne des Marschalls Ney vermählt; . die Ehe war
unglücklich und endete in einem Trennungsprozeß, in
welchein der jsähzornige Fürst Napoleon Joseph Ney
feiner Gattin einmal im Gerichtssaale selbst ein paar
Ohrfeigen gab. Lieblos gegen die Ihrigen, eine
Plage. für ihre Dienerschaft und auch für ihre Mie-
ther in den an das Hotel anstoßenden Häuseriy die
von ihrer Launenhastigkeit »die unglaublichsteti Ge-
schichten zu erzählen wußten, führte die Fürstin ein
ungemüthliches, einsames, genußloses Leben in ihrer
kleinen Pariser Wohnung, während sie ihr herrliches
Schloß icn südlichen Frankreich leer stehen ließ. Sie
hinterläßt ein sehr beträchtliches Vermögen, von den:
jedoch nur· der Nießbrauch ihrer Tochtey der Herzogin
von— Persigtiy zufällt. Immerhin wird die Letztere
jetzt in der Lage sein, die Gläubiger der Frau Fried-
mann abzufinden und damit vielleicht, wenn es näm-
lich noch Zeit ist, eine» schimpfliche Verurtheilnng
von dem Haupte ihrer Tochter abzuwenden.

— I n N i z z a (Montecarlo) ist die H e r r -

sch aft des Spielteufels jetzt auf dem
Höhepuncty sso daß »die Regierungen von Italien
und Frankreich von einem Anti-Spiel-Coniitå des
Littorale aufgefordert-worden, sich einzumischen. Das
professionelle Spielerthum füllt die Räume und ver-
drängtdie gute Gesellschash Neben den Italienern
—- schreibt man der ,,Frkf. ZU« den "Marseillern und
dem mänulichen und« weiblichen Abhub der Pariser
Boulevards setzt sich ein-großer Theil des Spieler-
contingents leider aus Deutschen undsOesterreichernzusammen. ,,Dar.um hätte man das Spiel in Deutsch-
land nicht aufzuheben brauchen«, sagte dieser Tage
ein Habitu6, »daß jetzbDeutsche alljährlich Millio-
nen nach -Montecarlo bringen« Einigen Eindruck
scheinen die Agitationen gegen das Spiel übrigens
bei den Spielvächtesrn jetzt schon gemacht szu haben.Seit einigen Tagen. iststark die Rede davon , daß
man vom» nächsten Jahre an der öffentlichen Mei-
nung freiwillig die Concession machen werde, nur
solche Personen in das« Casino einzulassen , welche
vorher300 Franken deponirem Uebrigens braucht
man aus Nizza nicht nachsMontecarlo zu gehen, um
sein Geld» an: grünen Tische zu verlieren. Die
beiden großen Cercles ,,de la Mediterranåe« und
»Massåna« bieten hierzu von« 11 Uhr Nachts bis 4
Uhr Morgens die beste Gelegenheit. Hunderttau-
sende "werden« hier allabendlich im »Baccaral« ,

,,Ecarte5« und anderen Hazardspielen umgesetzh und
mancher Pointeur hat in diesen ,,Cercles« schon ein
großes Vermögen gelassen. Auch hier ist das deut-
sche Element leider mehr im Vordergrunde , als

wünscheiiswerth Auch aii kleinen Scaiidaleii fehltes in diesen so ziemlich "edein Fremden u ä l«
Cliibs iiicht. Erst dieferl Tage entstandz Fiiinsollcckheexi
zwischen einein Norddeiitschem der die Bank hielt nnd
eineiii ponstireiideii Livlandey der lange iii Amerika
sich aufgehalten hat. Es handelte sich um 2000
Franken, welche eingezogen werden sollteii, während
xrfckfivläiidsser behZiiiZtete, Dsie årrthüinlich auf dem

i e ge a en zu a eii—. er usgang des Strei-

Es war, daß dem Lgvläiidåis feiikeh Eintrittskarte zum
- erce entzoxen wur e. s an eint übrigens in
hiesigen Krecsijseiiit daralig zu reehnkiy daß die Zahlerjeiiigeii ä e, we e geneigt ind täglich einen
Spieltifch .aufzusucheii», noch ziinehnieii wird. Denn
es ist neben »den erwahiiten beiden großen Cercles
äocth ei? dritter dgrbBilldnngf läegråffemf Die

n erne mer we e a ei aupt ä li an die
Einnahme aiis den Sielgelderii specnliremhaben zu
diesen: Ende ein» früherder Kbiiigin oChristine ge-
horiges Haus fur 20,(·)00 Free. per Jahr gemiethet
Allwochentlich geben die Cercles auch Balle und

Nbkatinåes dagisaiitecs lDie Faiipstssalche distfund bleibt
a er mmer as» spie. — n oge ie er Spiel-
gesellschaft hat die Qualität des Publikum sehr ab-
genommen, was von den Hausbesigern iind Laden-
vermiethern sehr übel empfunden wird. Das bessere
Fiibäitcuxohsagrsicäpi lvoreztggäwåised nach Cåaiindiks ge-

an e e g a ir um« ie er an-rüchigsii Spielgesellschaft aus dem sWege gehenden
vornehmen Familien zn fesseln.

— Der ,,K l a d d e r a d a t s ch« stellt folgende,
»discrete Fragen an den preußischen Abgeordneten
Herrn von Lndwig«s: 1) Seit wie lange
bemerken ·

Sie es schon? 2) Bestand es· auch
fruher bei Jhnen in iedineniGidfutöilpfeiilsDruck in der
St« d. d « e ü a s « · d«Auäääkåikkkpkikh M DIE; kwkæs JHLTL TITFLLF
als, würden Sievon einem Thier niit einem Schna-
belzgepickt ? Z) Wie steht es mit dein Gedächtnis?
Jst Jhnen Jhr Name eriiinerlich? Wann wurde
Ehristus geboren ? Wann war die Hermanns-
schlacht? Wann wurde Jhiieii znin ersten Mal das»
Wort entzogen?» 4)lWas ich hier in der »Hand
Halse — txt Yes Uhr odegg eiåi gis? OLdzer eine

le etwa« ·. er eine - eina e , efiiiiienSie sich, ehe Sie antworten! s) Können Sie ohiie An-
stoß bis hundert zählen ? S) Sind Sie schon ein-
nial zu irgend einer Anstalt in Beziehung getreten?
7) Wollen Sie es nicht einmal ernsthaft mit Sturz-bädern versuchen? -
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gene Jahrhundert znrück und ehren sein Andenken
voll Dankbarkeit. Die Ideen voller Gewissensfrek
heit und der Unabhängigkeit der ganzen rechtlichen
Ordnung voin E»lauberksbekcnntnissh für welche Les-
sing sein ganzes Leben hindurch gekämpft hat, haben
inmitten der Völker eine mehr oder weniger« volle
Verwirklichiriig gefunden. — Eines derjenigen Prin-
cipezsür »welche Lessing unermüdlich gerungen, bildet
das der vollen Freiheit der Forschung und Kritik auf
dem Gebiete der R e l i g i o n. Ohne die uneinge-
schränkte Anerkennung dieses Principes ist eine ge-

sunde Entivickelung des Volkslebens undeukbaim Die
Sphäre der religiösen Vorstellungen bedarf einer be-
sonders sorgsamen Pflege» Die Entwickelungnnd
Einwurzelungflifalscher Vorstellungen aus diesem Ge-
bietekanndas ganze geistige Leben der Nation mit

» Vergiftung bedrohen. Wie nun ist diese Pflege anf-
. zufasseiiks Die Geschichte hat bewiesen, daß eine

Auffassung dieser Pflege in d e m Sinne, daß aus-
schließlich eine besondere Kasse. oder ein besonderes
Ressort mit ihr betraut werde, den allersichersten Weg
zu völliger Ertödtung wahrhaft religiösen Lebens und
zur Großziehung des wildesten Fanatismus bildet·

. Und anders kann es auch» nicht sein. Die Entwicke-
lung religiöser Vorstellungen begreift ebenso sehr ein
geistiges Schöpferthunr in sich, wie die Entwickeluug
von Kunst und Wissenschaften. Der Mangel vol-
ler Freiheit inden Kundgeburigen des Menschengei-
stes auf dem Gebiete der religiösen Vorstellungen

verwandelt dieselben in todte Buchstaberr und ruft
« gleichzeitig Geringschätzuncn ja sogar Spott ihnen
gegenüber in einzelnen Schichten der Gesellschaft
hervor. Leider befindet sich irr-dieser Hinsicht das

s geistige Leben unseres— Volkes auf eben diesem
Punkte. .

.

.« Der ,,Golos« weist alsdann auf den
von der geistlichen Censiir auf die Entwickelung fri-
schen geistigen Lebens ausgeübten Druck »und, als auf
eine Folge desselben, auf die starke Vermehrung des
Sectenwefens inRußland hin. »Man wird doch«,
fährt dann« das Blätt fort, ,,allen Ernstes nicht an-
nehmen wollen,· daß ein wirklich fruchtbringendcr
Kanipf mit dem Rasfkolin der Gestalt eines Kampfes
besonderer Ressorts und Jsprawniks gegen denselben
möglich; erscheine? »Die wahrhafte und einzig« er-
folgreiche Klärung unserer religiösen Differenzen und
Verwirriiiigexi fordert vor Allem volle Freiheit der

- Kirsitfihk Tal-s. disekbestesWaffez geistig-e Verirrung kann
nur durch· die sentsprechenden geistiger! Waffen, die
nichts witsp den bürgerlichen: Gesetzen gemein haben
dürfen, geheilt werden. .

.« ,

«» Noch glänzender, als die Ueberführuiig der
Leiche— D o st o j -e w s ksi ’«s nach» dem Alexander-
Newskickisloster gestasltete·i·-ßeh,-, »dem» .2.,,Golos« zufolge,
di; Hst g; t rzzqxxg se »»a»m Skzoiititage zahl-

Ijskkkdxkiitxs niedergelegt-
zakjllose »Deputationen umstanden dasselbeseineRIeihie

glänzender Reden wurde gehalten. Änwesend waren
«de·ri-V·ekw;efä«r1T-ides Ministerium der Volksmu-

kläruiizy·«Sta-a«tssecretär Ssaburow ,"" der Chef der
Oberpeßverwasltung Asbasa und« das eigens
dazu nach StJPetersburggeeilte Stadthanpt von
Moskau, -Tret;jakow.sz«sz«s»

»

«.

» f-—·—s»A»ms Montagj den 2." Februar, ist, wie der
,,Gol·«os-«s nisesldet.» »Se.sp Kais. »Hoh.szsssder Großfürst
Nikolai Michailowi·tsch» aus St. Pe-
tersbnrg nach Schwerin abgereist. s ««

—— Mit größter Hartnäckigkeit bekämpft seit
letzter Zeit die rnssische Presse in Leitartikeln und
einzelnen Mittheilungeii das« üblich gewordene« berüch-
tigte System der sog. ,,L a n d v e r t h e i l un g«,
d. i. des Verkaufes von Kronländereien an höhere
und« niedere-Beamte» Jm Archangelschem im Oren-
burgschen (in- den ,,Baschkiren - Ländern), in Ufer,
im Ssaratow’schen- re, istsdieses Shstem allerdings in
einer Weise durchgeführt worden, welche gerechtes
Aufsehen hat erregen mirssen So wird von « der
Rufs. Z. von einem Falle berichtet, wo ein Beamter
mehre« tausend Dessjatinen für etwa 900 RbL er-»
standen, um dieselben für« 15,000-Rbl.»zsofort weiter
zu. verkaufen. Derartige. ,,Geschäste« auf Rechuung
der Krone sind in Menge und meist in größeren
Diniensioneih als im soeben angeführten Falle, voll-
zogen worden. « ·, . -

In Verlust! ist, wie wir in der Mosk. Dtsch. Z. .
berichtet finden , die Mehrzahl der A u e l s-·
·l n n g s g e b ä u d e auf der Chodynka nunmehr
ifertig -geftellt. sSo sind die« Abtheilung für Kunst-
gegenständcirind die Militärs- Lehr - Abtheilnng mit
der«Galleri-e, die sie mit· der Manufactur-Abtheilung
verbindet, so weit vollendet, daß man bereits zur
Ueberweisung der betreffenden Plätze für die Expos
"nente"n schreiten kann. Nur die· Bekleidung der
Jnneirwände läßt noch theilweise auf sich »«"94«rvarten.

«Vvn der NianufactuwAbtheilung führt ein Ckorridor
i« die MAfchinen-Abtheilung, die ihrerseits durch einen

kSchkellellsttaltg mit der Ssmolenskeer Bahn "ver-
KUUVCU kst - darnit alle Maschinen direct aufs Platt-
fvtmsnrkll den Ausstellungsraum gebracht werden
köklUkUs J« V« MaschinemAbtheiliiiig aber fehlt es
UVch immkk TM Wichtigsten

,
an dem Fuudament

lük die MVUstke- Danipfmaschinz welche sämmtliche
Mafchillell UUV Mßerdeni die Pumpen re. in Be-
WCSUUS sptzskkz spIL Das verspätete Legen des Fnnda-
sue-its für Maschine und Kessel wixd sich ans:
Wahkschsknnchkskk Uach kächen durch nothgedrungene
Verlegung der Eröffnung der Ausstellung auf einen
späteren Terminz doch scheint man hievon noch
weniger zu fürchten, als von der langsamen Liefe-

rung der V it r in e n, von denen 60000 Stück
bestellt , bis jetzt aber nur 400 Stück geliefert sind.
f— Ueberdie Pracht des Kaiserlichen Pavillons läßt
srch bis jetzt noch nicht viel sagen, da die jxizydelliqn

und Stuckarbeiten des Bildhauers Koslow nochnicht beendigt, die Malereien Sncharews kaum ange-
fCUgen sind. -—k Vou Pavillons , die von Privat-leuten, nicht vom Eomite aufgeführt worden , sindzu erwähnen: Das russische Tracteur von -Lo«pa-
schew - V« Nilphthip und Petroleuni - Pavilloii voi
Rogosun der LjaninsscheClsliineralwasserpavilloii, das«
Ateliserfiir Gold- und SilberwaaremFabrication vor
Alexejew, der Conditorei-Pavillon von Aprikosow &c

Jus Lied) meldete-die ,,Sarja«, daß von den«
revidirenden Senateur auch eine R e v i s i o n d e 1

iGefckläfksfklhjkUtlg der Wladiniiri
U n iv e r s i t ä t werde vorgenommen werden.

Hausische Wisbyfahrt
. im Sommer 1881. s

Kaum eine andere Hansestadt ist von -einem soltchen Duft der Poesie und Romantik umwoben, wi-
das alte halbschwedische, halbdeutfche Wisby au
Gotland. Lange, bevor die wendischeii Städte, Lü-
beck, Wisniay Rostock, Stralsund und Greifswaliihren Höhepunkt erreichten, hatte Wisby geblüh
als- Centrum des ertragreicheu Ostseehandels, als«
Vermittlerin deutscher Cultur nnd Gesittung für di·
Ostseeprovinzen Rnßlands Von ihrer stolzen Höh(
wurde die Stadt jäh herabgestürzt. Dnrch di·
Schätze ihrer Einwohner angelockt, von deren Reich
thum ein altes Lied singt: "

Siewogen das Gold nach Liespfunden aus
Und spielten mit Edelgesteinez
Auf goldener Spindel spannen die Frauen im Haus,
Aus dem Silbertrog fraßen die Schweine,

über-fiel Waldemar Attertag die Stadt— nnd plündert
sie aus» Seitdem hat Wisby sich nicht wieder er:
holt; die Stadt, die gegen das Ende des 13. Jahr

· hunderts mit Lübeck nnd Riga ein Bündniß zur Befrie
dung der ganzen Ostsee geschlossen hatte, war hun
dert Jahre später zu einein Horst der Vitalienbrüde
herabgesunken.

« Die Eroberung Wisbys war aber das Signa
zum Ausbrnch jenes Kanipfes der Hansestädte gegen
König Waldemay der 1370 mit dem Frieden voi
Stralsund seinen glorreichen Abschluß fand. Bein
fiinshundertjcihrigen Gedenkfest dieser Großthat des
deutschen Bürgerthums wurde 1870 zu Stralsunl
ein Preis ausgesetzt für die beste Geschichte dieses«
Krieges. Gleichzeitig ward der Hansische Geschichtssv.erein kin’s Leben gerufen, dem die schöne Aufgab-
gestellt ist, die weit zerstreuten Urkunden und Actei
des hansischen Städtebuiides zu sammeln und wissen:
schaftlich bearbeitet herauszngebenH ein Verein, ·de1
bereits gegen 500 Mitglieder zählt und von dessen«Thätigkeit eine stattliche Reihe von Bänden rühm-liches Zengniß ablegt. Einer der Sendeboten des«
Vereins,«die im seinem Auftrage aus deutschen untaußerdeuztscsheiispArchisveii »das nrkundliche Material
zur, einer würdigen Geischichte dersHaiise zusammen:Hrixngen und vesröffentlichemsjHerr Professor Schäfer.IU".JEIIA- War-es, xders mit - der Lösung jener ««Preis-anfgabe denflAnzfang »zuszeiuer darstellenden Geschichteder Hause geinacht hat. -

Schäfers gründlich-es und für jeden Gebildeten
in hobem Gradeleseiisiverthes Buch »Die Hause:

«städte und König Waldemar vouDänetiiark« (Gu-
stav Fischer, Jena. 1879) und daneben ein Aufsatzdesselben Verfassers, der die Eindrücke schildert, die
das-alte Wisbh auf ihn gemacht hat ,,Wisby auf
Got1and, eine Reliquie des Mittelalters« haben in
einer Reihe von Mitgliedern des hansischen und an-
derer verwandter Geschichtsvereine den Wunsch er-
weckt, Wisbh kennen zu lernen und die Ueberreste
feiner alten Herrlichkeit, die noch vollständig erhal-
tene Ringmauer aus dem 13. und 14. Jahrhundert
und vor Allem die wahrhaft großartigen Ruinen
seiner zehn verfallenen Kirchen, mit eigenen Augen
zu sehen.

Der für Freunde der Geschichte wie für Lieb-
haber der Kunst. gleich interessante Besuch Wisbys
ist jedoch den Deutschen dadurch erschwert, daß keine
regelmäßige Dampfschifffahrt zwischen Wisby und
einem deutschen Hafen besteht. Ein Abstecher von
Stockholm oder Kalmanaus wird aber von Deutschen
nur selten gemacht werden. Der Gedanke einer ei-
genen Fahrt auf - deutschem Schiff, von Lübeck aus,
in sympathischer Gesellschafh wird deshalb voraus-
sichtlich Anklang finden. ·

Die Fahrt wird achLTage dauern, etwa vom
Sonnabend-Abend der« einen bis zum Sonntag-Llbend
der-andern Woche Vorläufig ist für dieselbe die
zweiter Hälfte des Juli in Aussicht genommen; die
igencikere Feststelluiig des Datum wird unter thun-
lichster Riickfichtiiahme auf die verschiedenen Ferien-
ze·iten von Lehrern und Juristen erfolgen und sobald«
wie möglich bekannt. gemacht werden. Der Abfahrt-
ortist Lübeck Ein zu der Wisbhfahrt eigens zu
charterndes dentsches Dampfschiff führt die» Theil-
nehmer zunächst nach Stralsund, wo die aus Berlin
»und dem Osten ; kommenden Theilnehiiier sich an-
schließen und gemeinsam die SeheüswürdigkeitStral-
sunds,x-die Kirchen- und Profanbaiiteii aus der Blüthe--
zeit der Hansa, in Augenschein genommen werden.
Von Stralsund geht die Fahrt über Oeland, wo
Borgholm besichtigt wird, nach Wisbh Dort trifft
das Schiffin der Frühe ein, damit die Theilnehmer
den herrlichen Anblick der mit

·, ihren« malerischeik
Ruinen aus idem Meere auftauchenden Stadt in der
Beleuchtung der Morgensonsne genießen können. Auf
die Besichtigriiig der Stadt werden zwei-Tage ver-
wandt werden. An einem dritten Tage wird ein
Extrazug zsu einer Fahrt durch Gotland benutzt, um
einige hochinteressante Dorfkirchen (Roma Stanga)
kennen zu lernen. Bei der freundlichen Aufnahme,
die der Plan dieser Fahrt in Wisby uudSchwedeii
gefunden, darf auf eine ebenso liebenswürdige wie
sachkundige Führung gerechnet werden.

Die Kosten der Fahrt von und nach. Lübeck wer-
den bei einer Betheiligung von 100 Personen für
Passage, Nachtquartier und , Beköstigung « auf dem
Schiffe, ausschließlich natürlich der Getränke und der
etwaigen Festessen, nicht über 100 Markbetragein

« Ein Circular mit genaueren Angaben, dem auch
kurze historische und topographische Nachrichten bei-

Yes« Yötptlche Heilung.

Vefügk werden sollen, wird baldthunlichst verbreite
werden. «

Vorläusige nähere Nachrichten ertheilt auf Ver
langen das an erster Stelle unterzeichnete Mitgliel
des Comit6s. —

J. D. Hinsch, Hamburg. Karl Koppmant
Dr» Hamburg. Otto R ü d i g e r Dr., Hamburg
E. W. Lüders, Hamburg. C. F. G aedechens
Hamburg. Wilh. Brehmer Dr. jun, Lübeck. Pan
Feit Dr. phj1., Lübeck. H. Mann, Lübcck

»Heinrich M ü l l e r, Bremen. II: P a v e u st e d«
Dr» Bremen W. von B i p p e n, Bremen

c « Waunigsaliigeu »
, Fürst Bis m a r ck hat feiner Zeit von seinem Universitätsgenossem dem Grafen A. Keys er.

lin g (friiheren Eurator des Dorpater Lehrbe
zirksJ und bei gelegentlichen Reisen durch Kurlanl
auch ein paar« lettische Redensarten gelernt und da
mit einmal zwei knrländischen Damen einen nich
geringen Schrecken eingejagt Er saß nämlich ei-
nessTages in Frankfurt a. M. an der Table d’h6t·
zwei jungen Damen gegenüber, welche sehr lebhaf
nndungenirt mit einander conversirtetn Sie lachte!
sehrhäufigz die Tischgesellschaft mochte wohl nichin eben schmeichelhafter Weise von ihnen durchge
nommen werden, und aus manchen Anzeicheu ent
nahm der erfahrene Diplomat, daß er der ganz be
sondere Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit war. E
verstand so viel, daß die Sprache die lettische war
Die Damen hielten sich natürlich für ganz sichex
in einem so barbarischen Jdiom von Niemanden
verstanden zu werden und ließen daher ihrem Humer» immer mehr die Zügel schießen. Jnzwischei
hatte Bismarck zu einem neben ihn: sitzenden Freund
leise» gesagt: »Wenn Sie einige fremde Worte voi
mir hören, reichessSie mizrteinen Schlüssel« ——· Ali
nun beim Dessert die Ausgelasseuheit der beiden jun
gen Damen zur höchsten Blüthe gelangte, hörtenssizu ihrem größten Schrecken wie ihr vis-ä.-vis, ruhig
zu seinem Nachbar sagte: Dohd man tonzlekF
(Gieb mir den Schlüssel.) Er erhielt seinen Schlüs
sei, aber die Damen sprangen flammenroth von ihren Sitzen auf und stürzten zum Saale hinaus.

— Ein angenehmer Traum. Jeinem »der besuchtesten Hörsäle der Berliner Univer
sität trug sich vor einigen Tagen folgende klein
Episode zu: Der Prosessor H» welcher übe
Chemie las, war bis zur Besprechung des soget
L aeh g a s e s gekommen. Um nun seinen Zuhöre
die Wirkungen desselben addeulos zu demonstrirer
narkotisirte er einen derselben mit diesem Mittel, in

Pkm er ihm dabei die angenehmsten Träume ver
sprach. Nicht ohne Grund, denn» als er nach de
vorübergegangetieii Betäubung den Narkotisirte
fragte, ob er sanft geträumt habe, antwortete dieser
»OL-"j-a,-sogar sehr, ich glaute, mein Monatswechscwäre heute zum zweiten Male angekommen«. Pia
denke sich das Gelächter von 200«Studenten, die j
allevon demselben Wunsche beseelt waren. »

« -. Lakeien « H
sstuusekikczso ksc e r t S a i s o u verspricht sie

immer« »zxeichersps-i«icnd interessanter zu gestalten. Dei
bereitssvokrlsäufig angekündigten Künstlern— können wi
heute einen neuen Namen anreihen : im Laufe ds
Mts. gedenkt Frl. Anna S m i th (hoher Soprans
hieselbst zu concertireny Eine Norwegerin von Ge-
bnrt hat. Frszl Smith ihremusikalische Ausbildung
in Dresden erhalten. Die deutsche Kritik hat fiel,
über ihre Leistungen überaus günstig ausgesprochen
und .wir dürfen somit ihrem Auftreten hier am Ort(
mit hohen Erwartungen entgegensehen

«Wie wir »aus dem ,,Eesti Postim.« ersehen, ist
vor wenigenTagen der fruchtbare estnische Schrift-
steller J. P e r m a n n

,
der sich namentlich durchseine Naturgeschichte, durch seinen Kalender und zahl-

reiche Uebersetzungen einen Namen gemacht hat» in
blühendem Mannesalter hieselbst verstorbem

, sie-Juki« - «
Berlin, 15. (3.) Februar. Die Thronrede bei

Eröffnung des Reichstages kündigt die, unverweilte
Verlegung des Etats an. Jn den bisherigen« wirth-
schaftlichen und finanzielleti Resultaten erblicken« die
Bundesregierungen die Aufforderung , den Grund-
gedenken der Steuerreform weiter durchzuführen, so-
wie die finanzielle Selbstäiidigkeit des Reiches anzu-streben und den Bundesstaaten Mittel zu gewähren·
zur Minderung der driickenden Abgaben und Ver-
besserung der Arbeiter»lage. Angekündigt werden:
Stempelgesetz, -Brausteuer, Arbeiterversicherunggesetz,
um der Socialdeniokratie entgegenzutreten, Jnnungs-
gesetz , Gesetz für Verssorguiig Hinterbliebener von
Reichsbeamteic und Bestrafung von Verbrechen ,

im
Zustande der Trunkenheit begangen.

Die ,,Norddeussche Allgeuieine Zeitung« erklärt
die von der ,,Revue Politique«« dem Fürsten Bis-
marck in den Mund gelegte Aenßerung , daß, wenn
ein Krieg imOrient ausbreche, so sei es Barthelemy
St. Hilaire , der denselben gewollt , für willkürlich
nnd ohne-jeden Vorwand erfunden. Fürst Bismarck
that niemals »diese oder eine ähnliche Aeußerung
und bewies durch sein Verhalten zu den Vorschägeii
Bartheleniy St. Hilaire’s allen Cabineten gegenüber
die Unwahrheit der von der ,,Revue» Politique«
gemachten Angabe. Diese Angabe gehöre, wie. viele
ähnliche Erfindungen, den Blättern an, die über die
guten» Beziehungen der deutschen zur französischenRegierung Gerüchte zu verbreiten suchteu , welche
dieselben stören würden, wenn es in der Macht der
Blätter stände. -London, 15. (3.), Februar. Wie aus Paris ge-
rneldet wird

, begab sich Parnell dorthin ,s um im
Interesse der irischen Landliga gewisse finanzielle
elrrangements zu treffen ,

in Paris den Centralsitz7ür die Leitung « der Liga zu errichten nnd zwar
Tetzteres in Folge der Wahrnehmung, daß die briti-
cheti Behörden die Briefe der Ligahäupter öffneten
ind durchsähem Auch in Frankfurt a. M. ist Parnell
Iehufs Unterbringung des Ligafonds gewesen. Parnellsat beschlossen, einstweilen nicht nach Amerika zu
reisen und nächstens nach London-zurückzukehren.Cotsty 12. Februar (31. Januar) Kronprinz
Rudolf von Oesterreich traf heute hier ein und setzte
iach kurzem Aufenthalte seine Reise fort.
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«« Washington, »11. Februar (30. Jannar.) Da
Territorieii -s Comits des Senats hat die Gründung
eines neuen Territorium beschlossen, das Pembina-Territorium genannt und aus der nördlichen HälfteDeleokcks bestehen wird.

Te«gtammk ldeTJUtetU. Tele»grapheii-Agentur.
Wien, Mittwoch, is. (4.).Feoxuee. Die »An-send-ppst« ichkekbkk Gewiß wird die dentsche Thronrede,

Wege« de! ZUVeksichk- womit« dem Vertrauen des
Kaisers Allsdkllckx gegeben wird, daß es der Einigkeit
de! Ykächke SeIkUgeU«We-Vde- den Frieden zu erhalten
—- wie von uns, so überall mit aufrichtiger Genug;
thunng begrüßt und aufgenommen werden. .

London , Mittwoch, 16. (4.) Februar. Dek
,,»Standard« erblickt in der deutscheii Thwueede be-
treffs der griechischen Frage ein hofsnungsvolles Au-
zeichen. Wenn Graf Hatzfeldt instruirt sei, dem
Snltan klar zu machen, es werde von der Türkei
nicht mehr erwartet, als das, was der Berliner Ver-
trag ihr zu thun gebiete, und daß etwaige Jrrthümer
und Uebertreibiingen der Confereiiz neuen Unterhand-
lungen nicht hindernd im Wege stehen sollten -—«dürste
man füglich eine friedliche Lösungder Schwierigkeit
erwarten. « « s «

London, Ntittwoch, 16. (4.) ,Februar. »Daily
News« erfährt, Colley habe am Montag Abend der
Regierung eine Friedens-Anfrage der Boers über-
mittelt. Der gestrige ilitinisterrath discutirte diese

«Anfrage und fertigte die Antwort auf dieselbe ab. «» -

- Die Königin hat es abgelehnt, die holländische
Deputation zu empfangen, welche eine Bittschrift zu
Gunsten der Herstellniig » der Unabhängigkeit des
Transvaals überreichen wollte. Die Bittschrift wurde
hierauf Granville zugestellt. » -

. London, Mittwoch, IS. (4.) Februar. »Daily
News« wird aus Khelat vom 2. Februar gemeldet:
Die Chefs der. Tekinzen hielten in Merv eine Be-

. rathung und beschlossen, den Russen äußersten Wider-
stand entgegenzufetzein Sämmtliche Streitkräfte sollen

« derartig concentrirt werden, un: den Durchmarsch
nach Tejend, woselbstzMakdumpuli-Khan« mit 5000
Tekiuzen angekommen ist, zu verhindern. Dreiszig
Aelteste haben sich von Merw nach Kandahar begeben,
um Hilfe zu suchen. " g

General Skobelew beabsichtigh durch persisches
Gebiet zu marschireiu Es geht das Gerücht, die
Turkmenen versuchten, den Fluß ostwärts nachMerw
zu abzulenken, um den Russen die Wasserzufuhr ab-
zuschneiden. » . · — -

Jm Oberhause antwortete Kimberley auf »eine
Anfrage vonCadogain die Negociationen mitszden
Boers könnten als« eine Nachsuchung Juni« Frie-
den nicht gedeutet werden. Die Regierungs habe
keine» Grund, ksich dieser Negociatieneci zu sehn-neu;
Die Verhandlungen mit den Boers »da"uerten fort,
daher sei eine Auskunft über dieselben unmöglich.
Lord Beaconsfield bemerkte: Unterhandeln und gleich-
zeitig Krieg führe, sei gefährlich. Wie könne man
Friedensbediiigungen anfstellen, während das Land
militärische Niederlagen erleide? Cadogaius Anfrage
sei nützlich, wahrscheinlich auch fruchtbringend «

Ziiladtily Mittwoch, 16. (4.) Februar. Das Ca-
binet hat beschlossen, daß sämmtliche, an den fremden
Höfeii beglaubigte Botschafter ihre Entlassung zu
iiehmen hätten. Bedmar geht als Botschafter nach«
St. Petersburg »«

Konsianiiuopel , Mittwoch ,- 16. (4.) Februar.Göschen erhielt gestern von dem Minister des Aus-
wärtigen die» Versicherung von den friedlichen Ab-
sichten der Pforte. Die gleiche Versicherung ist, dem«
Vernehmen nach, ans Athen eingelangt.- Der Bot-
schafter enthält sich jeder Unterhandlnng bis« zur
Wft Hatzfeldt’s.

»

Handels— und Dörskn-Nachtiri)lrn. «

Rign ,
31. Januar. Ungeachtet der anhaltend

gelinden Witterung hat sich im St a n de de s
Eises nichts verändert. Die Landwege sollen
sich etwas verbessert haben ,

indem durch Schnee- -
treiben die ausgesahrenen Stellen zum —großen
Theile gefüllt worden sind. Jn der Situationunseres Getreidemarktes hat seit unserem letzten
Berichte keine Veränderung stattgefunden. Von
nennenswertheii Umsätzen «ist nichts bekannt ge-
worden. Nur in H a fer soll Einiges zu 9373
und92 Kot» pro Pud in Ioco gemacht worden—-
sein und bleiben zu 93 Kop. Abgeber. Auf Früh-
jahrslieserung wäre zu« 95 Kop. anzukonimeii , doch
hat keine Nachfrage im Auslande zu einem Abschlusse
Veranlassung gegeben. Für Roggen sind an der
Börse weder Verkäufer noch Käufeu G e r st e nnd
H a n f s a m e n nur zu sehr hohen Preisen , die
kein Gegengebot hervorrufeii , offerirh Für· hebe« H
Schlagleinsamen wird von hiesigen Oel-
fchlägern 163 »Kop. pro Pud geboten; Jtlhsbek
halten auf höheren Preis. «

WaarenpreiseszJzu give) «
Respekt, den St. Januar I881-

Salz pr. Tonne . . . . . . .
. .

- HAVE-JAP-ZZTYTZZHZT FFXTZeLpTOTAZZZeI «. «. «. T Hi; ei. vie Fu.Strömung« «· Nun« · « «
«

.« .· J . .’"60 steh.gssosthrPesuzHij «· J I I I . .
. .

. .25 »

esse— Eis-» gez-innre:- e:..?::.«s.«:k gx.e;k;z» Zt ei«
Viere-essekngsxigginsieskskii— - «— z . z et»
cZkisiYkYikkukitkileFiossr ist-TM« « · — «; s- —

-

Hslgdsss »« Tekmi .· : : : : :
.

THE) ern.Zug« M« aumgaü end . . . .
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Von det Cenfut gejxccttet Dorn-it, den s. Februar löst.
. « »

Druck und Verlag von C. Mattiei en.
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Die Herren studd. med Esiqeii ’Nachdem der Müller Gustavs » · . Im .
.

: i . . . » . i i rose II

» pharnix Ferdiiiiaiid Heiitsch siiid dem Jaan Aun am 11. Decems - i - -. »
exigatriculirt worden. i HSV Jsbabgefchlsfssllell Utld Um «—·M·"· s " i » -« ·- orpat du: 4. Februar 1881 is. ecem er 1880 sub Nr. 134, , . »

·

» »

, ii« Rector Menkunr , bei diesem Rathe corroborirteiiszKauf- · ISWXs, zum Beste« aesallfdvekeiltd
·«- »YE«———l9B··—————Sec.—-———-V«F·ENGEL? Und resp· Vekwufcontkswks das -

.

««

« s ««

« · sonnalienil ilen Pfad-nat. s Uns:

AlDer »Herr sind. jun Nicolai cillhier im« Z; Stadttheilsub Nr. 415 vom W' Mal «· W« «« «· m« Prof. Dr. tot-seltene: Ueber Gräber
» - exeiew hat die Universität ver- belegeiie hölzerne Llsohnhaus ««

«
·

« « sohmuok uud Tode-one It· G·
«kl«fsE-U-" · · · · sammt Appertirientien sürdie lt« I Obsvlsscks —««u« m«

«sD r - -. . « .. zur Ausbildung· von Lehrer-n für den Ärbeitsunterricht nach« Klausonsslcaass -
———

o pat, den 4. Februar 1881. S mme von 2000 Rbl .S k .

., u . . auflief) .

, Rector Mcnkow .». t td· lb », »
scher Methode in Dorpat abgehalten werden. Änmeldungen hierzu emptangt D« Isxwkzzg »z«2««,.»»z« gzzzzgw

«« Nr« Am« » Geer« F« Thmberw seelistilkese Blend-Fixstern· ISIIIEII evislfeiij seåcägeaitäzo des Yeredjins Dkleriilzb vlenfükl IX; Fig» siimi bereit« V«- Sn ro» Bsyimr de

—————————l—————————————-·—-——-i « . · « . - - Bl’ kslsss OI· I - mmlsslcll . As Uks k ,
·

Dei: Herr stu(l. philoL Max Um den »Erlqß einer sachgemäße» Cursus beträgt; 30 Rbl. d« For-sog. « « «« « « OWNER EWLOW ««

Zu; iåigmann hat die Universität Edictalladung gebeten. Jnszsolcher - - D« «Y.ccwqc·tltngk.tasth« · Dass« z« 50 K» sind z» g«

vekr a en. « s·- -« Veranlassung werden unter Berücb Ja zweiter Auflage erschien soeben im · "
·« ««

·« « Buoiiliuudluugivoui c.·«-t«.«"ltai·«nw« un·
Dotpah den 5. Februar 1881. sichtj Unq de» U« pljcankjs en Anträii e«g P. .

»

. , « . g Unterzeichneten Verlage und ist m alleii » ». » . , ~ «» .» Rerwr McUkUUV Von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Buchhandlun en« uh be «

GIVE« ?—————-—.—"hab« «
Nr. 213. Secketctite G. Trcffttcd ««

«-«
- . , - g aUT - Iqkmijjzgs Von« um· · "——«—"·····—·—··—«-

Dorpat alle diejenigen, welche die Zus i « » . - . »

« Am· Um; Yqndmkkkkkwkk jg
CHJWFELTk S«"s«"««d9««s3 E? rede« Isschtbeståiidigkeit des oberst-ehrte« Yc de RGO-Stegs

» 2—3 »

i sit uns; on en au iei ern · « · · ' i «« - »
«

« zwischen deni Gustav Parwei und . . Dr. « 111-VII? Ftskkag DIE! S. Februar 1881 .
. »der Hausbeniohnetn wahrgenommen dem Jaan Aun abgeschlossenen schalten be! der BEEVVISUUS , Isloliustississe B.i i Vertrag; des Prof. Dr. Tritt
werden. so fmdi spkche zU Meldieni Kaufcontracts anfechten oder din -

des -
-«

«« MÜUVP Die VSVEUTUULTVE
·· »und. zwar» werden Meldungen an- Hche Rechte as» dem vxrkauft »F Tand »m- Hqrmsku «·IE11S1·(IUT0I·1 bis-Ihrs isbkldlsh Un· AU- Theateks

« genommen täglich von.lo——l Uhr mohjs welche in die Hiypothekxdürshneb «« « « « «"« « « « TFHETUITE«Z«Z«IZZz-««AZSZFF«« yhbevoirs i sdas literärifche Comitii
-· MUWQS iii der Cancellei des Stadt-· - « « - -

.

r de« S« December 1880 s— s— s m« ««

. amts Hm Gildmspal des« Rathhaus« diesgr Sckndt nicht eingetragen oder »von » seh Ikssicb mit
·

«« Bksotuefeu u. uånokpunbei Itzt-or

eldungen«» welche Wege» Dringliäk ienudengeffeäisiteäixæt sitz« nciåclhf xieigdanx « Prof. I. Hoerfthecinaitn Hlls6llClllCUts-Äkbold9ll . hgdgkxsx net. In

«
evul bei kenne: z

«·. ..ei,t zu« anderer Zeit nothivendi U) « -
.

- UUiVErHtätVYIMVFSW « VÄSCPNYHTESU werde« «? Z« bkmeklkkn ·'

, weiden, sind i« du: Gasuustaii im? Rede stehmdkn Jmtnsobll Uchmde is»s S« f S we«- dsmssshs dsxss 1011 glslsbssltsg
«« Te« Sohne« V« Upokkw

szislb·rin-qen s« Nkllllaskkll ptlvatrechillchen Charab Di« «

PMB 15 KVHB · mit dem ehemal. Nivelleur Johannow Polka von II« A. stets-»Einna-
»·»

-
' «·

» ok , »
««

·

·.
«

·

·

·

MPOLMPOH

«· Dorpan Stadtamtden 29. Januar 1881. Ejelklschssesvssslklchdsgahsslkste geltend ««

G. Älilaktiesem Tajisgxft Ldxh FITIFTZ Da« wasohsls d«

« Stcdkhauptt Cz. v. Oettingem sderf Und a« etdiefeennllsosche acgfgefllts 3j———«-—««»»»».---·,c solvirit, und ersuehe, das Vertrauen,
« « Stadtsece VI; Stillmgkk - welches meinikisijherer Oolleose genas— " « ««« . .

i»
.
———————.———-———————————————. dringen, Anspruchs; und Rechts; Hm, Warst-heiterAnuiineeli-Ao-outuk. se k-h », «.

V ausser dem Hause wird iiheknoinini

Vim »Einem Wohledlen Rathe der .··« « . . . .

·

g uks Beste la!
. - nen der Frist von einein Jahr und Atti-state aus der Zeit meine; Au— E

Kaiferllchcll Stadt Dllkpllkswerdettalle s s Wochen als s«t s « -

» Diseni s» 1 · d N ech
»

« oP« esefls bls zum. « i - ««· · , « -
g

.. -
'

. . Botanische str. Nr. 16 Haus Laut-so:
· I« gs« we-ch.e.an» en . achlaß 7» Makz 1882 be; diesem Rathe erste eoneeffionirte Hlktekschskk Übsk 11101110 Lslscllllgsll —————s——————-—’-s»———————si-i—-

« dessphierselbstohne Hinterlassung ei-. i» gesetzlicher Weis« anzumzkdetl l i Warfchaner i hegt-HAVE;
» ,

Eil! gsbtsucbtssn gut Erd-Its«-

·nes Testasments verstorbenen— Buchs send ; nmchen i und u b ..-·d9e· eiunoncemeigegkup 301111088110111318310117 dlsjsplgksn Hex— tukelformsiges i.

«« halters und Cafsirers Herrn He» S) « ««z egrtm en. - » ten, welche heahslchtlgen,-a11«e1n mein szsjavjek

Csdusard xartmann end« sIJI DICspspLCZVUUA kUUPft der· Rath
«« ---—s,d.iö- —l:l. s. : . »« die aiisdiuckliche Verwarnung, das; die - - . . TXVOII Z« lassen» 81011 sszhnktllszk M! tek c. T. dukoh O. Mairieseirs ißuohd
FULL? icl s Gilllblgcc Oder Erben Oder a wenden E» w d - AUfGVUUV der ektheklten CVUCSFTIVU Imch Zu wenden. « dzt F; d b t
. iixiter irgend einem andern Rechtstitel UZIUM - . mse"lm9e"« An·

»
splteUsde!RegieruuguErmöchtiguug Meius nur-esse: Dokpui Apotheke ’YE————E-EL—’EEF—LLLE·————

; HzszcgrüisidetcAusprüchemacheiizu können spräche Mk« Pech« wenn-Per—e"·-An· seitens. THE« Redactspnen ÜVUUY dss HEXE« A— XVIII-M·-
«

.« MIHkU»eU- hiermit aufgefordert, sich bin- m« IV ers Psseksitprisch an« · FEFJYIFJIHIFFZZ XII-Eis« «L« 30«i9«ä«s·wi9s9"DWEOIIIITIIOT U« Auf cleni Gut jiitlieki
« nenspchs Monate» a dato dieses« Prsp iågiiiiil ei; is tuner ei en sollte, der Reckachen bei» in» spgr nach ON; « LÆLIIFQ Eil. beweisen» , werde» · .. Ohms, spätestens also am 16. Juli m« Wo« W. er ægen Und spdflntl Z« iijinalivreisen szlisiren auf Beklem- G «d « H « ...

· lssfsszbei diesem Rathe zu melden Zupfxen des YZFVVVFUUESU dspelenlgen Elend« JUTEVWX Und besorge« die r-------—wauugen" 9und-ihiersplbst« ihre etwaige« Fort» etfugungen iesseits getroffen Uebersetziingen. in alle» Sprachen EiräthVerfchlä e « , » ·

-»
-

. -.- den sollen, welche ihre Be Um- kofteufrei«. Kostenanschlage u. Ka- « . 9c. KTSUZUIAS VOIU Äykshlks ·· St!
.riiiigen und sonstigen .Anspruche an- - «. » g—

. - « - M«g«zkU-Ve«rfchliiae- ««

zumelden undYzui begründen bei der du«-g ·« dem Nlchtvorhandeniselll Jagd« griyätslgtydd franwszluxlspxe M«9«zinbü«ler« i Um« Ha«bb-«««««Äng«e«« Kuhesp a·
ausdkücklichen Verwarnung Haß nach. deupracludirten Einwendungen, An« küxttjstzttlstiiberlieäiägtfåkglågtest ge; Magazinbücher für einzelne Gemeinde- gegeben.

-

«« spruche und Rechte finden. Inst» Hd! z » »d «· - · gliever, ·

« -. dlesek FVlst Niemand Mehr sondesre wird d st— t V KYY UYS Hauf« U« Fmnen m« C-assa-Verfchläge jeder Art -.---·-- . - -
«wsdlefscm«Nachlafse W« irgend Mel' und das E· te« unge d« «« new. MYEFZZEYIUPUCQ Rußkmd «« Gsbi-ts!stdieu-Verfchtäiie-« ·m« wes-mische«- oius .

ichi·’i"A«sp"s·ch·sssiösi »Es« sei-»He«- i is» s. Siiiiskiikkiihtä Hi? II? seit?JIJFYEOHFZZIIFE aibksssplegnd Wergen nen JmmobiL zu welchem auch« eine « æJtendlets AbgabenEßächer cNehnungi raaniatL
»' -i » qs o e er« m« steinerne Schmiede gehört, dem G» · · If« EMEETIDUTVTE DeputatistemVächer cMoona raainiat), Ritter-str.«Ni-. 17.« ««i ««
«. splchks Cngshh zU klchken hat. st V

- s l d -- Warschauer Jmpßzpqkgqt «
————»—-————-—————-————————————-—-

· V. R. . JW. · lsa Vom« nach Jnhax es bezug« Annbi·t·ee"ir-Agentur. « Jmpfer-Jonrni«ll- · E« W««-« Dorpat Rathhaus, den te. JanrspzsL ichenKaiifcontracts ziigesichert werden. i « i; «» Rez,«zez«atzonz,zournal«« ,« «o»J» Namekx Un» »» w. e» Eine; Edle« Donat, Rathhaus, d. 24. Januar. 1881. WEVSOIIOUEOIIEIODOIISESSO N« V— Kopfsteueaniepukrikipusiisteu E »· · ·
«

S J N « s « . . » . - von drei Zimmern ist zu vermiethi - Rathes der Stadt Don-at: M III« EIN; rvvättsgetgesg Emtes Edletl X.--.---...-—«ff—«——«——————·——..-.-......-x Vlgnquette zu Magazin -Reparti- NeumakkkStkasze Nr· z« Haus Eschfcho
si« Jusiizbürgermeistek Kur-ff« .e .

« »F« Dritt: «De iikh msixiejssidlioiiisk i» need— « »Um»- .
» ,

.

lin llorpater Handwerker-Verein c « i i DIOJSUTSCV WWIS mir 881151189 F« m
, E. Zllattiesenks . zip-mes- usosieukieu uuo wiki

« käghsoh von zu« Uhr an «
·. . . B» «. « » .u o r«

,«
· iz. . - ragen au er os - aion orpa

i · und ver-sc Ie enen at« en ..

· « D» s 'M! .th t t t .d G . sue i; in einer »Kann ie - -
. von xhis 200 rucksisiisu zu woneu . Icxiwtx schuf· vers eh « XVI! vor; sorgt -

. - «2 .
.- August; vol; Denn» ab sur eine großere landische Wirthschast.a» . Dr« Dutzend! 70 KOLA Si ————————-————-———————————— gesucht. Zu erfragen bei der Landräthin ss—

- ·
. .i—- . . - i. sz «M« I E« b h VVU Msnfsklkampffs und Ikelciistigtsagw Otferteus

.. wo« Mk« us. »
»»

nur«-us»- Wgi itte st in tue» s Ei» WM »
»×————«»,»Mszhes «« »» M»· »«sz«,·,»»s M

« « «« « « « « , . I« ·

-« .as «
«- «

.« « 0 « OHGWOIWIKG ist. mir ein Pl Instit-II Bindi; d
g «« und Ztgs Exped erbeten ·

- lu s« v i h— i It. Emissiou sskxis 01462 Nr. 12 «

« · ———-—"".
——«——i Fksscfscs s soehenllå mem m« agie erssz BUT dgmlgämmtliche Conpons fehlen, So: « ««

I is · «-sz»« .«« . - . s 0 Cl! worden. lch warne vor und schneidet« gut versteht wird ge— « »«« » ,- bis Use-»He» wjkd zum H· »·

·« empfiehlt« Illhalts Bischof« Johann von - CI· i ~
·

. · « «ZU ekkkssseU 111 TO· HVUCUUIIS 709
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Den 6. (-18.) Februar 1881.

Zur grierhifrlytürkifrhen Angelegenheit gehen
der »Politif»chen Correfpondenz« aus Berlin die
nachstehenden Ykittheilungen zu, welche gegenüber
vielcnanderexp inittinter geradezu» absrirden Zeitun.gs-
meldungen, denszgegenwärtigen Stand der Dinge im
Allgemeinen zutreffendicharakterisiren dürften: Die«
Reife des" Herrn Göschewüber Berlin
nnd Wien aufs feinen Posten in Konstantinopel b;-
schäftigt in hohem Grade die öffentliche Aufmerk-
samkeit. »Daß dasspFactutn hedetrtxttigsvoll ist als
ein Zeichen diafürj wie emsig gegenwärtig die großen
Cabiiiete ein Einverstätidniß unter einander suchen,
soll nicht geleugnet werden; aber die Zuschaner un-»
terschiitzen die langsame Entwickelung sylcher Dinge,
welche es bedingen; »was man ein Auftreten oder
Handeln E u r d p a’ s nennt, wenn sie (die Zu-
schauer) meinen, HerrGöschen bringe bereitdeine
vorbereiteteh materielle Entfcheidung nach Kotistatxtik
ndpeL Nach glaubwrirdigeii Mittheilnng-en· befindetman sich statt dessen »vdrläufig n o ch im «S t a·-

i n m d e r V o r fr a g e, in welcher Fornrdie

Gemeinsamkeit der Mächte erscheinen soll. Bei »dem
bisherigen Vorgehen, welches, bei der zeitigen Abwe-
senheit des deutschen und des englischen Botschafters
das ganz— natürliche war, würde man doch nicht
zum Ziele gelangen. Dieses Verfahren bestand da-
rin, ·daß die einzelnen Botschafter mit« der Pforte
conferirten, « darüber» ihren Regierungen"berichteten,
und daß diese auf Grund solcher Mittheilungen mit
denanderen Mächten communicirtem Es fragt sich
nun, wie eine zunächst» erst formelle Ge-
meinsamkesitdes Auftretens gewon-
nen werden kann. Die Frage hat deshalb ihre
Schwierigkeih weil man denn doch Europa nach den
mit den Berliner Eonferenzbeschlüssen gemachten Er-
fahrungen und noch mehr nach den Erfahrungen
mit der DuleignæAffaire nicht wieder einer Zurück-
weisuug aussetzen darf.— Es wäre» ebenso leicht als
vergeblich, sich hier über die in Betracht kommenden
Modalitäten auszulassein so lange so gut wie sicher
ist, »daß uoch keine angenomn1e11·wordenist. Aus.
der langsamen Entwickelung dieser Vorfragen darf
man indeß nicht auf die Hoffnungslosigkeit der gan-
zen Situation schließem Z e r w ü rf n i s se zwi-
schen den europäischeu Mächten selbst sind w e n i -

ger al·s je zu fürchten, und es bleibt
dabei, daß derjenige Theil, aufwelchenin dem grie-
chisclytiirkischen Streite die Verantwortung eines ge-
waltsamen Ausganges salleu wird, sich einer großen
Gefahr uuierzieht — Bei dieser Gelegenheit ist eine
Bemerkung über die Abneigung am Plage, welche
gegenwärtig die «. öffentliche Meinung in G rie-
chsenland dem Verhalten Deutschlamds
widmet. Es geht hier wieder einmal so, daß der
Uneigentiützigste für alles Unheil rerantwortlich ge-
macht wird. Deutschland hat gar nichts gegen die
heneuischeu Aspiratiouekr Es ist xiux nicht müde
geworden, die Griechen auf die Gefahren aufmerk-sam zu machen, denen sie entgegengehew Denn
ebensowenig, wie das gänzlich uninteressirte Deutsch-
land, hat irgend eine andere Macht Neigung, den
Griechen materiellen Beistand zu leisten. Wollen
diese also einen zKrieg über ihr Land heranfbeschwö-
ten, d·er mit sehr. ringleichen Kräften geführt wird,
sozmüsseu sie wissen, rnas sie thun. szAnders wäre
es, wenn die Pforte für. das Scheitern jedes fried-
lichsen Ausgleiches die Schuld auf sich laden würde.
Jn diesem Falle gewänne Griechenland alle morali-

schen Sympathien und möglicherweise den activen
Beistand,- einer oder der» anderen Macht, jsedenfalls
aber würden feine Ansprüche unerlosclsen sortdauern,
was nzicht der Fall sein könnte, wenn Griechenland,
alleweiteren Verhandlungen abschneidend, seinerseits
zu den Waffen griffe. —- So steht diese Frage, wel-
che sehr geeignet ist, die Geduld des Zuschauers zu
erkunden, dessen Probe immerhin leichter zu bestehen
ist,als dieder Betheiligten. « « H

Die BudgekCommission des preußischen Herren-
hanseshat mit 10 gegen ·4»- Stimmen den Beschluß
gefaßt, dem Plenum die· A b l e h n u n g d es
dauernden Steu ererlasses zu empfehlen.
Die Berliner Blätter wollen wissen, daß dieses Er-.
gebniß hauptsächlich durch die Bemühungen des
Grasen zur Lippe herbeigeführt worden sei. Daß
sich auch das Plenum des Herrenhauses für die Ver-
wersung des dauernden Steuererlasses aussprechen
werde, gilt jedoch als wenig wahrscheinlich. Für das
nächste Jahr ist der Steuererlaß durch den Etat
unter allen Umständen gesichert, » denn· es ist nicht
anzunehmen, daß das Herrenhaus den Etat, den es
nur im Ganzen annehmen oder ablehnen kann, des-
halb verwersen sollte. « g

Die Antwort des Herrn« v. Lutz aus
die Jnterpellation J ö r »g’s in der A rb e i te r-
Versicher ungfrage liegt nunmehr im
Wortlaute vor. Dems gestern mitgetheilten Auszuge
derselben wäre noch nachzntragen daß der Eabinets-
vorsitzende dem Jnterpellanten ziemlich bösartig ent-
gegnete, seineAnfrage bringe der Regierung und dem ein-
zelstaatlichen Interesse mehr Schaden als Nagen,
davon abgesehen, daß das Ministerium sich im Vor-
stadium der Berathung eines Gesetzentwurfes un-
möglich durch Erklärungen binden könne. Weiter
hob der Minister hervor, daė nicht nur vom Centra-
lismus, sondern auch von der socialen Frage den
Einzelstaaten Gefahr drohe und daß einem loyalen
Versuche des «Re.i«chskauzlers, dieselbe zu lösen, von
der Regierung nur mit Anerkennung begegnet werden
könne. Einrichtungen, wie diejenigen des Gesetzent-
wurfes, seien nur durch die Competenz des Gesammt-
reichs durchzuführein Ueber die Frage, ob Reichs-
Versicherungaiistalt oder Staatsanstalten in· den
Einzelstaaten, welche letzteren mit ungleich größeren
Kosten verbunden wären, sei das letzte Wort» noch
nicht gesprochen.

Sechzehttxtet Jahrgang. llbouuemcuts nnd Jus-rate vermitteln- in Wiss: h. Laugen-iß, An-
noxteewBureaxcz in Weilt: Rupplffss Buchhgkkhkz j,zzxk,«1,VUchh« v, klug«
ä Gut-but; in St. Petersbutg:-N. Mathissen, Käfauschk Brücke JIA; in War·

schau: Najchmati s« freut-let. Senctorsla JI 22.·

Jn der französischen Kammer hat am vorigen i
Sonnabend Ba r d oszu x den wichtigen Antrag auf
Einführung der L i st e n w a hl nach Departements
eingebracht und gleichzeitig Anträge auf Verlänge-
rung des Kammermandats mit jährlicher-Erneuerung
eines Theiles des Abgeordnetenhauses gestellt« Garn- »

betta hat sich zu Gunsten einer sechsjährigen Legis-
latur-Periode- mit Erneuerung. eines Drittelss dek
Mitglieder nach, je zwei Jahren entschiedem Er
vertheidigt die Listenwahl als ein Mittel, das Niveau
der Kammer zu erhöhen, indem sie die Mitglieder
von localen Besorgnissen und. engherzigen Kircly g
thurms-Jnteressen befreit; zugleich aber hxält er auch -

die theilweise Erneuerung für ein Mittel, die plöftzk
lichen Veränderungen und« unvermeidlichen Erschwe-
rungen zu vermeiden, welche mit dem Gesammtwechsel
des gesetzgebenden Personals verbunden sind. Nach
seiner Ansicht würde die theilweise Erneuerung eine «

gewisse Continuität in der Politik herstellen, welche
der Stabilität und dem gemäßigten Fortschritt der »i.
republicanischen Jnstitutiotien gleich. günstig sein,
müsse. Man rechnet darauf, daß Gambetta das
Wort zur Vertheidigung der Listenwahli ergreifen .
werde, wie er es im vorigen Jahre bei der Amnestie- «
frage gethan hat. » Jm Princip mit der Listenwszahl
nach Departements einverstanden« soll sich Grövy
aus praktischen Gründen für Beibehaltung der
jetzigen Wahlen nach Arrondisjements ausgesprochen -

haben: die letzteren hätten die Probe bestanden und
die Republik am 16. Mai gerettet und consolidirt,
das Resultat der ersteren aber sei ungewiß.

Die französischen Blätter bekunden bis jetzt keine
Neigung, auf den Artikel der ,,Nordd. Alls. Z.«
über die P o l i t ik G am b etta’s einzugehen.
Die"»,Agence Hat-as« hat den Artikel unberücküstchtigt -
gelassen und so wurde er den meisten Journalen erst
auf dem Postwege bekannt. Der ,,Fran9ais««"be-
merkt zu dem Schweigen der officiösen Agencet
»Mit Recht oder Unrecht scheint man« in diesem
Artikel entdeckt zu haben, daß Herr von Bismarck .
die Absicht hat, einen Druck auf unsere nächsten
Wahlen zu üben, wie ·er dies auch zur Zeit des 16.
Mai gethan hat, nur daß er diesmal Herrn Gam-
betta nicht unterstützen, sondern bekämpfen würde.
Branchen wir erst zu sagen, daß unser Patriotismus,
empfindlicher, als der— unserer Gegner, sichsgegen jede
Einmischung dieser Art empört, in dem einen Falle

i " jcuilletnik sz
Die Entdeckuugsreiseu des Italieners DAlbertis

- auf NeusGuiueag « " .

In zwei« stattlichen .Bänden,· die. illustratisv
reich ausgestattet, ksartographisch aber weniger« gut
bedacht sind, liegen jjetzt die Ergebnisse der mehr-
jährigen Forschungsreisen des italienischen Reisenden
D’Albertis· »vor."«) Sie Eier-dienen in derThat eine
eingÄehendeDarlegung. ·D’Albertis ist am Weitestsen
in’s Jnuere vorgedrungen, im Juni 11876 erreiiehte
er den Siidsußder CeUtraIFGebirgsketIe dersnselz erbe«-
suchte sowohl den Süden als den Norden vonNeuk
Gu·inieia, das jetzt als« die größte Jusel kuächst Grön-
land, Australien re) erkannt worden ist. Bisher
machte ihm nämlich Borneo den Rang streitigz nach
sorgfältigen kEsrmittelrtngeii hat sich aber ergeben,
daū NemGuinea um 900 Quadratmeilen größer
als«Bor11eo ist (s. Behm « u. Wagner, Bevölkerung
der« Erde, VL S.»48).s Niitseinen Küstenitiseln hates einen Flächeiiinhalt von 14,673,z deutsche geogr.
Qu-adratm"eile1-t, während beispjelweise das deutsche
Reich nur 9803,·z hat. Eine der jüngsteuiNumniern
einer szin NiederländischzJndien erscheinenden geo-
graphischen »Zeitschrift brachte ein, wie es schien,
ziemlich vollständiges Berzeichniß aller nach Neu-
Guinea unternommenen Reisen. Es warsein -erstaun-
lich langes Register; wenn wir nun bedenken, wie
das Innere der Hanptinsel vor D’Alberti’s. Reisenso gut wie; unbekannt war «— denn des- Engländers
Lawson wundervolle Reiseabeiiteuer haben stch sofort
als Fabel erwiesen, s— so treten uns klar die
Schwierigkeiten aller Neu-Guinea-Reiset1 entgegen,
welche einmal in der Gefährlichkeit« der Küsienge-
Wässek fÜk die Schifffahrh sodann in der Verderblichskeitdes. KITMCH für den Weißen, endlich in der Wild-
beit de! Bevölkerung bestehen. Um so mehr bewun-
dern wir die Leistungen des Italieners.Die Jahre 1872 und 1873 waren zunächst der
Explotatiev einig« Küstengebiete gewidmet, im Nord-
WEstSU- dem Vekhälmkßmäßig bekanntesten Theile, drang
D’Albertis eine Strecke in’s Jnnere und bestieg das
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Arfak-Gebirge. Jn 1874-75 besuchte er einige Punkte
an der Südküstesitamentlich die-Yule-Jnsel und erst
in- die Zeit von 1875-——78 fallen die eigentlichen
Entdeckungsreisen im» Jnnern. Ende November
1875 schiffte sichf D'Albesrtis auf »dem kleinen Mis-
sionsdampfer ,,Ellengowan»« in— Sotnerset (nahe
der Nordspitze von Australien, gegenüber Ovon Neu-
Guinea, östlich von Eap York) ein, um einen nun-
mehr durch ihn genauer bekannt gewordenen Haupt-
strom des südlikhen Neu-Guinea, den Fly Niversp
mit dem Misfionar Mc. ·Farlane· so weit hinauf als
möglich zu— befahren. (Wir haben mehrfach an die-
ser Stelle über diese Reise berichtet)

Zunächft wurde die an Korjallenbildungen reiche
Todes-Straße durchkreuzt nnd ein von den Perlmu-
schel-Fischern dieser Straße gelegentlich angelaufenes
Dorf ·« der Südspitze von Neu-Guinea besucht. An
Bord der «"»Ellengo-wan« befanden sich außer dem
Missionar und D’Alber-tis noch« zwei Weiße, der eine
war der Ortsvorstand von Some1«set, und -sechs
diesem Untergebene mit Snidergewehren bewaffnete
Australier. Jn jenem Dorfe, Mawatta, wurden noch
zwei Eisngeboreiie mitgenommen. Einer« derselben,
der Häuptling des Dorfes, war sehr lebhaft und
gesprächigx Bald kam die Rede auf sseine Thateti
und ohne Umstände erzählte er, daß er nfcht weniger
als dreiunddreißig Feinde getödtet, brachte auch zum
Belege aus einer mitgeführten Tasche eine Anzahl
Pfeilspitzen vor, mittelst deren er« seine Feinde be-
siegte. Er erzählte weiter, daß er allen dreiunddrei-
ßig die Köpfe abgeschnitten habe und zeigte, wie
leicht das Kopfabschneiden mittelst eines Messers aus
Bambus sei."

Bald schwamm die ,,Ellengowan« zwischen Jnseln-es war das ansgedehnte Delta des Fly River.
Große waldbedeckte flache Jnseln dnrchsetzeii es, deren
bedeutendste, dicht bevölkern, Kiwai , besucht wurde.
Einige dreißig nackte Eingeborene kamen an Bord,
Bananen , Muscheln und Yams anbietend.- Bald
wurde wieder Anker gelichtet und in gutem Fahr-
wasser auf eine andere Insel zugedampfn Hier
kamen den Fremdlingen eine Anzahl Canoes, bsfktzk
mit wenigstens «250 Eingeborenen, unter lautem
Kriegsgeschrei, entgegen; eine Kugel, gesandtvon
Bord der ,,Ellengowan« ,

in den Bug eines der

Canoes , brachte die ganze Flottille zur Flucht.«
Weitere Angriffe folgten ckuf der Fortsetzung der
Fahrt durch die Inseln und wurden in ähnlicher
Weise zurückgeschlagem »An den Ufern zeigten sich
bald »Bananseupflanzungein bald Gehölze von« Sage-
und Cocospalmen Ab und zu lief eine Schaar
Eingeborener mit Pfeilen und Bogen in der Hand,
einzelne mit prächtigen Kopfzierden ans Paradies-
vogelfedern , hin und her, « doch sie unterunhmeti
uichts. Immer dichter wurde der Wald zu beiden
Seiten, keine Behausung zeigte sich auf einer langen
Strecke, ein großer Gegensatz gegen die zahlreiche
Bevölkerung der Inseln des Vkündungsgebiets An
einem Uferplatzg wo die ,,Ellengowan«- anlegte, um
ihren Holzporrath zu ergänzen, zeigte sich ein Kroko-
dil. Bei einer ,,Elleugowan Island? getausten
Jnsel wurde in Rücksicht auf »die·Hitze ,

Mangelan
Provisionety "Furcht vor Fiebern &c. beschlossety um-
zukehren, nachdspem der kleine Dampfer von Somerset
16 Tage in Fahrt war, eine Entscheidung , die un-
serem Reiseudeii natürlich sehr uuwillkommen war.
Zu der Jagdausbeute kam auf der Rückfahrt noch
eine höchst werlhvolle Sammlung von Schädelu und
sonstigen Gegenständen, die aus einem verlassenen
Dorfe geholt wurden. Einmal hielt man sich
einige Cauoes smittelst einer iufs Wasser geworfeuen
und darin unschädlich explodirenden Dynamitbombe
vom Halse. Nach dreizehntägiger Fahrt von dem
im Innern erreichten äußersten Puncte war die
,,Ellengowan« wieder wohlbehalten in Somerset.

Nach weuigewMonateiy im April 1876, sehen
wir unseren Forscher wiederum zu einer Neu-Guinea-
Reise ausbrechen. Er· hatte sich mit seinen Samm-
lungeu von Somerset nach Sydney begeben, nnd
bei«dem glühenden Interesse, welches in den australi-
schetl Colonien, besonders in Queeuslaud und Neu-
Si1dwnles, für alle Forschuugsreiseii nach Neu-Gui-
nea besteht , in dem man schon eine künftige neue
Colouie erblickt, war es ihm nicht schwer geworden,
sich die Mittel zur Fortsetzung seiner Entdeckungen
zu verschaffen. Der Gouverneur von Neu-Südwales
stellte ihm eine der Regierung gehörende Dampfbaw
casse von circa 9 Tons Tragfähigkeih ,,Newa«, zur
Verfügung und mit dieser , die also unter seinem
Befehle staud, ging DAlbertis am 18. Mai 1876

wiederum von Sotnerset ab. Die Bemaiinung -der
52 Fuß langen ,,Newa«- war ethnographisch eine
seht bunte: zwei Sydneyeiy nämlich der Jngenieur
und ein Gehilfe für Sanimluugem zwei westindische
Sieger, ein Fidji-Jnsulaner, ein Eingeborenersder
Philippinen-, ein Chinesesals Koch und einEinge-
borencr von Nen-Caledoiiieii. Armirt warf die
,,Ncwa« mit 10 »kleinen Kanonen, ferner mit einigen
Revolverm Schieūmaterial, namentlich auch etwas
Dynamit vervollständigten diese Ausrüstung «Aus
der Jnsel Kiwai nahm D’Albertis den früher schon
mitgenommenen Häuptling und zwei andere Infa-
laner als Piloten an Bord» Hier handelte, der
Reisende »Früchte und ein Schwein ein, das er, zur
großen Ueberraschung der Eingeborenem sofort· nieder-
schoß. Die Eingeborenen von Kiwai beschreibt
D-A1bertis ais schmächtig mit spitzem Kopf, zurück-
trciender Stirn, eingedrückten Schläfem großen Ad-
lernasen , großen braunen oder schwärzlichen Augen
nnd ziemlich dicken Lippen. Ueber sumpfigem Grund
sind in 10—15 Fuß Höhe von! Boden die langen
und schmalen Behciusuiigien errichtet ,»

an denen als
Zierratszh Reihen von Menschenschiideln hängen.
Bald hatte die ,,Newa« die Eiufahrt in den Fly
River erreicht und dieses Ereigniß wurde amAbend
durch das Abbrennen einigerDynamit-Raketen gefeiert,
welche die, dunkeln Wälder prachtvoll beleuchteten.
Eine der Jnseln in der Strommündung , Walker
Island genannt, fesselte den Reisenden besonders
durch ihren Reichthnm an Vögeln. Auf eilte-U
Schuß flogen Paradiesvögel und förmliche Wolken
von Tauben auf nnd zahlreiche Arten von Papclgslen
ließen ihre kreischeudeu Stimmen vernehmen. Raub-
"vögel kreisten in der Luft nach Bett« spähend«

Am 31. Mai gelangte die csxpeditkvtl ZU ERN-gowan Jsland und"von unn an war, alles weitere
Land jungfräulichey noch «M"9«VV« Einem ·WEIßeU
gesehener Boden. Der FIUß War» hier· öwlscheii 7
und 9 Faden tief, merkwürdig» Weise zeigte sich nun-
die Vegetatioxc an beiden Ufern weniger reich, beson-
ders am linken UfEH W« sie hauptfächlkch AUS GUTE-
Wezden und Gestxäuch bestand, deren Zweige mit
schwarze» Fxüchten bedeckt schienerk Näherte man
sich »dem Ufer, so gewannen diefe schwarzen Puncte
Lebennud erhpbsii sich it! die Luft, es waren Tau-
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so gut wie in dem andern?« -—— Die ,,R6publ.
fran9.« fährt fort, sich aus Berlin nur die Auslassun-
gen des »Tageblatt« über das ,,Manöver der Nordd.

»Allg. Z.« telegraphiren zu lassen. Das ,,Journal
des D6bats« endlich erwidert sehr indirect auf den
Gambetta gemachten Vorhalt der Kriegsgelüste durch
einen Artikel« über die französischen Kammerverhand-
lungen, der folgendermaßen beginnt: ,,Jst es nöthig,
nachdem wir gelesen, was die Journale von Paris
und des Auslandes seit acht Tagen geschrieben, auf
die. Jnterpellatiotr Proust zurückzukommen? Was
könnten wir anders— darüber sagen, als daß das
Unterriehtnen ungeschickt und schlechtgeleitet worden
ist, — daß es zugleich das Gefühl der Kammer und
des Landes verletzt hat? Und dennoch wäre es
interessant gewesen, eine große und schöne (grande
et helle) Discussion über die Stellung herbeizu-
führen, welche Frankreichszfortan in der Orientfrage
zu behaupten. gedenkt. Man (nämli·ch Herr Barthe-
lemy St. HiIaireJ hat sich damit begnügt, diesz diplo-
matischen Ereignisse auf- eineetwas langweilige Art
auseinanderzusetzen und dem Frieden einenHhmnus
darzubringen, der nicht nothwendig war, " denn es
giebt in Frankreich keine Partei, -die
nicht friedlich wäre.« Man irrt wohl kaum,
wenn man diesen Saß. als die Antwort Gambettas
oder seiner Partei auf den Angriff der« ,,Nordd-
Allg. Z.« auffaßt. Die Antwort an sich könnte also
befriedigen, wenn nicht die versteckte Art und Weise
ihrer Ertheilung den Werth sehr wesentlich schmälertek

. Wie die ,,St. James Gazette« erfährt, hat die
holländifche Regierung, welche neulich eine gewisse
Anzahl von Revolver-Kanoneu bestellte, die in« 10
Monaten geliefert werden sollten , jetzt den Wunsch
ausgedrückt, daß die Bestellung binnen wenigen
Wochen ausgeführt werde;
« « Den neuesten Meldungen aus Konstantinopel zu-
folge soll die diplomatische Aktion zur Lösung der
türkisch-griechischen Frage am 20. Febr. beginnen.
Mehre fremde Vertreter in Stambul haben unter
Hinweis auf verschiedene beunruhigende Gerüchte an
die« Pforte die Anfrage gestellt, wie sie sich für den

sFall des Ausbruches von Feindseligkeiten mit Grie-
chenland rückfichtlich der hellenischen Unterthanen zu
benehmen gedenke. Die Pforte soll erwidert haben,
daß sie selbstverständlich die diessälligen Bestim-
mungen des Völkerrechts »für die Türkei verpflichtend
ansehe. Die Kriegsvorbereitungen haben nun einen
ernsten Charakter angenommen. i Ghazi Osman
Pascha hat den Sultan gebeten, ihm das Commando
der Landtruppeti anzuvertrauen und hat sich ver-
pflichtet , acht Tage nach dem Ausbruch desKriegs
in Athen zu stehen. Jn türkischen Kreisen Konstanti-
nopels ist das Märchen verbreitet worden, der deut-
sche Generalstab habeden Feldzugsplan ausgearbeitet,
nnd dieses Gerücht hat den größten Enthusiasmus
unter den Türken verbreitet. Es ist bezeichnend für
dieiSituation, daß auch die Griechen» sich ähnlicher
Mittel bedienen , Um« den Kriegseifer anzuschüren.
So« wird von den Letzteren erzählt, daß England

ihnen maritime Hilfe werde zu Theil werden lassen.
Eine griechische Notabilität hat sogar behauptet, daß
Admiral Seymour das mittelländische Geschwader
beauftragt habe, die Uebungen der griechischen Tor-
pillenboote zu unterstützen , und daß dies bereits
ganz im Geheimen geschehen sei. Da die Pforte
gleichfalls die Nachricht erhalten hat, »daß die engli-
schen Panzerschiffe im Mittelländischen Meere einige
geheim gehaltene Experimente mit Torpillenbooten
gemacht hätten, so hat H. St, John, der englische
Charge d’ Affaires , die Erklärung abgegeben, daß
allerdings Manöver dieser Art stattgefunden haben
und daß über dieselben keins Bericht:- veröffentlichst
worden sei, weil es überhaupt in der Gewohnheit
der englischen Admiralität liege , Dinge dieser Art
geheim zu halten; Die Manöver hatten den Zweck,
eine neue Art zur Vertheidigung gegen Torpillen
und nicht -des Angriffes von«Torpilleu gegen Panzer-
schiffe» zu erproben. Die Torpillenboote , welche
dazu bensutzt wurden, gehörten der englischen Admi-
ralität und die Griechen hatten« mit denselben gar
nichts zu thun. Gerüchte dieser Art bedeuten aber,
daß die politische Atmosphäre mit gefährlichen Rims-
men angefüllt ist. « ·

Aus Cave Coast Casile wird dem ,,Reuter-
schen Bnreau« unterm 25. Januar gemeldet: In
der Stadt herrscht große« Aufregung und sieht man
einem Angrisff der Aschantis gegen die
Stadt entgegen. Zu dem Zerwtirfniß scheint die
Weigerung der bsritischen Behörden geführt zu haben,
einen« Flüchtling auszulieferm der in Elmina Schutz
gefucht hatte. Dieser Häuptliiig soll der Besitzer
von Ländereien sein, welche der König sich anzueig-
nen wünscht nnd deshalb nach dem Leben des Häupt-
lings trachtet. Dieser Flüchtling gehört zur Zahl
derer, welche von Sir-Garnet Wolseley aus dem
Gefängniß befreit wurden, in das sie von dem ver-
storbenen— König Koffee (Bruder des jetzigen)· ge-
worfen worden waren. Als König Koffee die Flucht
des Häuptlings erfuhr, schickte er Boten nach der
Colonie an der Goldküste und verlangte dessen Aus-
lieferung. Gouverneur Griffith erklärte, daß, wenn
der Mann ein Verbrechen begangen habe, dasselbe
untersucht werden müssez bestätige sich dies, so solle
er ausgeliefert werden. Die Boten zogen ab und
bald darauf hatte« ein Gesandter des Königs eine
Besprechung mit dem «Gouver«iieiir von sElmina
Castle, die jedoch den gleichen Erfolg, hatte. Jetzt
schickte der König einen Specialboten mit der gol-
denen Axt und einer drohenden Botschaft, daß falls
der Flüchtling nicht ausgeliefert werde, die Aschantis
in die Colonie einfallen würden. Der Gouverneur
trifft daher alle Vorbereitungen, um den vorgedach-
ten Einfall znrückznweisem da die Goldaxt einer
Kriegserklärung gleichkommt Die Houssas werden
aus verschiedenen Districten einberufen und ausge-
rüstetz eine Abtheilung ist nach dersFornt abgegan-
gen, um zu recognoscireu und die Aschantis aufzu-
halten, welche.im Anmarsch sein und Bäume und
Plantagen niederreißen sollen. Die Garnison von

Elmina Castle bereitet sich auf eine hartnäckige Ver-
theidigung der Stadt vor. — Die- Aufmerksamkeit
der englischen Behörden wird noch durch eine an-
dere Schwierigkeit in Anspruch genommen. Nach
dem letzten Aschantikriege unterzeichneten mehre
mächtige Stämme einen Vertrag, in welchem sie
sich verpflichtetem die Engländer zu unterstützem im
Falle neue Feindseligkeiten mit den Aschanti ausbrechen
sollten. Seitdem haben sich indeß die Könige von
dreien dieser Stämme. einer Verschwörung mit dem
gegenwärtigen Könige »von Aschanti gegen die Briten
verdächtig gemacht und sie befinden sich jetzt in Ge-
wahrsam. Die Stämme sind, wie es heißt, den
Engländern nach immer freundlich gesinnt, aber
nicht geneigt, ohne die Einwilligung oder Gegen-
wart» ihrer Könige— sich an einem Kriege gegen
die Aschanti zu betheiligen. ·

Die spanische Colonialregierung in Culm hat
mit neuen Schwierigkeiten zu kämpfen. Eine Zu-
schrift der «,,Pol. Corr.« meidet, daß. ein N e g e r-
a u f st a n d ausgebrochen sei , welcher zwar noch
an demselben Tage gedämpst wurde, aber ein schlim-
mes Licht aus die Stimmung der Neger fallen läßt.
Allem Anscheine nach stecken die Wurzeln dieses
letzten traurigen Vorfalls tiefer und die Regierung
giebt sich ängstlich Mühe Manches zu verheimlichem
was sie weiß, aber nicht in den Vordergrund treten
lassen will. Andererseits ist es aber auch wahr-
scheinlich , »daß diese, letzte Negerunrnhe in innig-r
Verbindung mit den ganz neu erscheinenden Neger-
bewegungen in den vereinigten Staaten zusammen-
hängt. Moinentan ist die Jnsel Cuba wieder
ruhig, doch sind in nicht allzu ferner Zeit neuerliche
Aufstände zu befürchten , wenn die dortige Regie-
rung nicht ganz andere Bahnen betritt.

· Inland
Wocpnh S. Februar. Wie wir aus einetnsum-

fangreicheii Referate des »Golos« ersehen, hat der
bekannte Jurist W. D. S p a s so w its ch in der
am 2. ds. Mts stattgehabten General-Versammlung
des Juristen-Vereins in St. Petersburg einen außer-
ordentlich interessanten Vortrag über »Die Sp ra-
chen--Frage in der Rechtspflege« ge-
halten. —— Redner wies Eingangs darauf hin, daß
dieseFrage für Rnßland erst seit verhältnißmäßig kurzer
Zeit auf die Tagesordnung gebracht sei, und zwar
weil die frühere, maschinenmäßigq in sich geschlossene
Rechtsprechuiig dieselbe garnicht habe aufkommen
lassen und erst mit dem neuen, mehr auf Oeffent-
lichkeit und Mündlichkeit basirten Gerichtsverfahreii
auch die Sprache im Recht" größere Bedeutung er-
langt habe. Alsdann faßte Redner diejenigen Grenz-
gebiete Rußlands, wo eine sog. Sprachenfrage exi-
stirt —-— Transkaukasieiy Südrußland, Polen und die
Ostseeprovinzen —— eingehend in's Auge und beleuch-
tete diedaselbst bestehenden sprachlichen Verhältnisse.
Nachdem er das in Polen in dieser Beziehung zur
Anwendung gelangte System scharf verurtheilt, setzte

er etwa« in folgenden Ausführungen —- wik gehe«
das Referat des »Golos«- wörtlich wieder — feinen
Vortrag fort: -

,,Eine völlig andere Entscheidung, als ins— Polen,
erfolgte in der Sprachensrage in den O st s g e p k p-«
v i n z e n; dort ist durch das Gesetz vom 28. Mai
1880 in einer Linie mit der russischen Sprache auch
der Gebrauch derdeutsrhen, estnischen und lettifcheu
Sprache gestattet worden, wobei die älkesolgion it;
einer den Parten verstiindlichen Sprache zu erfolgen
hat, während an den Senat die Arten im Translai
abzufertigen sind. "—— Den Schluß seines Vortrages
widmete W. D. Spassowitfch der Vertheidigung
d i e s e r Lösung der Sprachenfrage. Entweder -
bemerkte er — ist die Entscheidung der Sprachen-
frage eine Sache der Laune oder aber sie beruht
auf gewissen leitenden Principien Erstere Annahme
wäre unverständlich, weil ja auch zum Zweck der
Russisicirting diese Frage in. allen Grenzgebieten
e i n h e it l i ch gelöst werden müßte. Jm zweiten
Falle gerathen wir in ein Delemma: e n t w ed e r
haben wir das Wesen der Gesetze
der Sprache zum Opfer zu bringen
oder die Sprache dem Wesender Ge-
f e tz e. Wo an den für die Erenzlaiide erlassenen
Gesetzen etwas zurechtgeschnitten worden, war vor-
nehmlich und ausschließlich derWunsch maßgebend,
die russische Sprache im Proceß einzubürgern. Bei

,.der Entscheidung in diesem Dilemma wird der Ju-
rist immer dahin neigen, die« Sprache dem Rechte
zu opfern. Für ihn ist die Sprache gleichgiltigu
das römische Recht und der code Napoläon haben
sich die Völker unterworfen, ohne deren Sprache zu
stürzem Auch« der Philologe hat kein Jnterasse an
einer andersartigen Entscheidung: dnrch gewaltsam·
Anfdrängung und durch Uebersetzer wird eine Sprache-
nur verdorben und verstümmelt; befestigt Eure Herr.-
schast mittelst Eurer Eultur und Eurer Institutio-nen, so wird Euch auch die Herrschaft der Sprache
gesichert fein; nimmer aber umgekehrt! -— Die den
Ostseeprovinzen gewordene Entscheidung verdient
theoretisch wie praktisch den Vorzug vorden anderen
Methoden und nähert sich am Meisten den von de·n
westländischen Staaten gemachten Erfahrungen. Es«
giebt keinen uebelhafteren Begriff als den· der Na-
tionalität; am richtigsten ist es wohl, in der Natio-
nalität nur ein persönliches Gefühl, gleichwie in der
Religion, zu erblicken. Jst dem aber so, dann hat
der Staat in den Beziehungen der Nationalitäten
eine versöhnende Rolle zu spielen xspseine Aufgabe be-
steht darin, dahin zu wirken, daß die Sprachen sich
nicht gegenseitig fchädigtem . . Zum Schluß warf
Redner die Frage auf: wie wesentlichsind diejenigen
Hindernisse, welche sich bei Anerkennung des Reehtes
auf eine besondere Sprache den Herrschenden in den
Weg stellen ? Auf alle Fälle, meinte er, seien die
Schwierigkeiten, einigen Beamten eine fremde Sprache
beizubringen, geringer, als die Schwierigkeiten,
welche bei Aufbürdung eines fremden Jdioms einem
ganzen Volksstamme erwüchsen.« « «

sende und aber Tausende »Fledermäuse« (pteropus),
welche hier den Tag verbrachtem nm des Nachts ihre
oft; sehr ansgedsehnten Züge» anzutreten. Am Ufer
fand sich ein verlassenes Dorf, Reste von Fischen,
Schweinefchädeln und Mnschelschalen zeigten die Be-
standtheile der gehaltenen Mahlzeitenz eine Art Weg
war dnrch deTnspWald geschlagen und führte zu einem
noch nicht bensutztem ausleinem Baumstamtne gehöhl-
ten Canoe Dieses Fahrzeug ruhte auf kleinen
Baumstämmen, offenbar um· von diesen aus zu
Wasser gelassens zu werden. Das Vogel-Leben wurde
reicher nnd mannichfaltiger; Schaaren von Cormo-
rans und- andere Vögel durchzogen die Luft und ent-
flohen bei dem ersten Schusse in der größten Ver-
wirrung nach verschiedenen Richtungem Die Tiefe
des Stromes blieb 8—9,«Faden, seine Breite war
etwa· V, Mile. Auf der Weiterfahrt zeigten sich ab
und zu Hütten, sodann ein Dorf und See und eine
Cocos-Pflanzung. Erst später kamen einzelne Ca-
noes mit wenigen Eingeborenen in Sicht, aber es
war nicht möglich, unt« ihnen in Verkehr zu treten,
da sie stets eilig flohen. Endlich nahten fünf gut
besetzte Canoes, offenbar in feindlicher Absicht, wag-
ten aber auf den zu ihrem Erstaunen davondampfem
den Steamer keinen Angriff Wiederum ankerte die
,,Newa« bei einem verlassenen Dorfe. Auf-einem
freien Platze war hier eine Reihe von Pfählen aus«
Baumstämnien errichtet, die gefärbt und mit einge-
schnittenen rohen Zeichnungen von Thier- und Men-
schen-Gestalte·n versehen, waren. Die Häuser des
Dorfes standen auf 300 Yards Länge längs dem
von Farrn reich überwucherteii Ufer und enthielten
außer einigen Säcken aus« Palmblättern nichts Be-
merkenswerthes Von jetzt an wurde das Land hüge-
lig. Im Flusse erbeutete D’Albertis einige schöne
große Fische (catüshs silur"as). und —- zum ersten
Male auf Neu-Guinea ——, eine Schlange, von dun-
ekeler Oliven-Farbe, am Rücken fchwarz, am Bauche
gelb gestreiftz und im Walde einen herrlichen Kasuan
Auf der Weiterfahrtz wo wiederum ein ziemlich großes
verlassenes Dorf mit allerlei Geräthen angetroffen
wurde, zeigte sich ein Theil der Mannschaft der
»New-a« unzufrieden, allerdings war der mitgenom-
mene Reis aufgezehrt, aber der Kasuar hatte an 50
PfUUd Fleksch geliefert. Zwischen Palmen einen:
der Sydneyey und «Jackso·n·, dem Neger aus Ja-

maica, brach ein heftiger Streit aus, der in That-
lichkeiten überging. Beide verwundeten sich ernstlich;
Jacksom als der schuldige Theil, wurde in Eisen ge-
legt. — Bei Nacht macht sich ein Insect, eine Art
kleiner schwarzer Biene, höchst lästig. Zwar hat sie
keinen Stachel, aber überall läßt sie sich nieder und
mit dem Finger abgestreift hinterläßt sie einen häß-
lichen Geruch. Sie erscheint bei Sonnenuntergang
und verschwindet bei Sonnenaufgang. Dazu ver-
irrte sich D’Albertis einmal im Walde und« kam mit
zerkratzten Gliedern mit genauer« Noth wieder zum
Schiffa ..

Am 17.·- Juni schreibt D’Albertis in sein Tage-
buch :s »Endlich habe ich die hohen Berge von Jn-
ner-Nen-Guinea gesehen! Riesen von verschiedener
Höhe, einer den anderen Iibergipfelnd und mit ihrem
Fuße bis zum Flusse reichend i« Aber· wir sind noch
40——50 Meilen davon entfernt! Es ist mir zu Mu-
the wie Moses Angesichts des gelobten Landes!
Krankheit greift unter meinen Leuten um sich, dabei
werden unsere Vorräthe immer spärlicher.« Die
»Newa« stieß an einer nur 3 Fuß messenden Untiefe
wiederholt auf Grund. D’Albertis bestieg eine« etwa
250 Fuß sich erhebende Höhe. Hier stand er lange,
wie versunken, im Anblick der herrlichen Bergkette,
des ,,Traums seines Lebens«, wie er sagte, der sich
nun verwirklicht hatte. Eine allmälig aufsteigende
Kette von Hügeln lag zwischen ihm nnd jenem Ge-birge, dem er den Namen Victor-Emanuel-Kette gab—
Lang anhaltender Regen erzeugte wieder einen besses
ren Wasserstand im Strome. Am Gestein, das den
letzteren durchsetzte, entdeckte D’Albertis eine wunder-
bare, schlangenartig geformte, schwärzlich ausseheude
Wasserpflanze, deren Zweige flach auf der Oberflächedes Flusses lagen. Die allmälig hereinbrechende
Hungersnothi wurde vorläufig dadurch beseitigt, daßman wieder ein verlassenes Dorf und in demselben
allerleiLebenscuitteh Fische, sogar ein lebendes Schwein,
antraf. »

M annigfaliigku
Ueber Magenresectionew Die,

,,Kieler Z.« schreibt: Die Beschreibung der vonProfessor Billroth in Wien ausgeführten Pylorus-
exstirpation nimmt ihren Weg durch alle Zeitungen
und die Operatiou selbst wird» als etwas ganzAußerordentliches dargestellt Dem gegenüber dürfte

doch daran zu erinnern fein , daß Operationen am
Magen an verschiedenen deutfchensHochschulen bereits
ausgeführt sind. Von einem zuverlässigen Augen-
zeugen werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß
auch von dem Geh. MedicinakRath Professor Dr.
Esmarch in Kiel schon früher gleichwerthige Opera-
tionen am Magen ausgeführt find, z.- B. vor zwei
Jahren die Exstirgation , eines handtellergroßen
Stückes aus der vorderen Magenwandz dies betraf
eine Frau aus Dithmarschen , welcheseitdem sehr
wohl ist. Die ganze Sache war in 14 Tagen unter
einem Verband fieberlos geheilt. Die Magenwand
wurde nach Entfernung des betreffenden Stückes
durch eine 17» Etnn lange Nahtlinie vereinigt, dar-
auf der Magen in den Bauch zurückgefchoben und
die äußere- Hautwunde genäht. Man würde sich
auf der Kieler Klinik wahrscheinlich nicht bedenken,
sofort eine ähnliche oder dieselbe Operation zu wie-
derholen sobald ein Patient mit Magenkrebs sich
einstellte. «

—- Der Florentiner Polizei ist ein sehr
wichtiger Fang gelungen. Sie hat sich der Häupter je-
ner internationalen Hochstaplerbande
bemächtigh von der wir neulich- berichteten. Die Be-
trugsfacten, welche ihnen nachgewiefen werden konn-
ten, belaufen sich auf mehr als vier Millionen
Francs, und die Werthgegenstände und Baarfnnk
men, die mit den: Gepäcke derabgefaßten Verbrecher
saifirt wurden, repräsentiren eine diesem lucrativen
Geschäft entsprechende Summe. Diese Hochstapler
hatten sich , wie aus dem vorhandenen-Beweismate-
rial ersichtlich ist, zu dem bestimmten Zwecke associirt,
um öffentliche Creditpapiere von Nordamerika, Ka-
nada, England, Rußland und Jtalien zu fälschen und in
Vertrieb zu seyen. Sie erstreckten ihre Thätigkeit auf
Amerika, England, Frankreich und die Schweiz. Be-
sonders rührig waren sie aber in Italien. Der leb-
haste Fremdenverkehr daselbst, das Kommen und Ge-
hen reicher Tonristen, englischer und amerikanischerMillionäre erleichterte ihnen dort ihr Unternehmen
wesentlich. Turm, Mailand, Genua nnd Florenzwurden die Hauptstapelplätze ihrer Falsificate. Es
fielen dort die großen Geldausgaben der vornehmen
Herrschaften und die Ankäufe derselben, mit denen
sie ihre falfchen Werthsachen umtauschten, anfangs
wenig auf. Erst als die Polizei vom Auslande her
aufmerksam gemacht wurde, daß in den letzten Mo-
naten allerlei falfche Creditpapiere in Umlauf gesetzt
worden seien und man in den Banken und Wechsel-
stuben wohl aus der Hut sein möge, wurde die
italienische Polizei wachsam und es gelang ihr bald,
in Mailand und in Turin einige Fälscher abzufassenz
damit hatte man etliche Fäden in die Hand bekom-
men, um die Angelegenheit weiter zu verfolgen. Vor
einiger Zeit wurde die Florentiner Polizei avisirt,
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Zugs-Leder - -«

«— . »O s «-

Diesp geheimkgfTxkgeiåiijxgßezsåife pterstheilt waren.
P» sp fein sind wie eine klein? nn den Schlusselm
pffnekp J» denselben Ware»

Fe erniesserklingy

in» Napoleons und englische» große Paar-Summen
WE- höchst comproniittirende Pa treuen« Juwelen« so—-
verborgem Diese Entdeckun Akte« un? Fslsifscslks
die von außen kamen, gaben Ter III« DIE» Anzeigeiy
Anhaltspunkte, um zu constatiren do Mk» hUlkSIchEUVs
hafteten das Haupt der Hgchsta-l abßz einer der Ver-

gefuchte Wilkes sei. Zwei s , p er ande, der lange
Nordamerika gerichtshkka t CUIFV Begleiter sind in

lungen war,aus dem heimqtnkztkse FAMILIE, denen es ge-
und sich über den Ocean UIcheiiKerker zu entspringen
tete Untersuchung Zieht: sizch ssUchten. Die eingelei-

von New-York etwas in die Essen der Entfernung

weit gediehen, daß die Vexb MAS- doch ift sie so
km März v» die Ass

recher wahrscheinlich schon
kökmew List! werden gestellt werden
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So weit das Referat des »Golos« über diesen
wahrhaft anfgeklärten und obsectiv wissenschaftlichen
Vortrag, welchem lauter Beifall von Seiten der An-
wesenden zu Theil wurde. Allerdings bemerkt der
,,Golos« zu dieser Notiz: »Der Vortrag war ein so
glänzender, daß die Entscheidiing darüber schwer
fällt, ob der Beifall vornehmlich der Form galt oder

» ob die Versammlung auch dem Inhalte des Vortra-
ges zustimmte.« - «

Untern: 2. d. Mts. wird der Rig. aus St.
Petersburg telegraphisch gemeldet: Wie verlautet,
beantragte der Justizmiiiistersz die V e r t a g u n g
der Einführung der Friedens-
richter-J»nstitutioiien in den baltischen
Provinz-en auf das Jahr 1882. Eine definitive Ent-
scheidung steht nochz aus. s

— Aeußerem Vernehmen nach ist das Entlassungs-
gesuch des Professors Dr. R. B o e h m aus dem
Dienste an der hiesigen- Universität genehmigt wor-
den und gedenkt derselbe bereits in der nächsten

Woche Dorpat zu verlassen.
« ——·- Jn der gestrigen Sitzung des Conseils der

Universität ist, wie wir hören, der bisherige Reit-
lehrer an der Universität, B. v. L i p h a r t

, auf
seine Bitte dieses Amtes enthoben und· an seiner
Stelle der ehenn Preußische PremiewLieiiteiiaiit F.
v. B l o ck zum Universität-Reitlehrer gewählt worden.

.—— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
·

des Niinisterinm des Jnnern vom 28. v. Vitsc ist
decnaußeretatmäßigen älteren Beamten zu besonderen
Aufträgen beim Livländischen Gouverneur , Coll.-

Assessor v. R e i ch a r d t , der ihm in’s Ausland
bewilligte Urlaub um zwei Monate verlängert wordenJ

— Der Edelmann Alfred R i e k h of ist vom
Dirigirenden der Livländischen Accise-Verwaltung vom
12. Januar c. ab als außeretatmäßiger Beamter der
Livländischen Gouveriiements-Accise-Verwaltung ange-
stellt worden. « T

—- Die Z. f. St. u. Ld. stelltihre auch in unser
Blatt übergegangene Notiz über die Residirung für
den laufenden Monat dahin- zurecht, daß dieselbe
nicht vom Baron W r a n g e ll -Turneshof, sondern
vom Landrath Baron N o l ck e n übernommen wor-
den sei. » i

Inn niga wird de: Hiutkitt des Dr. wen; C. H.
B o s s e, Directors der Natur-Heil-Anstalt in Sassen-
hof, gemeldet: derselbe ist nach längeren; Leiden am
30. v. MtsJverschieden und sollte am vorigen Mitt-
woch, gerade an seinem 47. Geburtstage, auf dem
Martinsaitirchhofe bestattet werden. Zu der Trauer
umaden Heinigegangeneiy die insbesondere von Allen
empfunden wird, welche die von ihm geleitete Anstalt
benutzt haben, gesellt sich die Besorgniß, daß letztere,
welche schon in letzter Zeit auf schwanken Füßen«
gestanden haben soll, jetzt vielleicht ganz eingehen,
werde. » - « · «

Kinn! ,
s. Februar. Die Nr. 11 der Gesetz:

sanimlung veröffentlicht die Allerhöchst bestätigte
Bestimmung des Minister-Eomitö's über den E tat
der zeitweiligen Jnsvection der Arbeiten zum A us -

bau des Hafens von Revad «
Zu! Ittltisthpoct wird der Ren. Z. unterm 2. d.

Mts. gemeldet: Nachdem das Ei.s schon gestern
in großen Massen bei Packerort westwärts getrieben,
nnd offenbar bis in die Ostsee hinein o ff e n e s
W as s er gewesen war, wird das Eis heute bei .
starkem östlicheii Winde· sortgesetzt gebrochen und »
westwärts getrieben. Jn der Bucht ist das Wasser ·
bis zur Spitze der Jnsel Roge einerseits und bis ,

zum Packerortschen Leuchtthurm andererseits, in einer ·
Entfernung von circa 3 Werst von Baltischport, !

offen. Eine ähnliche Meldung· ist auch dem ,,Rev.
Beob.« zugegangen. s 1

« Zins Filum meldet eine am Abend des 2.- Februar
aufgegebene Depeschu Die Nebengebäude und der ·
Lagerkeller der Brauerei Ra msay stehenxin hellen F l a m m e n ; das Hauptgebäiide « wird zwahrscheinlich gerettet werden. ·

St. Dritt-links, 4. Februar. Wider ihr Er-
«

warten sieht sich die ,,Nene Zeit« genöthigt, einen 1
Commentar zur Bestattung Dosto-(
jew s k i’s zu liefern. »Wir hätten«, meint das f
Blatt, ,,es»nicht gedacht, daßsich Leute finden könnten,
die in ihren Salons scheelsüchtige Verdächtigungen
anläßlich der Bedeutung dieser Bestattungsfeier zu k
verbreiten suchten. Diese, in Wahrheit, noch nie L
in dieser Art erlebte friedliche Feier,- die allenthalben S
Thräiien der Rührung hervorrief, an der Alt und
JUUS theilnahmen, in der sich Männer der ver- sschkedensten Berufsclassen und Stände die Hand skeichten —- diese Feier veranlaßt gewisse Leute zum F·AUsspkllch »Sei-t- la revue gönsral du nihilismeH ««

VVST »Dvstvjewski hat man geehrt als den einstigeii 3
SUZflTUSV Mit einem zornigen ,Q,uousque tandemN

«

kkitt di« »NEUS Zeit« diesen und ähnlichen Verdäch- x
USUUSSU V« Fels! entgegen: sie habe lediglich dem h
Beicht-set de! »Ut1glücklichen«, dem freien, se1bstäudi- il
se« Gekste Eines Wfsifchstl Schriftstellers, einem gott- Ebegnadeten Talente gegolten. Die in französischenPhtasen stch ergehenden Schmäher sollten doch nur s·ETUEU AUZ ihrem Kkkife namhaft machen, an dessen il
Sarge sich die Vertreter der obersten Administration, V
des Heeres und der Flotte, der Gebildeten« und des d
Volkes in gleichem Msße zusammengefunden und H·Niemand würde es wagen, zu ähnliche« fkquzzsischekk As;
oder russischen Phrasen zu greifen, die nurZeugniß d

s! absetzte» von der Schwache und Niedrigkeit de: Ge-n muths- und Verstandesbildnng .

— Zum Capitaleder uihiristischezi Enk-r d Hck U» U S e U Seht dem St. Bei. Her. folgende
V Mittheslling ZU! Bereits seit längerer Zeit hatter man einerkAgenten der geheimen Polizei im Ver-r dacht, niit Nihilisten in Beziehung zu siehe« und
- zwar schon, als General v. Drenteln noch Chef der

»1II. Abtheilung war. Der General euipsing einst,
In Gegenwart des betreffenden Agenten, einen von

» nihilistischer Seite an ihn gerichteten, auf schlechten;
z, Papier geschriebenen Drohbrief und äußerte, den-
z selben bei Seite lege»nd, scherzend: »Sie hätten mir
,

wenigstens auf anstandigem Papier schreiben können.«
«— Tages darauf erhielt er den gleichen Brief, auf dem
-

elegantesten Papier geschrieben. Dieser Vorfall ek-
regte den ersten Verdacht gegen den Ageiiteii, dem

- aber sonst absolut nichts nachgewiesen werden konnte.
» Kürzlich wurde nun aus Wassili-Ostxow ei» politisch
»·

verdächtiges Jndividuum verhaftet, bei welchem sich
, auch mehre compromittirende Papiere vorfanden.Die Polizei verblieb in der Wohnung des Betref-
, senden, um etwaige dort eintrefsende Besucher des
, Verbrechers festznnehmeu und zu verhören. Nach
- kurzer Zeit stellte sich der erwähnte Agent ein« und
. war nicht im Stande, Auskunft über den Grund

seiner Anwesenheit zu geben. Man nahm sofort eine
HCUssUchUng bei ihm vor, dieselbe ergab kein Resul-tat, und untersuchte man -sein mit peinlicher Sorg-
falt geführtes Ausgabebiich Jn deinselbeii befandsich eine regelmäßige monatliche Einnahme von 150
Rubelin über welche er keine Rechenschaft zu geben«
wußte. Die Aussagen des vor ihm, Verhaftet-en

·« waren jedoch so comproniittireiid für ihn, daß er,
wie man sagt, gestanden haben soll, diese Gelder
seien ihm von Nihilisten für kleine Gefälligkeiteii
zugegangen. « «

»

. — Jn der Residenz tauchen wiederum Nach-
richten von einer-« ernstlichen E r k r a n k u n g
General SskobeleuVs auf; manwillsogar wissen. daß der gefeierte Truppeiifiihrer an
der Dysenterie erkrankt sei und in ausländischen
Bädern werde. Heilung suchen müssen. i

Zins! gasan laufen immer neue Nachrichten ein
von den Gewaltthätigkeiten des seines Amtes ent-
setzten Gonoerneurs S k a r j a t i n. Die Bevölke-

; rung wollte Anfangs, wie dem ,,Golos« geschrieben
wird, der Kunde von dessen Amtsentfetziiiig garnicht
trauen und beginnt ersi jetzt, wo der neue Gouver-
neur, K. A. Heinz, eingetroffen ist , sich voll ihrer
Freude hinzugeben.

JnkSehlosse des Prinzen von Wertes.
- L v n d o n, im Februar.

i Der englische Thronerbg der vielgenannte Prinzvon Wales, ·«bringt den größten Theil des Jahresmit seiner Familie in Sandriiighany einein kleinen
.Schlosse in Norfolk,. zu, und nur während der
sSaison bezieht er den Marlborough-Palast in London.
Sandringham war früher nur ein Absteigequartier
für die Jagd und wurde erst 1870 vergrößert nnd
ausgebaut. Durch eine breite, mit alten Bäumen
bepflanzte Allee gelangt man zum Thor des Schlosses,
einem Meisterwerk der Schmiedekunst, das die Stadt
Norwich dem Priiizeii zuiu Geschenke niachte. JmErdgeschosse befindet sich die landesübliche Halle, ein
riesiger viereckiger Raunh der« direct mit dem Vesti-bule in Verbindung« steht. Jn dieser Halle ver-
sammelt sich die im Schlosse anwesende Gesellschafttäglich, Uman führt daselbst kleine Concerte auf uiid
stehen zwei Pianos und mehre andereszJnstrumente
dort» bereit« Jm Erdgeschoß befinden sich auch der
Speisesaah dieSalons und« das Billardziinmerz das
Möblement ist von großer Einfachheit. — Die
Zimmer. des Prinzeii und der Prinzessiii sindimersten Stock. Die Wohnung des "Pr"inzen bestehtaus einem Vorzimmer, einem Arbeit-, einem Schlaf-zimmer, einem tiirkischen Rauchsaloii und einem .
Badecabinet Der Salon der Prinzessin ist mit
blanein Stoff tapezirt, seine Möbel im Style
Ludwig’s XVI sind weiß und das Boudoir ist in
ähnlicher Weise aiisgestatteh Jn allen Salons be-
findet sich eine friesige Menge von Tischen und Tisch-· «
chen und überall hört man das Geqiiike der Papa--
geien und das Knarren der Hunde. Die Prinzessinist eine große Thierfreundin und interessirt sich für« «ihre Lieblinge. » «

- Obgleich man in Sandringham ganz en familles «
lebt, sosind doch immer gegen zwanziggeladene .
Gäste anwesend. Da das Schloß zu klein ist, so- .»
finden die Gäste in Bachelor’s Cottage, einem Hause: ;
mitten im Barke, Unterkunft Der Prinz und die!
Prinzessin friihstückeu allein; beim Lunch um 2 Uhr« .
vereinigt sich die ganze Gesellschaft. Das Mahl wird ,
entweder ini Speisesaale oder, wenn Jagd ist, im «
Walde genommen-und dort warm servirt. Der ·

Thee wird uni 5 Uhr und das Diner um »8 Uhr j
genommen, wobei» Alles in großer Toilette erscheint. ;
Die Küche ist französisch und sehr oft paradirt auf T
dem Menu die »soupe z. la. bonne femme« — Der «

Prinz ist bekanutlich unermüdlich. Er steht mit dein »
Hahnenschrei auf und legt sich spät nieder. Jn «»

Sandringham ziehen sich die Damen um Mitternacht ;
zurück, aber der Prinz hält die männlichen Gäste «;
Uoch bei sich.

Jm Stalle befinden sich gegen dreißig Hunde ««und fünfzig Pferde, durchaus der besten Race ange-- ««

hörend. "Die Prinzessin besucht sie täglichund bringt 1
ihren Lieblingsthiereis Leckerbissen. sNienials verläßt« ««

sie den Stall, ohne ihre vier Ponies besonders zic «·

bedenken, die sie beim Ausfahren selbst lenkt.
»Wenn der Prinz und die Prinzessin größere Rer- »»-sen antreten, so bleiben die Kinder unter Aufsiiht -1

ihrer Gouvernantq Mlle. Vauthier, im Schlosse; «.

die Eltern schreiben ihnen täglich mit der Post und J«
die Kinder müssen abwechselnd den Eltern antwor- -1
ten. Die Prinzessin ist als Frau sanft, als-Mutter T:
anbetungswürdig als Hausfrau von bürgerlicher! «-s
Einfachheit Jeden Morgen um 9 Uhr erhalten die «·

drei Töchter der Prinzessin Clavierunterricht Mama D·

- wird geweckt uiid erscheint im;i«Hauskleide, um de:
Lection beizuwohneii. Die Fortschritte ihrer Töch

-

ter interefsireii sie anßerordentlich. Sie weiß diesel-
ben vollkommeii zu würdigen, denn sie ist selbst an

Z ßerordeiitlich musikalisch. Jhre träumerische Natur
E verräth sich in ihrem Spiel. Sie zieht Chopin unl
- Schumann allen anderen Componisten vor. Di
, drei Priiizessinnen Louise, Viktoria und Maud sinl
,

in Charakter und Aussehen sehr verschieden. Die Ael
teste, Prinzessiii ,Loiiise, hat feine Züge und di

- Grazie der Mutter, sie ist sanft, lustig, für Alle·-
I einpfänglichz die Zweite, Prinzessin Viktoria, ais
i das leibhaftige Ebenbild des Vaters. Sehr stolz
- sast exclusiv, liebt sie wenige Personen, aber die si
,

liebt, sind ihrer Sympathjen sicher. Sie Ist groß
, müthig, leiiht erregbar und von großer Intelligenz

Die jüngste Schwestey die Prinzessin Mund, is
l noch ein Ba»by, sie zählt erst zehii Jahre und schein
- der Großmutter ähnlich zu werden. i
; Jn allen Salons sowohl in Sandringhain wi

in Wiarlboroughqfpouse sieht man unzählige Rippe-
" auf den Tischem kleine Hunde, silberne Käfige mi
’ Vögeln, die nicht singen, Liebespaare aus sächsischen
« Porcellan, Jardiiiiåreii aus Fahence, Krüge, Messer &c
. Alle Möbel sind mit Schntztüchern versehen, welch
- diePriiizessin selbst gestickt hat. Eine großevAn
, zahtssvon Gegenständen aus Elfenbein, Email unl

Silber rühren von der Reise des Prinzeii ·,,Berti«
in Indien her. Die Albiims sind mit Photogra-

« phien der Freunde des Hauses gefüllt. Die Gästi
in Sandringhani leben mit der Familie des Prinzei
auf deni cordialsten Fuße. Jeder Rangunterschiet
hat aufgehört, man bespricht dieneuesten Ereignisse
manberäth die vorznnehmenden Ausflüge und Jagd-
partien, niusicirt zusammen, und wenn der Prinznach dein Diner niit seinen Jntiiiienalleiii ist, wir!
erst die Unterhaltung« eine ziemlich zwangslose Mit-
ten nnter ihren Giisten waltet die Prinzessiii wii
eine Fee, oder sagen wir ohne Phrase, wie ein·
echte Hausfrau. Sie hat das-Verständnis; des Wei-
bes für die kleinen Schwächen und Bedürfnisse ihre-««

. Gäste, sie weiß mit Jedem überDasjenige zu spre
chen, was ihn am meisten interessirt und -hilft mix
liebenswürdiger Grazie über alle Verlegenheiten hin-

« weg. Sie ist als Gattin, als »Frau und als Mut:
ter eiii Miister ihres Geschlechtes

Man sagt oft von einer Prinzessin, die man lo-
ben will: Sie ist eine Bürgerliche, und von« eine:

,Bürgerin: Sie ist- eine Prinzessiir Der Prinzessiz
. von Wales gelten beide Lobsprüche « (Pr.)

Localen -

Das gestrige E o n c e rt von Frl. Wera T
· m asn o f f und Hriu Jules d e S w e r t reihte sicl

würdig dem Besten an, was wir hier am Orte zu hörei
Gelegenheit gehabt. Allein schon die» BeethoveikschsA-(iur-Sonaie fürElavier und Violoncello in ihre:

. meisterhaften Wiedergabe reicht hin, um unsere:
Erinnerung diesen Abend nicht so bald entschwindet
zu lassen: beide Theile schienen in ihren Leistungei
mit einander zu wetteiferii und durchdrangen sich ge:
genseitig in dieseinWetteifen Wie schön hob sich di»
Selbständigkeit in der Stimmführung der beiden Jn
struniente im ersten Allegro-Satze ab, mit welch ge:
sanglichem Wollaute übernahm, namentlich ini Allegrc
vjvace, das Pianoforte von dein herrlich tönende:-
Eello die Führung der Melodie, wie packend wurde
das in iafchem Dreiviertel-Tacte hingescheiichti
Schejrzo mit seinen bernhigeiideik Acht-Zwischen-
sätzen wiedergegeben, mit welch vollendet tonschöner
Ruhe senkte sich dann das kurze Adagio crintabile
auf uns herab. Die ganze« Beethoveiksche Sonate
war eine ebenso glänzende wie edle Leistung. Ob-
gleich so das Eoncert dem musikalischen Werthe nach
bereits mit der ersten Nummer des Programmes
seinen Höhepunkt erreicht hatte, schwächte sichdas
Interesse des · Zuhörers an den Leistungen der ge»-
schätzten Künstler doch keineswegs ab. Herrn de
Swert lernten wir in seinem Eoncertnichtnur als
den glänzenden Virtuosen, der alle Schwierigkeiten
auf dem Griffbrette wie in der Bogenführung mit
spiclender Leichtigkeit iiiid Sicherheit überwand, son-
dern auch als trefflichen Conipviiisten—keiiiieii, der na-
mentlich szin den Uebergängen eine seltene —Feinfühlig-
keit nnd Originalität zeigte. Die Vielsei-tisgkeit, die
wundervolle Tonbilduirgundächt künstlerische Auf.-fassung des großen Violoncellisten trat uns auch -in
der altehrwürdigen Sarabande, wie in der für Cello
allein compoiiirten Gavotte »von Bach, wie endlichin der
nur durch solch eine-nKünstler zu volleni Genuß zubrin-
.geiiden Servaisschen Phantasie, welche de·Swert etwas
verkürzt als Extra-Beigabe dem Publikum bot, in
hellstem Lichte entgegen. - — Frl. T i m an o f fbewies ihr glänzendes Talent, wie schon beider
Beethovensschen Sonate angedeutet worden, auchgestern aufs Ansreichendstez noch mehr als im erstenConcerte —- und dazu trug auch das Programm
nicht wenig bei —- iniponirten uns die Schönheitihres Anschlages, die Sauberkeit ihres Spieles und«
die eminente Techiiik. Die Händeksche Sarabande
und Ehaconne und das ,,Gretcheii am Spinnrade«
in »der Liszkschen Bearbeitung waren eine wahreMeister-Leistung; die Technik der geschätzten Künst-
lerin feierte «im ,,Schli"ttschiihtanz« ihres großen
Lehrers Liszt ihre blendendsten Triumphe. ——«- UnserPublicum darf sich glücklich sthätzem solche Künstler,
wie Frl. Timanoff und Herrn de Swert, gehört zuhaben. · e -—e-—.

Bei der Verwaltung der B altischen Bahn
besteht, wie der ,,Golos« in einein längeren Artikel
ausführt, die Absicht, eine bedeutsame Aenderung in
der bisherigen Passagier - Beförderung eintreten zuIassen: nach einem von dem Jngenienr v. Wenn-
·d r i eh ausgearbeiteten nnd von dem Vorsitzenden der
Eisenbahii-Eiiquete-Eoinmission, Grafen E. B a r a-
n o w

, nach eingehenden Studien befürworteten Pro-jecte sollen die bisherigen, aus Loconiotiven und
Waggons bestehenden Züge durch sogenannte Dampf-
W aggon s theilweise ersetzt werden,.d. i. durchsWagen, in welchen die treibende Maschineiikraft mit
dem zur Aufnahme von Passagieren bestimmten Wag-
gvn zu einem Ganzen vereinigt ist, welche also Lo-
jcomotiven und Waggons gleichzeitig sind. Diesel-
-ben würden namentlich auf von Passagieren verhält-
tnißmäßig wenig befahrenen Strecken zur Anwendung
gelangen, wie auf der Linie D o r p a t - T a p s
und Reval-Baltischport· Der Bahn-Gesellschaft er-
Tvüchse daraus der Vortheil, daß die Betriebskosten

VUtch Schonung des rollendeii Materials und Er-fpcltnissen an Heizmaterial erheblich vermindert wür-
VSW Dem Publikum aber der Vorthei1, daß je nach ·VEVAIf h C U f i g e r Züge resp. derartige Dampf-WASADUT Wie sie in Deutschland bereits mehrfach
U« Vekkehfbevutzt werden, abgelasseii werden könn-ten« —— Das Ministerium der Wcge-EommuiiicationP« sich- W« DE? Eingangs genannte Blatt, erfährt,AUBEVF sympakhlskh dem in Rede stehenden Projecte—-gegenuber ausgesprochen,

T? A« dem O« ie elb att e abtenMEZTFTEYPAHEU P« TechUfWschehGLsinsbegvirizhhJaan
O I 1 T sei« Ihm» »Am 5. Februar v. J. aus dem
Hofe »der Augenklinik gestohlen« Pferd bei demPcilla schen Wirthen Carl Olla und der Art-ok-
fche Gesindeswirth Hans J»u h a n U s z » das ihmm der Nacht auf den 27. Septbn v. J. aus seinemGesinde gestohlene Pferd» bei dem Spkggasjcheu
Bauern Michel J o o rwiedergefunden

T Am 4. Febrszwurden ein A h ckschex Und zwei»K u r r i s»t assche junge Bauern, von denen erstererunter Begunstigung seiner beiden Kameraden aus
der am Neuiuarkt belegenen S t a h l b esr g’schenMützcnhandliing eine Pelzmiitze im Werthe von7 Rbl. gestohlen. und mit derselben verschwunden

- war, nebst der- Mütze erniittelt und nebst seinen bei-
den Freunden von der Polizei.belangt. .

« T· Am Abend des 4. Februar ist, zufolge des- -
fallsiger Anzeige, dem Studireuden Jakob F e i t e l-
b e r g aus dein GarderobemZiniiner der Universi»-«tät-Kl"iiiik ein wattirter schwarzer Doublestoff-Pal»etot"
mit schwarzem BaranchensKragen im Werthe von
30 Rbl. gestohlen worden. » .

In c u r II r A! o n. rBerlin, 16. (4.) Februar. Das Abgeordneten-
haus lehnte den Antrag Windthorst’s auf Aufhebung
der Temporaliensperre ab. Für den Antrag stimmten
nur das Centrum, die Polen und einige EonservativeAn der Debatte betheiligten sich nur Eentrummik
glieder., . z . «

Das Herrenhaus berieth das Gesetz über den
dauernden Steuererlaß und vertagte schließlich die«
Berathuiig auf morgen. Jui Laufe der— Debatte
bitiikt.Bismarck,- die Vorlage iin Zusammenhange
»Hu-it anderen, davon untrennbaren Dingen· zu beur-
theilen. Die Vorlage sei ein kleiner Theil des müh-
Eaiiien Weges, den er seit fünf Jahren betreffs der
Steuerreform zurückzulegeii suche. ,,Haben Sie zumReformwerke kein Vertrauen«, sagte er, »so verliere ·
ich den Muth, das Reformwerk fortzusetzem Ich—-kann deshalb nicht umhin, Zeugniß davon abzulegen«
daß Sie mit der Ablehnung der« Vorlage das ganze
Reformwerk schädigem Versageu Sie mir die Unter-
stützung auf meinem Wege, muß ich es meinen
Gegnern überlassen, denselben weiter zu verfolgen«

«— Der Antrag auf , Wiederwahl des seitherigen «

Präsidium des Reichtages »durch »Acclamatioii erfuhr
Widerspruch ,

in Folge dessen durch Zettelwahl der—-
feitherige Präsident Arnim (deutsche ReichsparteiJ
niit 147 Stimmen wiedergewähltwurdez derselbe war
iin Hause nicht anwesend. Zum ersten Vicepräsidenten
würde Fraukensteiii (Centrum) mit 149 Stimmen
wiedergewähltt er erklärte die Annahme der Wahl.
Zum zweiten Vicepräsideiiteii wurde Ackermann
(deutschconservativ) mit 172 Stinimeu gewählt. ,

T c t c g r a m m c
derJntern Telegraphen-Agentur.

London, Donnerstag, 17. (5.).Februar. Parnell
richtete ein Schreiben an die Landliga, worin er
mittheilte, er gehe-nicht nach Amerika, er glaube,
seine Anwesenheit in Jrland und im Parlamente sei
nützlicheu Parnell verwirft den Appell an die Ge-
walt und erklärt, er werde die Agitation unter den.
Massen der Landarbeiter in England und Schottland
fortsetzem die Allianz der englischen Demokratie mit i
der irischeii nationalen Partei anstreben, auf Gruud- «
lage der legislativen Antouomie Jrlands , unter Be-
seitigung der territorialen Privilegien beider Länder,
sowie die Befreiung der Arbeit von den erdrückendeti
Steuern. Parnell mißbilligt die geheimen Comitkis
und schließt mit der Mahnung an die Pächter, den
Priucipieii der Landliga treu zu bleiben und die
Organisation« derselben weiter auszudehneiu -

F Rom, Donnerstag, 17. (5.) Februar. Jn der.
Kammer erklärte Eairoli, daß sich die Mächte bezüg-
lichzder türkischchellenischen und anderer Fragen im
Jnteresse des Friedens in voller Uebereinstimmung
befänden.- Man dürfe demnach annehmen, daß der
Friede iiicht werde gestört werden. «

Wildnis, Donnerstag, 17. (5.) Februar. Die.
Ernennung des Herzogs Ferdinaiid Nunez zum spa-
nischen Botschafter in Paris wird als wahrscheinlich «

gemeldet. Der Herzog Ahumada Valmediano und« i
Sierra Bulldnes gehen nach Berlin zur Vertretung
des Königs bei der Vermähluiigsfeier des Prinzen
Wilhelm. " » »

Rüssel, Donnerstag, 17. (5.) Februar. Der
Justizniinister erklärte in der Kammer, die Regierung « "

verde keine Herabsetzung des Einkommens der Bi-
ichöfe eintreten lassen; die Regierung halte zwar die. -
Bischöfe für die Urheber der vorgekommenen Unord-
aungen, müsse indes; einen derartigen Act der Wider-
oergeltung Seitens der Staatsgewalt für einen un-
zeeigneteii Ausdruck-der Mißbilligung etachkskisi Es «

dürfte vorläufig genügen, wenn iu den höheren Semi-
narien und Lehrkörperschaften die Stipendien-Weg?
falleu. ·

'

,jsp·——-.— "

Tour-beeilt«- " .

Riga « Börse-» Z« F«å?ii.«kr-3;3?.««euk.
OrienbAnleihe : :

« · «
»— N»- 92

P« . I« i« s1879tiiiivb· «.
« ·

: säh« 1930 -s —-

sei .Nis«·?«2i3’i.pE-««—« Hi? : «. : : : : I« i:Zciitischkraiseubabu Eis-—·--
—- -«

—-»·
Furt-je Redaetiou verantwortlich: «

Dr. E. Markt-sen. Guid. A. hasselblatt
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Da der Herr sind. medsz Oscar
Grünberg in Dorpat nicht an«
zutreffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Universitätsgee

« richte unter Androhung »der Extnw
triculation desmittelst aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a dato dieser
Behörde vorstellig zn machen

Dorpah den Z. Februar 1«881.
, Rector Vtexyikow..- -

Nr. 185. · Secrx F. Tomberg
Die Herren stucldx matt. Hertnann

K« r a u f e und— neu. , Pol. Robert
Fraenkel haben die Universität
verlassen. « « . «

Dorpah den. Z. Februar 1881.
Rector Weis-kein»

Nr. 189. Sen. F. Tot-weig-

i Ynblicatiotr
« · Von Einem Edlen Rathe der

— Kaiserlichen Stadt Dorpatwird hie-
durch bekannt geniaehih daß das all-
hier im 1II. Stadttheil sub Nr. 10«a,
an einerxEcke der Rathhaus« und
der« St. Petersburger Straße, auf«
Stadtgrund belegene«, dem Kauf-

» mannAuigast Frohriep gehörige
Wohnhaus fainmt aiieu Zu-
behörungeri auf den Antrag Eines
Löbliehen »Dö«rptschen Vogteigerichts
iiffeirtlich verkauft werd-en soll.
Es— werd-en deninachs Kaufliebhaber
hiedurch: aufgefordert, sieh zudem
deshalb auf den 21. April d. J.
anberaumten ersten, sowie dem als-
dann zu bestimmenden zweiten Aus·
bot-Termine, Vormittags um 12 Uhr,
in» Eines Edlen Rathes Sitzungss
Zimmer. einzufindem ihren Bot und—

Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegendes Zuschlags weitere Verfü-
gung abzuwarten.
. Dorpat,«Rathhaus, den· 27.Jannar.1881».
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dort-at:
Justizbiirgermeister Hupssen

Nr. 122. Oberseeretaire Stillmark
Nach-dem der hiesige Kaufmann

G. Pajad seine Jnsolvetiz dem
Rathe« gegenüber erkliirt und bonis
cedirt hat, ist von dieser Behärde
nach Vortrag dsersAngaben des Kauf-
mannes G. Pujadüber den Bestand
seines Activ- und PassioissVermögens
die Eröffnang des General-
Coneurses verfügt · und die Con-
signation des cridarischen Vermögens
bewertstelligt worden. —- Jm wei-
teren Verfolg der osbgedachten Ver-
fügung, welche ihre Begründung-in
der rechtsgenügend bescheinigten In·
ssnffizienz der Niafse findest, werden
nun von dein« Rathe dieser Stadt
alle Diejenigen, welche an— den Cri-
dasren Kaufmann G. Pujsad Forde-
rungen oder Ansprüche irgend wel-
cher Art erheben oder— an dessen

«« Vermögen Rechtes «geltend machen
wollen hiedurch aufgefordert und an-
gewiesen, solche Forderungen, Rechte
und Ansprüche binnen der Präclus
silszifrist von sechs Monaten, also« spä-
testens am so. Juli. 18-81, Niittags
12 Uhr, in gesetzlicher Weise anher
anzumelden und zu begründen; wis-
drigenfalls diejenigen Forderungen,
Ansprüche« und Rechte, weslchse im
Laufe« der anberaumten Frist nicht
angemeldet seinsolltern der Pracsluz
sion unterliegen— und in diesem Gan-t-
verfahren unberücksichtirgt bleiben so-l·
len. Gleichzeitig werden auch alle
diejenigen, welche dem Gemeinsrhulds
ner vserschuldet oder i-hm gehörige
Vermögiensgegensiände im Verwahr
haben sollten, hiedurch angewiesen,
hierüber unverzüglich dieser Concurs-
behörde oder dem Herrn Concurss

; curator Anzeige zu machen, da sie
andsernfalls gerichtlicher Klage ges»
wärtig sein miissen Zum Curator

und Contradiktor der in Rede stehen·
den— Concursmasse ist diesseits der
Herr Stadtsecretär HofgerichtsEldvos
kart M. Stillmark ernannt worden,
wobei den Gläubsigern selbstverständ-
lich; das Recht vorbehalten bleibt, die
geeigneten Anträge wegen Conflituis
rung eines anderen Eurators und
Contradiktors auf Grund vorherge-
gangener Wahl Seitens der Gläubi-
ger anher zu verlautbaren.

Dort-at, Rathhaus, den"30.« Jan. 1881.
Jm Namen und von wegen Eines. Edlen

- Nathes der Stadt Dorpat » «

· Justizbürgermeister Hut-Mk«
Nr. 156. Obersecix Stillinarb

Von der Censuc gestattet Dvrpay den s. Februar 1881. Druck und Verlag von C. Mattiestv

List« Pöcviftäk .;«fkektks.n»g. 1881.Æ 31.

- « » . . . . . Im « sseullorsoale dorllniver"'·D« Des« I— d« »Es Alimlegotw Masse. . s s«von den Gasronsumsenten zu zah- ——-.-...-.-s.—-» » « : « -

TJEIJDC MITFTW km« III« I » geountag von i? Ythr ab «· · «· »s « g
» · » ; . · T·««H«»«

C« es« ·. Tcssss J; 11. · · » « o· »»
sWeb-South der Gordius« E Fnsoendourjes Z

beträgt Utonulli-ch: Etat-Fikti- jn Bier gekocht · »
»

,
, ,

«, ,

« - Erd-Hut ss are-s sann-denn tlen 7. Februar, S Illus-fur 3-, 5-, M» 207 30-, sc? » Eilet» åiksrlkzäeiratt » , Prof. Dr. l.osschclte: Ueber Grabe»
je 20 25 30 40 50 75 Kopekenp lJoclx-’l’ous·tl-BU3OIIV - sslhmlucläund Tod«-STIMME« GEIS-

« »-»»»- «» J - F( -

· , «

Der lalllge Petrus bmlkztlntonagksch . «« . Frislztllteir Blumen-Kost! -
cen an

·——

dbei der Geiste« iltutzlg et! Ig . » le« a, .- · . · e ». · Dem Varro-ah- erleiutersn e Abbildun-
isiisgsis sei-sie» s« ETILTLZHJT Ejaäkus—.-M.ssz-.... »;;«.:;::««.«::.«::«:..;-2k.s«Ekstshsn IVFIUTchEFIO VJ’«.I’E"II llch DER· « «« ·

halb an die, Dcrectioti der Geistern. alle Buchhanjziusgeäeszs Ukch an. i SK» » d»stalt z« wenden' « «. -"v »’ « «« z · « « Dokpatek I Buehhanccelltllxgzuvonqk.olkll slläktlvln tlitlcl
. -« k z« WWMI Po. lc luqiide raatnat . . i . -M M «"«» es« - · Beste· E— Thtersohuikvereto s« use» . g ««

DvxkMdk Altes u. Neues Testament, 228 Seit. 80 . » ». . . , - «Mllsilällsclle liesellseliäll E«FZIJIFHZHHHEHHZZFFHjzfsps can-M wrsammtnng cc Vazcr
In der Aulader Universität Deine, H. Landmann. am Dienst« d» m Fäbl»»a»ar» still! Wehen des Italien-Melissus

d 8 U; n« 1881 Neu serichienen im Unterzeichneten Vin- » g - · - Clltlstakk bel? fvnflübltchen Januar-Hmm ag M « r lagen Buchhandlun en u « Abends« Am« - « VCVIUUIUUO
· Mllsikalischspe IMM- »

g z u« der« Ressoallqeb soll in diesem Jahr gegen Ende Frist.
-

-
. - z« erst: eine« ers-Mc t .

. ·
.

,« · . « i « « «. seine Institute: z Marteuljilfai) fis-a B-auk,.op.ll. Besseres-en. la» » » . .
·

2) Apis, aus der Oper , . « · « —-———-—«—j » 2 AKlkiUkkkkdsifgskkstkhcslktfkäls
»Tjxusi- De« P» . - . » Den Gasconstrnietiten wrrd . ten, Armen» s xadcherksehu en,

questcå ists-sure« .. . Mozart. , hiernnt zur Kenntnrßt gebracht« daß Lsixittw-euh3irs,» I»rgects;Bg-i-Z) Akis ssskklstssl MS - . nknzjuzwknzu jksk is» ja; U1877"· bei einer Jahsrescosnsumtion -vom« «t e lang auptä Hi - aus en
»» get-Mk! säeksondJl Spolm T——g-«P si s i. Niovesuiber ab» gerechnet -——«von Ertrag eines solchen Unternehmens

) lass? ?
. Akt-I: Mark-beweist. « EEM Tahfvctllesjutuskctuud . 150000 End-Fuß nnd mehr ein getrost-essen» . bitter daher drin-grad

5) »Wenn-sachte . . - Rabatt von SØ,- von— 250000 alle Bewohner Dorpatd steh» freund-»»fzf»lqlssgesp»äcsz«s . Schirmen-m. - » .
· CubxFuszsuitds mehr ein solcher: Von ltchlll anddecZnseSlbend betheiligånd zu

C . IM- slvst sit! - . -«· U m» . it Z; I· be se net wird. wo -en, ur pen ung ver; re en·Zclsöoss Vaterland« « Lassen— i. - Groß so« 82 SMM PMB bwch 25 K' « .nach.r g Ich, eh« » . sie: Gen-erstünde zum Verkauf zu
»- Dis-par, December 1880- Wo: illirectcan der Cldasaenstoit - « ·« «« e. .

.
« . deren Empfang-nehme jederzeit be«Anfang' llttt 5 Uhr. d« E. IJlattrefen; Dort-at, den. 4. Februar 1881.

« re« sind: »
«« - . » « -s ·- s «

« « Ob« fto S -zwa.Eiatkittsscakteu zu 50 Kop. kiik de» « « EUSSLSOXIS « Vasslslsn szkllcklspznrqlk
Saal und Zu 20 Kop. fiir cäitJGrallerie . « » s« « . « « · Frau Volck · ««d. »« d. ’«h F ·« h « IM ·lkllgndlzulhg ändnaxlrll soTrntag aedxstjhlierdik .
gauge in den Saal. - » » . gegründet( im lallte OR. : . FVL V osn Etlg e lhardh«s « s Dei« Vor-status. « · »(Z·kl-sjn—doapital s.-R.2,500,000 »Die« genaue Angabe des Terrains

NUchIVEM« Dei? fÜV das WUlchM übernimmt Versicherung-en jeglicher Art, beweglichen und nahen-eg- .DE VUZMTY cksplllk splkkeks
VVU des? · » lichen Eigenthsums in der Stadt sowie auf dem Lande Zu niedrigen« » kyirdzu Mitte April

sz -
»»

. ««

«

. .

M« warm« twckm

»P·
lselkseletzle Preis« W« 75 UUI 85 KW « - ·

-

.’« · «i; d d«« an renzendeh Kreise. ..V«3T··S-Zimm9kn!Partexlemitiallen W« +
pro Liespssurid erhöht worden ·»isst und —2——H——«——-——JLEFLALB,H lxlialltczstljcllgtllhklllTkxlttegielydie-Kunden der Waszschanltalk aUI der« "la ask Abels-Ia? leszey asssz wen. Adressevlti unter K. s. nimmt C.
gzm»4. diesedsllsghtkasss stgttgehabtdtkn . wusdjeoekzext · «» » « e.» Mattiefenszzxzchvpu.Ztgs·.Exp· enkgkzzkz

sit» d» es» d» »e«-sissxi2·se»«2 g» W-O·AU s«I .
» TIERE; »Es» ...s«;«;e:: «« s« ««

zgxchneken »Gakankze:VezkFage» sgfgxkt angxuommeut un? vykrd sglethe derzeit» durohksz Grösse der inne ung H!emzuzahletlsp beehre lch mkch »Um» ;»1n urzes er ex zur» urie en e: ausge u- . Wuqo For-»Gut I
ee.worde«e«iAufikeee ektessweiiigesx- » ————sz e «; es.- .e«. . i,
Welche, fürszjsett »Ftzl.ll»der Plkelsekhlls l thkgychärelteä glilllllltelllenukn tm un »EsBkjftzejrchscsdsllaklgeseus elhddlldln
hung Garantiesßeitrage bereits· gess

» · » » » · » und ztgskExpedx erbeten;
zeichnet habe-n oder no zu zeichnet» zszu Bzldgrkzhspellspjkjkjgk .-»I3»I»-qh...: « ZuMitte März wird eine mittelgrosse.gesonnen sinds, ergebenst zu ersuchensz LOZIJEU d«- Musspkn VVHICIT M« . · . » Fzjgisjgg -Wohggg3s
die desfallsigen Beiträge baldsgefälkisgst P« » 2 Es. Htätok »»

·» » »Du«
· « Zesaqlitsz Ooserteu strebte. durch

del Mit? elllzllhlell zU wollen. Zum« —————""kj——»- - Ztgs.-Exp.
Einpfang dersßseisträge werde ich— läg- « i « K · - s«· «»

lich» im« »9« bis. 10 oh: Vormittags e' o s J« -V«"7lch«j»Z«·b««"9""9 · R · teund 5 bis« 7 Uhr Nachmittags» be- werdesu von der Gasanstalt . Andreas »Na-»UmVI« fein— sz - 2 Reis. 40 Kur. his wendet« wikd zum u. edekHVfSWHADVOCTT S— LMIM W« V Kllps l«- PUV ·«bs«’sel’e"« Etcgascts mit Gott-schnitt gesunde» 3 not. F» Yes-es Ektoosits ges-säuselt«
kit: nach— ik i dkk Tqgqu Ha· »«

·« " -«» - « · « II O TIERE-111 de! HSIUCIIIUS TM «
ster Zeit katsalogisiren zu lassen. be- « LÆr atPdtkcämgb mFast» a C· Mggtkkgläetlk H FULL! . VII· luselbekgz
absioh..tige, »so ersuebe ich hiemit alle. e iYHIiDiej.enkgen, welche mir gehörige »« s h ..»» Um Und dusch da» B spliedl » »»

- »Zao I. l. und Kupfer-eng ist zu verkaufen .

. . - . «· » Wallgrabeusksiirasse Nr. Z. Zu bese- BEYLTTIFJZZTSSSCIIJTYTV 109131311snofaoggzs r toder mater. zur Zeit i« Hände« l Bin anständige-s Mädchen vlselches « «l ·· g · -
haben, mir dieselben Idaltlfgst zu-· F, zspes I« Te« Cz? e« Eile« " das -

«« zu» Feier deg - «
kückstellen Z« wollsns m« am mangssgespmie « « « « Lsjähriqen Slieqierun ssJulsiläunis
——————————«4"3"s««"«"—————"szh"« « C. Zuscllllelllelll Seine· oitejestat dges Kaisers llierjenige .commil-ito«ne, der im . » « » und schneidern gut: versteht, wird ge— » · , »Besitz meiner » der Fabrik »O. tell. Sieht-öder »He-til: » sucht. Adresse sub B. aus C. Martia— · K leskan estaatssszhalaszacs » zum Vorhin-». Näher-es m.. . seus Buehdtn u. Ztgs.—E)xpd. abzuholem « «« 19 b Wo. d .» » »E--istszvird gebeten, mir das Heft: schleu-g Das» in» meinem Hause, Ecke der am c; IDorplå FTHHJTUWEgjgsk» zukij9kzusk9llgg« · « »w—««g Neumarkt— und Alexander - serv-see, w«. oakt Atkde

»·
II . belegen-s

» « «, Metschekmann. M »« M ..·..... .2.». W sssssssssss Gesoliatts - Loool e» sey« - «·
--

Teich ·———«·;—-·strass«eNr. U. Find gkllamn Alexander-Nr« Nr« U« l nebst: Wvltnulls und Wirthsehaklssräw
·

«« · eLeu« ntversitatslPrl W«

l
Neu drfchienlellll imsntegdzeicslleten Ver:hmen ist vom Llltlärz ab Zu vsknllsjllsth Gwß 8019SelkeU-«PkEIEI3VVch- 25 KVPY

sageun m. aenu an ungen zu F « » « »

s— - »»

i

habe« · « « « as ageu D""«« M W . » -

· " «
· sind zu VII-häufen. Zu erfragen in g9kzumjg9s» » « C. Nckqtttefk"lk·s-

. » . der Isclkscheu Brauerei. « « ·

. e»Böhmjs————————oher Fingkltommenr Fremde. O

-
. -

«-. « mit Mlb lsu abse eben werden Garten— HUU VVUUYUO HEFT— JUIEY V« TM«
l« f llllmlll 111 l l ll e D g - UND F« VII« Time-soff aus St Peter-wr-Haoixngcmtrr . at user. aol,i« 9 I. l sekesse us. is. .»»» . Mk« Hänrichs «« Pmmu »Ganz« »«

« . Kikja pcmuud .
· · ·

Umstände halber Ist eure« CIUTUd- Tvbtvtv aus Fellut »
Ist; lIIIIIZ zu haben stenkstraose I Vvohnllng u. DICHTER! VIII— HHLGUTVIIEsiSIV V HMcks « - «

·« « «

« - e . r. an . -

:- Esimettk Man Je? tqillreldoollällstuzotseFett-ZEIT: bis: Jldlcrxk III« II; Tszwsshlzosslss stlkevsznksssrzlsslss24 PUDTSCL EIUC M? 4.Ztmmern besehen e ro ene szanisszhe stkasse Nr» 26«. tigfers Kaufmann Filebesik aus St. Petersbure
»»

————. « « « · - und orstrevioent v. Som us Lenden.
Groß 88, 187 Seit. mit Abbildungen in Holzschu J·Wo El« sjihskssesz kmmllläsk a EoÆZkFUTZLZEZT nbäskäusscxtälk

» Ykklss gcdllllsdkll 65 Kost. 3ål-Ekage, mit Entree, ·Balco»·n Und allen A» b e ägendgtcr sgtiah;steinbc;tusßtt;rrrista,Flug?D«orpat, December 1880. klhlchaltsbessklkMlichkektens o wle eme W' er« aus Fu. OIXSZCSNUCVJ durch· te sll ouLa du· F« Ezeyxng ad« Treiumetk
· »st a c »» h »O; « kurz· » th «, r arg, nrathinvon on« un ·» Wattsesm verläieltdänctsoÆge Fu» a; Tålsdes 111-Tasse. THIS UVI 111 VII gåiågeval und Dtndau nebst Tochter aus Schlsl



eue örtseitn.Etsch-ist täglich,
ausgenommen Sonn- n. hohe 8esttage.

Ausgabe un( 7 Uhr AND.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

«1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d· Nedaetton v. 9—11 Vom«

. Preis in Dsmt
jährlich 6 Bibl» halt-jährlich Z sit-US,
vietteljährlich 1 Abt. 75 seyn» monatlich

75 sey. ·
Nach writing: ·

jährlich s Abt. 50 Kop., halt-i. ZWRbI
50 sey» viertelk 2 Abt. S.

sxssuisvme de: Jus-rate bis n m» »Vp:h-iitt«gs. Preis sitt-i· künkgqpattkue
xiojspaszeile oder deren Raum bei dreimatiger Jnjertion ä 5 Qopk Durch die Post

anqgheude Jnferate entrichten 6 Los» Ei) Pfg) für die Zvrpuiziilr.

auf die »"N»eue Dörptsche Zeitung« werden ·zn jeder
Zeit entgzegengenommen. .

iiinsrr Comptoir refund. die Eicpediliiiti
sind an den Wochentagen geöffnet: »

e Vormittags »von 8 bis l Uhr i« Nachniittagsszvonsps bis 6 Uhr. —-

«« lnhalt« · «
I I T« b v .

»»sg) eorr p nat? eskome Hargirkirthfchaftlichen Be·
irkscongrefn Personal-Nachrichten. V ernaui Handels«Lockung. Riga: Fahncnweihe Personal - Nachrichten

! eval: Aus der St.-V. Vers· Liba"u: Schiffsunglücb
St. Vete rs barg: Vom transkaspischen Detachtnsent Zu:
"chinesischen Frage. Akademisch-Piendelejew’schcs. Zur Tages«
chronit Mo s k an: Sibirisclje Bahn. Kie w : Aus der
Universität. . - «

Neueste Post. Telegrammh Localez
Jn Sachen der Dampf- Wafchanftallx Hand» und Börs-
Nachrichterr. . - -

·

sktzesivlletorn Der Fürst der schwarzen Berge. Man-
nigfaltiges.»

Zholiijsmet tilagesbrrichh
Einer -M"ittheilnng der Neuesten Post im gestri-

gen Blatte zufolge ist am Mittwoch dieser Woche di(
Präsideutenwahl im« deutschen Reithsiage oollzogeu
worden. Wie gemeldet, ist Gr a f Asr ni m zmn
Präsidenten, der dem .·Cetitriiin. allgehörend"e-Frhr«
von -F r an ke nste i n zum ersten nnd der zm
deutsch-conservative« Partei zählende sächsische Abg

sAck e-r n: an n zum zweiten « Viere-Präsidenten des·
Reichstages gewählt worden. Nichtsdestowenige
steht hiemit noch nicht fest, daß das Präfidiurn durcl
diese« Wahl» seine definitive Constitiiirriirg erhalte:
habe« Denn Graf Arnirn ist »Bei der Wahl in
Reichstage nicht anwesend gewesen und hat "üb«e"r.di·
Annahme oder die Nichtannahtne der Wahl sich nock
nicht äußern können. Vielmehr«v"erlautet, Graf Arnin
habe früher erklärt, daß er ejs ablehnen würde, mir
seinem Namen eine» conservatsivkclgericale Verständi-
gung zu decken. Die s»N. «"Pr. Z.« hat die bezüg
liche Nachricht der ~Nat.-Z.« zwar bemängesltz spdie

selbe "si-nd«et aber in einein Artikel dersfrekconservativen
,,Schles. Z.«, den auch die ,,Nordd. Allg Z.« über-

nimmt, ihre Bestätigung. Danach soll Graf Arnim
jin sdersentschiedenstens Weise erklärt haben, daß er»

Espdiesmaldie Wahlablehnerr werde, wenn, " wie im«
vorigen Jahre,·die erste Vice-Präsidenten-Stelle «·dent
Centrum— zufallen würde. Diese, Erklärung ist. sogar
noch schärfer als die von der» ,,·Nat.-Z.T« irnitgetheilstes
Dem: sie schrießt dir-e ·Vkög1«ichkeit- «qus,« sodaß Graf
Arnim gleichsam als nentraler Candidatdes ganzen
Hauses erscheine und derszpolitische Kampf erst um
die Vic"e-Präsidenten-Stelle - eröffnet würde. —- Die
Bedenken des Grafen Arnim, so«. lesen wir in desn
citirten»Or-ga1·1en, Ewäreri nur zu überwinden, wenn
die NationakLiberalen sich mit den beiden conserva-

tiven Fractioneir dahin verständigtety « daß Graf Ar-
nim Präsident, ein NationakLiberaler erster nnd ein
Viitglied der sConservativeri zweiter Pia-Präsident
würde. —-Es ist nicht- nnwahrscheiiiliciz daß wir
nach Schluß der Reduktion unseres heutigen Blattes
Weiteres süber die definitive Constitnirring des Reichs-

"kags-Präsidinm erfahren.
»

Ueber das am Freitag voriger Woche beim
Reichskanzler Fürsten Bismarck statt-
g e habte Din er szn Ehren des Volkswirthsch»aft-
raths erfährt das s,,D.« Niont»-Bl.« einige Detailst
Die Gesellschaft hatt-e sich um den Reichskanzler grup-
pirt, während dieser eineMasseEreignisse ans sei-
nem Leben, so auch ans· dem deutsch-französischen
Kriege, erzählte. Von einen; Mitgliede des«s·Volks-
wirthschaftraths wurde die— Frage der ins Deutsch-
land hervorgetreteiien particuslaristischen Strömun-
gen angeregt. Sofort fiel« der Reichskanzler dem

. Jnterpellanteti in’s «Wort" s und bemerkte: »Ah!
: Wenn Sie vom Particularistnus sprechen, so kann
) iehJhtien nur sagen, daß der Particulasrisniits seine
i stärtste Vertretung im preußischen Staatsministerium
i selbst findet: , die preußischen Herren Niinister fassen
c, einstimmig i einen Beschluß, gehen, nachher mit dem-

selben in den Bundesrat-l) nnd stin1inen, unbeküm-
. nstertsnin die Reichsregiernnkk dorteinsach flott ge—-
: gen denselben« Habe, ich»doch« erleben müssen, daß
- eines« sehönen Tags; inrBnndesrathe der -Mi·nister"
- Catnphansen gegen »den Präsidenten des Reichskanz-
- ler"·amts, Delbrüdck,-stimnie. Da bin-sich so ivüthend

geworden, daß ich hinansgelaiifen und, gar nicht
spmehr in die Sitzungenxdes Buudesraths gegangen
bin.« Der Reichskanzler theilte der Eefellschaft noch
Einiges über den verstorbenen früheren Bundestags-

sgesaudten in Frankfurt» ·v. "Savi"gny, «den«nach:1iali-
gen Vorsitzendeii der Fraction des Centrum, mit.

iDergReichskaiizler bemerkte: ,,·Savigny wollte nach
dein Kriege von 1866 und der Begründung des
Norddeutschen Bandes gern Bundeskanzler werden.
Jch stellte ihm v-or,»wie »die· ganze »Bu«ndesvesrfassung
und alle Verhältnisse darsauf angelegt se«ien,.« daė der
prenßische Ministerpräsident zugkeich die Oberleitnng
der auswärtigen Hlngelegenheiten rund die Führung
der Tseschäfte im Notddeutschen Bunde behalten müß-
te. Jch tritg nachher Herrn v. Savigiiyi den Posten
des Vicekanzlers an. kEinen Tag darauf, nachdem
ich ihm dies Angebot ge«niaiht; «"«"p«ac"kte Herr v, Sa-
vigny seine Sachen znsam1nen, nahm seinenAbschied,
ohnemich davon in Kenntniß zu setzeiy urid ich soll heute
noch erfahren, wasihu damals! zu diesem Schritte
veranlaßt« Jm weiteren Verlanfe der Unterhaltung·
amüfirte der Reichskanzler seine Gäste, die nichtge-
nug dessen Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft
rühmen können, durch Erzählung witziger Llnekdotein

i Es sind in den letzten Tagen« in Paris allerlei
Treibereien in Scene gesiegt« worden. So wurde
von einerszReise Gambettcks nach Wien
gefaselt —- niitten in der Sessionl Gaxnbettcn der
mit gewissen Leuten« in xOesterreich « Ftihlirng hält,
ilat aber, dem ·,,Voit"aire« zufolge, bloß feinem "F"reunde
Friede-Mann, einem radicalenJournalisten, verfpro«cheii,-
erwolle bei seinem nächsten Besuch« in Wien nicht«»sehr» incognito austreten. Alles, was« sorist ,über«
Ganiijettmss Lllliatizprojectex u·.spf. w» gefgabelt ,sii.ji»td,-
ist aifgienfeheiikilich Gefaseh dirs «aber· den· jungen
R ein«-ach bewogen hat, sit-n· neuesienHefte der-
k,,ReTvu.e«Pdli·tiqne« ans» B««cir«t«hel"·enih»Saiutzsjilaire sein.
Müthtsen zlt kühlen und« biisvhsespk tveilgig»«l)iei«xch-
teten Blatie Riåclatue zu »mjcc"·che»tx«. szDet »N·ationa«l·«ward« oetanlaßtz folgende» Zitrsechtioeiisung» zu
»Jn. Sachen ciuswärtigersz Politik Herr Ganibettakein ·Meister«und"«"er« macht seine Ueberzeugung, diefast· unwiderftehlich , weiifns siej"»u"·tise«re»« inneren.
Angeregeuheitkn verstehn; isonständikj derjenige« »des-
Herrn Proust ähnlich, wenn» es sich darum handelt,

Sechzehnter Jahrgang. sbonneuccnts nnd Institut:stets-Affekt« in Rigax H. Langewitz An.
cwneeniBureanz in Wall: M.«Rndolss’i Buchyskjsxz k«9k,p«1;Vuchh« v. Kluge
t- Ströhmz in St. Petetsbutgk N. Mathäffetysickszxkkschz Hkkckk «« A; in W ar-

ich.cu: Najchmccn s« Treus-ler- Skagtyrgkcx « 22. - .

das Parlament und das Land in äußere gis-Messer,
sp friedlich sse AUch UNDER« Mögen, ·hitieinziizieheri.
Seine Freunde mögen« sich noch so · sehr anstkezzgew
Herrn Barthölerny" Saint - Hilaire aufzufordern,
Buße jzri thun und» seine Haltung zu -V·,"xzf,»dek»,unser Minister deranswärtigen Angelegenheit» wird
nichts desto weniger fortfahren, der vorsichtig« Dok-
metsch des Landes zu bleiben, der sich ans den«;
griechischen Wespennest zurückzieht und sich beiniihtz
Herrn Knmunduros den szHonig seiner Rnndschreibenzu ·· senden. « Die» der« Unwissenheit anigeschuldigte
Kammerwird nicht die Esselkappe«arifsetzen, mit »der «

man» sie bekleiden will, nnd über den· Dünkelsihrer .
Ankläger lachen. Nichts wird in Europa verändert
iverdeny Es ist nur ein Artikel mehr und zn "viel
da. Ein Artikel zn viel, sagen wir anfrichtig nnd «

ohne Bitterkeit, ja, "tvir» sehemwirklich mit Besorgk
niß, wie ein Staatsmann vom Werthe des Herrn
Gambetta so wenig Tact hat und sich bei, einer im
Voraus verlorenen« Sache eigensinnig zeigt. Der
berühmte Präsident der Kammer hatte uns an mehr «
Geschmeidigkeit des Geistes gewöhnt; aber» es scheint,
das; indem Maße, in welchem sein Einfluß nnd
sein Ansehen wächst, er· die Vorsicht nnd das Ver-
ständnis; der Möglichkeiten verliert, denen er theil-
weise seine hohe Stelluug verdarikM g

Die Lage der, Gngländer in Südafrikav ist,
Iibereinstiminendeii Naehrichtenizufolgh einein hohen!
Maße bedrängte Unsere im Vorhineiii gegen die
Reellität des letzten englischen »Sie»ges« über ,dies
Boers bei Neweastle erhobenen Zweifel werden
aiachgeriade im vollsten Umfange bestätigt. » Nachsden
««Berichten des »Standard« wäre die Lageder eng-
slischen Truppen in nnd um Newciastle eine verzwei-
felte. Colleh verlor alle Officiersze,
"uni-d«sei die Anzahl seiner Triippeii gering« und deren
Muthnnd Selbstvertraiten geschwunden, während··

die Boers gehobenen Muthes wären- Die Schlacht
sain ·Die·ns"tng sei eine v o llst äu d i g e Nie-
Td e r l n g e "der V«Engländer« gewesen» «—-"« Weitere
«Details·«besag«et1 , daß alle englischen Osfictere dnrch
bdie Boers - Sicharfschützen sofort »n"a"c«h Beginn »der
Schlacht erschossen wurden. Das Feuer der Boers
ivar so mö·r""de·risch«, daß die englischen Kanonenkfnstgar nichtsnüßten ,

dadie Kononiere getödtet war·

Eins-Fetzen- r r

« Der Fürst der-schwatzen« Berge. «
Der Fürst der ,,fcl«)warzen Berge« gehörte-noch vor,

wenigen Decennien unter die Kategorie der mit den
grufeligsten und fchaurigsten Anekdoten umgebenen
Perfönlichkeitens obwohl die Fama darin, wie in so,
nmnchem Anderlyucirecht hatte. « Heutzutage ist der
jetzt regierende Fürst Nikolailp an. den Höfen von
Paris, Petersburg,x —Wien und-Berlin gewesen, er
hat feine Erziehung zum Theil iixsz Triest, zum Theil
in Paris genossen und hat für seinen Hof so ziemlich
westeuropäifche Gewohnheiten nndEinrichtungcn ein-
geführt-« Es ist ihm dies zwar vielfach Verdacht
worden, ebenso wie seinem Vorgänger, der keinen·
Anstand nahm, die bis dahin mit dem Oberhaupte
des Staates unzertrentibare Würde eines Bischofs
von sich zu wälzen , dieselbe» abzweigte und sichmit
der Tochter· eines Triestiner Kaufmanns, Darinka
Kuekuic, verehelichte Beides war so unerhört, na-
mentlich die Einführung einer Fremden in das Land,
daßsichAnfangs eine energifche Opposition Geltung
«zu verschaffensuchte, die aber Angesichts der großen
Vorzüge des Fürsten und seiner segensreichen Wirk-
samkeit verstummte. Trotzdem wurde Danilo, wie
bekannt, im Angust»1860, als er eines Tages in
Cattaro spazieren ging , von einem an den alten
Traditionen hängenden Monienegriiier meuchlings
ermorden Als sein Nachfolger wurde, da er keine
Söhne hinterließ, der Sohn seines Bruders» gewählt,
der als Nikola I. seit jener Zeit regiert. Es lag
in der Natur der geistlichen Stellung des Ober-
hauptes, daß dasLetztere früher gewählt werden mußte;
seit den eingeführten Neuerungen existirt jetzt iudessen
eine erbliche Monarchie

Fürst Nikola stammt aus der» herzegowinifchen
Familie der Petroviq die im IS. Jahrhundert aus
ihrem Wohnort Niegusch in der Herzegowina aus-
wandern, da sie als Christen sich nicht den gewalti-
gen Bekehrungsversuchen der Türken fügen wolltetis
Wie bei allen uncivilisirten kleinen Völkern tift die
Geschichte des Landes die der einzelnen Familien.
So auch hier. Die Familie Petrovsic zog sich in
die unwegsamen Berge zurück und ließ sich dort nie-
der, wo heute das Dorf Nieguschkstehh Aus diesem
Dorfe entstammen fast alle Personen, die im Laufe
der Jahre in der montenegrinischen Gefchichte eine

Rotte gespielt haben, z.lB.t die Raps-nie. Seit dem
Ende» des 17. Jahrhunderts ist » es Sitte gewesen,
dieIVladikcks aus einer dieser beiden Familien zu wählen.

Der FürstNikola war tauml 20"Jahre geworden,
als« er zum ",,"Fürst und Hierr"d"es, freien. Montenegro
ujxdkder Brdaü erwählt wurde. Seine Regierungs-»-
zeit wird in. der Geschichte-des Landeseinen bedeu-
tenden Platz einnehmen, wenngleich wir den· Wende-
punct in die Zeit« seines Vorgängers legen n1öchteii.
Fürst Nikola hat in jeder Weise sein Land der Ci-
vilisation näher zu führen gesucht und in vielerlei
Beziehung Großartiges geschaffen. - « .- e—

Der Fürst ist ein stattlicher Mann, dem das
niontenegrinische Kostüm, das er stets trägt, vor-
trefflich« steht.. Sein Gesicht hat einen dunkeln, ächt
slavischen Typus; dasselbe wird umrahtnt von dun-
kelm Haar und einem ebenfalls dunkeln, kurzen, am
Kinn ausrasirten Vollbart Seine Bewegungen,
seine Unterhaltung, seine Art, Einheimischeii und
Fremden gegenüber aufzutreten, zeigen nicht allein
den Fürsten, sondern auch den vornehmen Mann.
Außer den verschiedenen slavischen Jdiomen beherrscht er
Vollständig das Französische und weiß sich ohne
Schwierigkeit im Deutschen zu ituterhaltem Sein
reges Interesse an Allem, was draußen in der Welt
passirt, zeigt, daß er fortwährend weiter liest und
arbeitet; sein klarer Blick und die treffende Schil-
derung europäischier Verhältnisse, die man aus sseis
nem Munde hört, zeigen, daß er vollauf weiß, was·
seinem» Lande fehlt, daß er aber ebenso sehr »von der
Nothwendigkeit überzeugt ist,· hier nicht jähe zu re-
formiren, sondertinach demalkitalienischetr Sprich-
Wort: ohi ra- piaum re seine;

Die diplomatischen Fähigkeiten des Fürsteii hat
Jeder zu— würdigen Gelegenheit gehabt, der die Poli-
tik verfolgt, die das Land seit seinem Regierungsanjs
tritt ausgeübt hat. Seine Bemühungen, einen
Seehafen zu erhalten, um dadurch unabhängig« vom
Auslande zu sein, sein ganzes Benehmen den Tür-
ken gegenüber, die er wie kein Montenegriner je-
tnalssim Herzen als sonveräne Macht betrachtete,
gleichwohl aber durch vorsichtiges Laviren und stilles
Unterhandeln immer im Unklarerr über seine wahren
Absichten hielt, bis er« den richtigen Moment zum
Dreinschlagen für gekommen hielt, worauf er sich
als ächter Sohn Montenegros an die Spitze feiner

Soldaten stellte, siiid ebensassb«emerkeiizs.werth," als sein
Benehmen in derDuleignosFragfe eorrect war: »s

Wenn man hört, wie er, unter der alten Linde
neben dem Palaste---sitzend-, sich«theil11ehm"end«" nach
dem und jenem erkundigt, »Wie er« die Leiden» nnd
Freuden jedes einzelnen« seiner Landeskiiideszrs kennt
und überall mit Rath und That hilft, wie er itrden
Nächten, die derszD-ulc"ig».i1o-««Frage vorhergitigem kein
Auge» zugethauin dem Gedanken, daßschon wieder
das Blut der Seinen würde xfließen müssen, dann
sieht man, daß der ssFiirst einMann von warmem.
Herzen ist« Und - andererseits, wenn man ihn als«
Richter, als Herrscher sieht» da erklärt man sich,·wi«e
dieser Mann trog« seiner Bildung und vornehmen
Erscheinung Herr über das rnontenegrische Volk«
bleibt. «Mit eigner Hand stieė er noch unlängst ei-
nen Montenegriner riiedey der nicht auf der Stelle:
gehorchteund einen anderen, der ihm einen« Beutel
mit Geld brachte, welchen er auf dem vWege zwik
schen Cattaro und Cettinje gesunden hatte, schickte.
er sofort den weiten beschwerlicheiy vterstsüiidigen
Weg mit der Weisung zurück, das. Geld an dieselbe
Stelle hinzulegen", wo er es gefunden, denn dorthin
würde der Verlierer am »ersten wieder Nachsorschncsp
gen anstellen. ,

»

» ,
« Was die Fürstin Milena betrifft, so ist sie eine

wahrhaft fürstliehe Erscheinung die ,,schönste7 Fraudes Landes,« wie sie Rasch nennen soll, dessen Be-
rtchte über Montenegro uns leider bis« jetzt nichjtxszzur
Hand gekommen sind, obwohl sie der. Fürst selbst»
als-das Beste, wiewohl-etwas romzantisch geschildert
bezeichnete, -was im Deutschen über das Land gie-
schrieben worden. Sie ist dieTochker des Bojwodeii
Petar Vukotiq der einen großen: Ruf als Kriegss-
mann genoß. Der Vater» des Fürsten, Mirw Pe-
trovic, und der alte Vukotie waren Kriegsgefährtens
und— hatten ihre Kinder sschon sin der Wiege« sich
gegenseitig« versprochen. Die Fürstin ist Jahre
jünger wie der ·Fürst, und dieser ehelichte sieh-als·
dreizehnjähriges Mädchen, kurz nachdem er zur Re-

sgierung gelangt war. Fürstin Milena ist eine, wie
man nicht anders sagen kann, blendendeErischeinungz
volle Formen, dunkler Teint, feurige Tslugemnnächtige
und NR. ächte Haare, die sie in kunstltrsen Flechten
aufgerafft trägt, passen, zufdem eleganten Monte-
negrinischen Kostünt und vollenden dass-Bild, das
inan sich in Kinderjahren -von - den Prinsessinnens

aus 1001 Nacht gemacht hat. Die Fürstin« hat keine
besondere Erziehung genossen, sondern ist« wie jede
andere Montenegrinerin aufgewachserp Wenn sie
Ttrotzdem heute an der« Seite ··des Fiirstenihre Stel-
lungszarisifüllt ,· leidlich Hfranzösisch »sich eruszudriicken
"bersteht· Hund· imUebrigen ihr ganzes, Glück nur. in
der Erziehung ihrer Kinder sucht und findet, nnd
sweiknssie es offekz ausspricht, daß sie es für, ihre
Hauptaufgabe hält, in allen häuslicheu Tugenden
ihren Laiidsxnänninneii init dem guten und besten
Beispiel«vo«ra-.n«zugehen, so kann man nur Dr. Kappler
Recht geben, rvenn er sagt, daß, wenn man ihreErzie-
hungszerwägt nnd ferner, daß sie bis lange erst Tnach
ihrerszVerheirathung aus Monteuegro nicht hinauss-
gekonirnen war, , man in der« That eine der« Frauen-
natur allein tiezf eigene Gabe bewundern muß, die
selbst in solcher·Weltabgeschiedenhe it und ohne alles
Vorbild es dem Weibe möglich macht, ganz aus sich
selbst, ans eigenem Gefühl und Sinne heraus zu
so hohem Ansternde sich heranzubildeiu

Die fürstliche Familie hat neun Kinder, davon
sieben« Mädchen. Der Thronfolgey der unläiigst auf
der««Du«l«cigt1o.-"Flotte sein erstes Weltdebüt gegeben
hier, wobei« ihm, xvpkübee deesFckxstssich qusdeücktich
vorher vergewissert hatte, alle fürstliihen.Ehrenbe-
zeugungen erwiesen « wurden, «·»ist» ein etwa» ·»neunjähriger,
munterer und« »a"ijfgeitzeck"tek"ssiiiatsse,ss ei« Eiölpter Monte-
negriuer", der bei großem« Anlässen ""scho«tiji»ipohlbewaffnet
erscheint und mit seinen! Revoluerz und seinem Ge-
wehr schon jetzt niit einer erstaunlichen Sicherheit
zu treffen versteht. Die -b«eideu ältesten Kinder -«—-.

die PrinzessinnenZorkaJind Milica z— WETDCYUJHII
einem adeligen Pensionat in« St« PSEEASEUVS EDITIO-
Der Unterricht der prinziichett KJLEUVSV Wird» YOU»
Lehrern und Gouvernaiiten der versehiedeUstEU NEW-
nalitätety darunter auch von einer IUUSEU Dame
aus Stuttgart, geleitet. «« .

«. «»
« .

Zuii Famixie des Freisinn, dxhxk III-V« »« Palsst
wohnenden, gehört noch sei1ie-MUUCV- SksmsPetkvvifs
Sie ist— eine interessante, ältere DLMO II« TM UEVTIA
gen ihren alten niontsenegkiiiifchfns Sitten, m« Se-
blieben ist fund Hei HffetltIlchJpszAttIåsscU« Uicht
zeigt· Man— siehk s» öfter« in den Straßen von Cettinje,
nach euwpzkschek Zxfxzkkznier von einem Diener e— in
"monkenegkknkjchm Kostüny mit umgehängter Struka
—- begleitet··,» szöazjiereii gehen und da und dort sich
mit den Leuten unterhalten. Man’sagt, sie ver·-
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den. Von Morgens bis Abends war die Schlacht
nur ein Schützenkampf Die Boers waren jedoch

gedeckt; dieselben stürmen niemals, sondermfeuekn
auf 6- biss700 Yards.· Die Lage der» englischen
Truppen war am Abende eine verzweifelte. Der
Ueberrest verdankte sein Entrinnen nur der Finster-
niß. Die Engländer mußten die Berwundeten liegen
lassen, und selbst am nächsten Tage konnten sie die—-
selben nicht holen. Hätten die Boers des Abends
dszen Flußübergang lvesser bewacht ,- so wäre nicht ein
einziger Engländer entkommen« Die Boers behandel-
ten die Verwundeten", welche die ganze Nacht auf
freiem Felde znbrachtettz gut und Zließensz sie auf
Wagen nach Newcastle«bringeri. —— Jnzwischen hat
bekanntlich Genera( Colleh das ihm telegraphisch
gemachte Angebot i von Verstärkungen » telegraphifch

«angen.omtnen.» Inwiefern seinermomentanen Lage
dadurch gedient wird, ist einfach räthselhaftF Die
Erfindung, Jnfanterie, Cavallerie nnd Arkillerie auf
den Xålekstrischen Draht zu setzen und sofort nachdem
Orte, "wo man ihrer bedarf, im vorliegenden Falle
nach Transvaah hinüber zu spediren , ist noch nicht
gemacht; ohne schlertnige und Uschhaltige Verstär-
kung aber erscheint die PositionColleyJs auf das
Aergste compromittirh · · · »

In« derAngeleqenljeit Kandnhars scheint das
sletzte Wort noch nichtjgesprochenzii sein. Wie

die ,,Sszt. James-Gazetie« erfährt, hat die englische
Regierung in Gemeinschaft mit dem indischen Rath
die vorgeschlagene Räumung Kandahars abermals
in Berathung gezogen nnd stehe ein Schritt nahe
bevor, der von dem bisher beschlossenen etwas »ab-

·weiche. Ein eingeborener Herrscher werde« unter
dem Schutze der englischen Regierung zum Gonyew
nenr von Kandahar ernannt werden. Die englischen
und indischeii Trusopen würden aus Kandahar zurück-
gezogen werden· und im Pischiti Thale in kurzer
Entfernung von der Stadt ein Lager beziehen, um
keinen langen Marsch zurücklegen zu müssen , falls
unvorhergesehene Umstände deren «Wiederbesetziing
nöthig machen sollten. .

Inland. » —

· Demut, 7. Februar. Uebermorgem am Montag,
beginnt in Riga der erste landw irth seh aftliche
C o n greß desjenigen Bezirks, welchem neben mehren
innerenGouvernements anch"Liv- und Kurlaud zu-
getheilt sind, szseine Verhandlungen und da schweift
der Blick, um diesem einPrognostikon zu stelle»n,
abermals hinüber nach dem« in St. Petersbnrg sich
seinem Ende entgegen neigendens Congressch der»-
nicht nur sofern er die bedeutendsten landwirthsch.aft-
lichen Kräfte des Reiches in sich vereinigt, sondern
auch in sofern eine unserer« Provinzen, Estland,« an
demselben itheiliiimmt —" ein besonderes » Interesse
für» uns beansprucht Daß sich« im Ganzen nicht
viel Berührungspuncte für »die Landwirthschaft dies-
seits nnd jenseits derszNakrowa bieten, ist zum Theil

äußerlich schon darin h"ervorgetreten, daß, soweit uns
nach spsden in den riissischen Blättern vorliegenden
Sitzungs-Berichten ein Urtheil gestattet ist, die Ver-
treter der estländischen Landwirthschaft « nur selten
und meist nur zu« kurzen Bemerkungen das: Wort
ergriffen haben. — Als überaus bezeichnend nicht
nur für den andersartigen Ackerbau, sondern auch
für die principielle Verschiedenheit des Vorgehens
hüben und drüben, können -wir nicht umhin, eine-
Aeußerutcg des Vorsitzenden des estländischen land-
wirthschaftlicheir Vereins, Baron M a» r) d exl l’s,, an
dieser Stelle wiederzugeben. — Jn der Sitzung des

« St. Petersburger Congressessz vom Sonnabend voriger
sWoche ws·urde« unter Anderem die Frage über Hebung
der einheikuischeii Viehzucht erörtert Fund dabei von
mehren Seiten der— Antrag« befürwortet, daß das
Doniäne11-Niinist·eriiim. auf seine Rechnung ans dem
Auslande Zuchtvieh verschreibe, um es alsdann durch
Ausstellungen auf dem »We-ge des Weiterverkaufes

szin das Land. zu« verbreiten« Hiezu ergriff Baron
illkaydell das Wort zu einer kurzen Gegenerkläricn.g,
über welche die »Nene Zeit« folgendermaßen referirt:
»Die Bemerkungen des Estläiiders Baron Maydell
erregten einige Sensation Es sei, meinte« derselbe,
eigenthüinlich, »daß die Rnssen auf jede Selbftthätig-
keit »und private Initiative, verzichteten »und alle ihre
Hoffnungenaufdie Regierung. setz«ten,»als »wenn diese
allmächtig wäre. »Sie, die Estländey seien gewohnt,
Alles durch private Initiative ins Werk zu sehen.
Der estländische landkvirthschaftliche Verein verschreibe
anf feine Kosten »Racevieh ans dem Auslade und
verkaufe es alsdann auf-dem Wege öffentlichen Aus.-
botes andie Land-Wirthe; ohne dabei Verluste zu
erleiden, bringe der Verein dadurch dem Lande
wesentlichen Nasen« «— Hiezu bemerkt seinerseits
mit leisem Spotte das angeführterussische Blatt:
,,Dem geehrten Baron gab man natürlich zu verstehen,
daß zwischen» den Ostseeprovinzen und den St. Pe-
tersburger Sümpfen denn doch wohl ein Unterschied
bestehe. Außerdem erscheint es höchst zweifelhaft,
obder ,,Verein«, so reich er auch sein inöge, allein
von sich aus die-verbesserte Viehzucht in Estland
entwickelt habe; wenigstens habe in Finnland der

sSenat thätigen Autheil in dieser Richtung genom-
men· «. .« —- Neu ist uns, daß nach der ,,2lceuen
Zeit« das StT Petersbnrger Gouvernement als so
wenigroncurrenzfähig mit dem armen, sterilen Est-
Iand bezeichnet « wird. —«— Zum Schlnßmoch die Be-
merkung, daß die .Majorität der Congreßglieder sich
durchaus dafür aussprach, daß das»Domänen-Mini-
steriurxi ausländisches Zuchtvieh zu importiren habe.

« « —« Der Pastor der St. Marien-Gemeinde hie-
selbst hatdeir Caudidaten Julius HCkrmaiin J ·o -

h a n n s o n unter s Zustimmung des Kirchen-Con-
ventes zu§ seinem Adjuncten erwählt. Dieser s-oll,
wie wir· hören, durch seinen Senioyspam 15. d. Mtsz
in der Universitäts-Kirche zum Pastor ordinirt, dar-
nach aber am 22., d. Mts in »der St. Marien-Kirche
als Adjunct in« sein Amt eingeführt werden. «

Im: Verrat! läßt sich die H,,Sakala« schreiben,
daß der H a nde«l daselbst darniederliege und
es deu Arbeitern durchaus an Erwerb fehle« Der -
Flachshsikldel gebe» fast garnichts mehr zu verdienenJ
da der Pernausche Flachs im Auslande kaum noch
Absatz findesnnd der amerikanische Flachs denselben
völlig zu verdrästgen im Begriff stehe.

In Iüiga hat, wie dem ,,Russ. Jnv.« geschrieben
wird, am 5·. und 6. Januar c. eine m i l i t ä ri -

s ch e F e i e r atiläßlich der Ankunft und Weihe der
für Auszeichnung dem 2. S a p p e u r-B a t ai l-
l o u Allerhöchst verlieheneu G e o r g e u -" Fah n e
stattgefunden. Die Fahne führt die Anfschrift: »Für
Vertheidigung der Position am « Lom-Flnsse, für
Schipka und für den Balkati-Uebergang. am 28. De-
cember 1877.« —- Zum Fefttage des Bataillons..wa-
ren Glückwünschkvon Sr. Kais. Hoh. dem Groß-
fürsten Thronfolger und St. Kais Hoh.»dem Groß-
fürsten Nikolai Nikolajewitsch dem Aelteren «einge-«
troffen. » » « . ; »

» —- Der Oberhofmarschalh Wirkliche Geheimrath
v. G ro te ,. ist an; 2. d. Mts. mit dem Mittags-
zuge der Riga-Dünaburger Eisenbahn aus"S«t. Pe-
tersburg incRiga angelangt. "»

«.

Qual, 5.· Februar. Aus der gestrigen "Si-
tzung der Stadtverordneteu-Ver-
sa m m l u n g heben wir, nach dem Referate der
örtlichen Blätter, folgende Gegenstände hervor. Zur
Ausbessernug des städtischen Gefängnißgebätides wur-
de cin Nachtragcredit von 2109 Rbl. bewilligt. —-

Lant Bericht der Stadt-Cassa-Commission über den
Bestand der Stadt- Casse pro 31. December 1880
ergiebt»sich, daß dieselbe einen U e b e r s ch U ß von
44,855 Rbl. 31 Kop. ausznweisen hat, so daß das
»für das nächste Jahr veranschlagte Deficit von ca. 37,000
Rbl. gedeckt bleibt. — Ju das verstärkte Stadtamt
wurde an die Stelle des schwererkrankteu StV.
Ploschkns BaronG G i r ar d gewählt.»—— Mit
Einstimmigkeit wurde beschlossen, sich der für den
December-Monat d. J. projectirteu V o l-k s z ä h -

lun g in den Ostseeprovinzeu anzuschließen und
wurde zu diesem Zwecke eine Summe, bist zur Höhe
von1500 Rbl. bewilligt « »

Mir uns Filum gemeldet wird , ist der von dort
abgegangene D a m p f e r ,,D a g m a r« bei Arendel
verunglückt. Der Capitäti des Schiffes,-"Kirsteiu, ist "
erkranken, der Steuermann; ist gerettet, die übrige
Libauer Mannschast war vom Schiffe desertirtp
Capitän Kirstein , nach der Lib. Z. ,ein nngemein
tüchtiger Seemauu, war Libauscher Großbürgeruird
hinterläßt eineWittwe mit dreiuumündigen Kindern.

St. «J1ctetubnrg, »5. Februar. Der »Reg.-Anz.«
verösfentlicht v ozm transkaspisch en Ge-
b i e te folgende Mittheilung : ,,Gener«al - Adjutant
Sskiobelew berichtet unterm» 31. Januar aus Geok- -

Jesus, daßdie Pacificirungz des Gebietes überaus
ersolgreich sortschreite. Die Zahl der bis jetzt »in
ihre Wohnsitzz zurückgekehrten TekinzemFainilien ist
auf 16,000 "aiige,wachsen. Die Rückkehr der Tekinzen

aus den- Sandsteppen und deren Entwaffnrtng setzt
sich auch- gegenwärtig fort. .———" Der Bevölkerung
-»ist im3Namen-Sr. Majestät Gnade verkündet wor-
den; den ärmsteti Leuten wejrden Nahrungsmittel
aus den uns in die Hände »gefall»enen« bedeutenden
Vvrräthen ,verabfolgt«. An einige-n Orten arbeitet
man daran , durch rechtzeitige Pewäsferutrg die-vor-
jährigen Saaten zu sichern. — Die Tekinzen-Aelte-
sten erklärten dem General- Adjutanten Sskobelew :-

Die Tekinzen wissen Krieg zu führen und— haben
Solches bewiesen; zu lügen aber haben sie nie
verstanden und werden dieses fortan durch ihre
Treue dem Weißen Zaren beweisen« —- Auch in
der nicht -··"officiellen Residenzpresse wendet man sich
immer wieder der mittelasiatischen Frage zu. «— So
mahnt die ,,Ne-ue Zeit« in einem - wider-England
gerichteten geharnischten Artikel zu rascher , entschei-
dender Ausbeutung des Sieges von Geok.-»Tepe·,;
während» England ganz offen in Merw gegen
Rußland intriguire, erwäge man hier, unsicher tap-
pend, noch immer gewisse Rücksichten aufsauswärtige
Mächte und verliere dabei das eigene Jnteresse aus
dem Auge· -— Eben» dasselbe Blatt reproducikt
auch das Gerücht von der angeblichen »E r k r a n -

kung« General Sskobelew»suuddieda-
durch nothwendig gewordene ,,Badereise.« Natürlich,
meint das Blatt, könne man der Mittheilung in
dieser Form keinen Glauben schenkenkdoch aber
möge hinter ihr ein Kern von Wahrheit stecken.
Der Sieger von GeokaTepe habe zahlreiche Feinde
und namentlich seien einige Diplomaieu mit seinem
Vorgehen sehr wenig, zufrieden; -es möge sogar
Einige geben , die eine Niederlage Sskobelews für
heilsamer gehalten hätten, als einen Sieg. « Müsse
der Genera! wirklich· eine Badereise unternehmen, so
könne bei jetziger Jahreszeit wohl nur von einem
Bade im ,,Meere der Jntriguen« die Rede sein.

—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsten llkases
vom 26. v. Mtss ist der Director des St. Peters-
burger Forst-Jnstituts, WirkL Staatsrath P o st els,
auf seine Bitte wegen zerrütteter Gesundheit des
Staatsdienstes enthoben. worden.

— Das Guthaben des Finanzwi-
n i st e r i um bei den ausländischen Banken soll
sich, dem ,,Golos« zufolge, zum Beginn dieses Jah-res auf 49 Will. Rb-l.» Metall belaufen haben, »so
daß schon durch diese· Summe die« Zinsen- der ge-
sammten Staatsschnld für das ganze laufende Jahr
gedeckt erschienen. « · ..

«. .-—— Zur· rusfis«ch-chinesischen.Af-
fair e bemerkt neuerdings die ,,Ag. gen; Rasse-«,
daß die Ratisication des Vertrages bei den ungeheu-
ren Entfernungen etwa ein halbesJahr Zeit kosten
werde und daß erst dann wohl die Rückkehr der
rnssischen Flotteerfolgen dürfte. .

—»Die »Nein!- Zeit« hat mit ihrem letzten
Pijeudelej-ew«-Artikel,«resp.,mitderWie-
dergabe der angeblich von Professor B e i l st ein
in der technischen Gesellschaft gegen Mendelejew ge-

mittele in etwas die neue; und alte Zeit am Hofe
von"Montenegro. «

»«
« . , · »

«

·

"»Was die Einrichtung des— forinzlichen Konaks
betrifft, so ist dieselbebehaglich undentsprichfetwa
den Ansprüchen, die Linan bei uns an das Guts-
haus eines kleinen Adeligen zu stellen gewohnt ist.
Eine Ausnahme machen einige lebensgroße Oelbilder,
Geschenke you gekrönten Häuptern, H’so z. B. »die
Napoleons I1I. und »der Kaiserin Eugenie. Die
Tafel selbst ist mit ganz modernen Servicen aus-
gestattet, da eben die Familientraditiorikeiii Silber-
zeug und Luxusgegenstände bei Tisch kannte. Das
Essen selbst besteht, wenn Gäste zu Tisch geladen
sind, aus drei Gängen, ganz einfach zubereitet, die

bedienenden Moutenegriner sonderbarer Weise iui
schwarzen Frack und weißer Binde. Das·Gesolge,
zu dem auch einige Flügel-Adjutanten gehören, die
abwechselnd ,,vom.Dienst" sind, wenn sie nicht zu
diplomatischenSeiidungen außer Landes verwandt
sind, speist im alten Palaste gemeinschaftlich und
wird zu den Mahlzeiteii die große Glocke auf der
Tabia in einer in dieser schaurigen Einsamkeit so
beängstigenden Weise geläutet, daß man das erste Mal
glauben könnte, der Feind sei in’s Land eingebrochen
und es würde Sturm geläutet( (B. TgblJ

«" Zwei neu eröffnete Pyramiden «
Der verdienstvolle, seit längerer Zeit bekanntlich

in den aegyptischen Dienst übergetretene Sprachem
und Alterihums -sForscher Professor H— e r ni a n n
B r u g s ch schildert in einem an« die ,,Vossische Z..-«
gerichteten Briefe aus Kairo sin anschaulicher und
bemerkenswerther Weise die »jüngst»ersolgte Eröff-
nung zweier Pyramiden, welche der sogenannten Sak-
kam-Gruppe, am Rande der libyschen Wüste, in« der
Nähe des Dorfes Sakkara gelegen, angehören. Un-

"tek Eröffnung ist dabei die Untersuchung der unver-
gäkkglicheuspBaudenkmäler auf ihren in wissenschaft-
licher Beziehung eine Ausbeute gewährenden Jnhalt
zu verstehen, denn im buchstäblichen Sinne des Wor-
tes sind alle Pyramiden schon in früherer Zeit theils»
von Perserii und Römern, namentlich aber von den
Arabern zu den Zeiten des Khalifates niit einer Zer-
stzkunqswuths geöffnet worden,»welche noch heute
deutlirhjhre Spuren erkennen»laßt. -

In» de: Hoffnung, Kleinodien und andere kosti
bqke Schätze zu finden, sprengten die andrangenden
Schaaren der genannten Völker namentlich die Ein-
gänge zu den Grabkainmern, uiid»!verwandten, als
sie sich in ihren Erwartungen getauscht sahen, - das
Varianten-il, das ihnen die. ibehsupueu Graus« Und.

Kalksteine der gesprengten Pyramiden boten, zur
Anlage von Moscheen, .Pal"ästerr,. Brücken und ähn-
lichen Bauten. « - E ·
-- Erst der neueren Zeit war es vorbehalten, die
vorgefundenen Trümmerhaufen mit dem Auge kriti-
scher Forschungs zu überblicken, und die unter ihnen
verborgenen geistigen Schätze an das Tageslicht
zu ziehen. , ·

- «

Unvergänglichen Andenkens werden in dieser Be-
ziehung die bahnbrechenden Arbeiten der kEngländer
Vyse und Perring und des deutschen Aegyptologen
Geh; Raths und Professors Dr. Lepsiu"s, Directors der
Berliner Bibliotheh bleiben. .

«

Einen besonders interessanten Mittelpunkt in die-ser Welt der Denkmäler bilden die Sakkara-Pyra-
miden, und unter ihnen namentlich drei Pyramide»
reste, an welchen - der vor kurzer Zeit verstorbene
französische Gelehrte Mariette-Bey fchoir seit Jahres-
frist- hatte «Erd- und Aufräumungsarbeiten vorneh-
men lassen, um den Eingang in das Jnnere dersel-ben·aufz11findeu. .Zn Ende des abgelaufenen Jahreswar die Aufgabe gelöst, und die Zugätrge zu den
Grabkamtnern der drei Pyramiden freigele«gt. Kurze
Zeitvor seinem Tode, und schon fast Angesichts des-
selben, hatte- Mariette-Bey- den ihm ans das Engste
befreundeten deutschen Forscher ersucht, das Jnnereder nun geöffneten und einen Besuch gestattenden
Ruinen einer genaueren Prüfung zu unterziehen.Diese Expedition ist es, welche in der genannten
Mittheilurig von Brugsch näher beschrieben wird und

«wrelcher, abgesehen von dem« aetuellen Interesse, das
sie darbietet, auch ein hoher wissensehaftlicher Werthbeiwohnt l » r «

Deri ersteEindruckh den der am Fuße der ehr-würdigen Denkmäler mit« seinen Begleitern einge-
trosfene Gelehrte empfand, war der einer greulichen
Zerstörung ; überall. waren die Steinlagen und Blöcke
auseinander gerissen, und, selbst an der »Spitze zeigte
sich eine gähnende Spalte, welche nur von einem
dort« gebohrten Krater herrühren konnte. Bei dem
Eintreten zeigtendieaus dem Schutt hervorragen-
denHWände überall « HieroglypheiuJnschriften in senk-recht und- wagerecht neben einander herlaufenden Co-
lonnem Die meisten derselbenshatten Bezug auf de»
König Phisops der s. Dynastie der Pharaonen,
welcher 100 Jahre regiert haben soll. Ein weiteres
Fortschreiten führte die Archäologen in die Emb-kammer, die, in Form eines Rechtecks angelegt, oben
ein Sprtzdach trug, das durch colossale, aneinander-
strebende Kalkstein-Blöcke- gebildet— wird. Die nocherhaltene westliche Wand des Gemaches war mit
weißen Sternen auf schwarzetn Untergrurrde bemalt
——·leider verhinderten große Stein- und Trümmer-haufencden Besuch eines zweiten, an das eben be-schriebene anstoßenden Gemachs Die andere zu expla-
rirende Pyramidp »Wer weniger beschädigt, aber da

eine; colossale Fallthür den Eingang sperrte,.so hatte
man auf einem Umwege, d. h. einen: erst horizonta-
len, dann indie Tiefe hinabsteigenden Schacht die»
Grabkantmer zu erreichen« gesucht; Hier war das
Eindriugeii nicht so. leich.t. — Nach-dem die nöthigen
Anweisungen ertheilt waren, wie im Falle einerVer-
schüttung der wissensmuthigen Forscher verfahren
werden sollte, mußte man einen»"4- Fuß hohen, lan-
gen, schmalen Gang« hinabkriechem Jnschriftenfolgg
ten aufs Jnfchriftem in demselben Style wie beider
Pyramide des Königs Phiops, aber das Wesentlichere
war das hier vorgefundene Atrium mit Spitzdach,
ebenfalls weiße Sterne auf schwarzem Grunde zei-
gend. Ueberall traten den Gelehrten, die trotz der

Lichtkerzen und mitgenommenen Laternen nicht gut
um sich fehenikonnten, Jnschriften entgegen, deren
Text Sprüche und Lehren von dem Leben nach dem
Tode enthielten, und die für die archäologifche For-
schung noch« eine reiche Fundgrube abgeben können.
Jn einem» Nebengemach funkelte bei dem Scheine des
Lichtes ein Sarkophag von rothem Syenitz wie aus
den Jltfchtifteu zu entziffern, war es der Sarkophag
Königs Phiops. Die in den Stein gegrabenen
Schriftzüge nannten ihn den Sohn des Gottes Kro-nos und den Sohn der Rhea.

. Während man sich mit der Ornamentik eines
anderen Sarkophages beschäftigte, wurde von einigen
Begleitern eine Mumie, die »in Leinwand eiugenäht,
sonst aber wohl erhalten und einbalfamirt war, und
einem Manne von« mittlerer Größe und feinem Glie-
derbau angehörte, aufgefunden. Die Augen waren
geschlossen, die Nasenspitze eingefallen, die Haare
sorgfältig» gelockt — es war der älteste Sohn des
Königs Phiops, der, ohne zur Thronfolge gelangt
zu sein, verstarb. » » , « « .

«

Die Ausbeute, welche die überall Jnschriften zei-
genden Blöcke und Stcinflächen dieser zweiten Pyra-
mide für das Studium und die Wissenschaft gewäh-
ren wird, bezeichnet Brugsch in archäologischer Hin-
sicht als einen wahren Schatz, dessen Hebung von
grundlegender Bedeutung für das bessere Verständ-
küß, namentlich der- Lebensgeschichte jenes« pharaoni-
schen. Fürstengefchleehts sein» dürfte, da nur wenig
Jnschriften längerer, Ausdehnung aus dieser entlege-
nen Zeit vorhanden sind. Der Gedankengang ist im
Allgemeinen der, daß der verstorbeue König als ein
neuer Osiris gepriesen und die Leidensgeschichte des
Letzteren auf ihn selbst angewandt wird. Was den
Hieroglhsphen außer dem Jnhalte noch einen besonde-
ren Werth. verleiht, ist die darin enthaltene Schrift
nach ihrer fprachlichen Seite hin, fBrugsch fchließt seinen inhalt.svollen und fesfelnd
geschriebenen Brief, indem er sagt z: Mit Einem Worte,
die-beiden geöffneten Pyramidety wenn auch« ihres
materiellen Sehmnckes in denGrabkammern beraubt,
haben für« die Erkenntnis der ältesten Glaubenslehre

der Aegypter des» vierten Iahsrtausendä für ihreGötterlehre, für""ihre" Spracheund Schrift die Be-
deutung eines gehobenen. wissenfchaftlichen Schatzes
nnd darin liegt der hohe Werth ihrer Eröffnung in
nsnferen Tagen: - « « ·

-«Mnnnigfnltigeø. , ,
» Ein sonderbarer« S chwä·rmer. Der

Sieg bei« Sedan hatte einen Bürger in Patien-bnrg so begeistert, daß derselbe das seltsame Gelübde
gethan, feinen Bart- nicht "wieder’ kürzen - zu lassen,
welch-er nunmehr eine Länge von W, Meter erreicht
hat. Der Bartinhaber hat sich vor einiger Zeit
photographiren lassen, und ein Exemplar seiner
Photographie an Kaiser Wilhelm gesandt, wofür
demselben folgendes hnldvolle Schreiben übermittelt
worden ist: ,,Se. Majestät der Kaiser und König
haben die von Ihnen eingereichte Photographie er-
halten und mit Vergnügen daraus ersehen, bis zu
welcher Länge und Stärke sich Ihr Bart, den Sie
in Folge eines Gelöbnisses am 2. September 1870
zu Ehren des Sieges von Sedan seitdem« nicht ha-ben schneiden lassen,-« in diesem «"Zeitraume von 10
Jahren entwickerlt hat. Se. Majestät bewundern die
Ihnen innewohnende Kraft, welch-e sich in diesemstarken Haarwuchs knndgiebt und können Sich nur
darüber freuen, wenn, wie Sie erklären, Ihr Patrio-
tisnins in gleichem Maße befestigt nnd gewachsen
ist.- Indem Sie. Niajestät wünschen, daß es Jhnen
beschieden sei, den Bart noch lange Zeit-- in voller
Kraft und Rüstigkeit zu tragen, lassen Allerhöchshdieselben Ihnen für die- durch Einsendung der Pho-tographie erwieseiie Aufmerksamkeit bestens danken.
— Der Geheime Cabinetsrath, Wirki. GeheimeRath v. WilmowskyÆ · s

»— EineJvunderbare Entdeckung hatDr. Delaynay in Paris gemacht. Befagter Gelehrterhat nätnlich herausgeklügelh daß diejenigen Nationenund Leute, welche einen Kreis v o n r e ch it s n a chlinks, statt von links. nach rechts befchreiben, aufeiner tieferen- Stufe der- Cultnr stehen. So— die
Engländey weil ihre Uhren verkehrtsanfgezogen wer-
den und ihre. Sschrairben linksgäitgig sind. ungebil-
detsind gleichfalls diejenigen, die einen Strich von—-rechts nach links szeichneu oder, wie vielelasiatifcheVölker, von rechts nach links. schreiben-J« Nach die-
fem Recept läßt sich, dem. Dr. Delayktah zufolge, die
Wahl einer leicht treffen. szOb sie einen Bra-
ten— gut zu. bereiten versteht oder in- der Fkunst der
Saaten bewandert fein will, ist gleichgiltizx Max!Befehle· Eh! Ums, einen Tellerabznwlfchenz Dreht sieden Lsappen von links naeh·rech"ts, fo sei sie ekfte
perfecte Köchin; wenn-sie aber vontechts Mlch kktlks
verfährt, fo könne man ffxr ihre absolute Unfäbigkeit
einstehen l Wir empfehlen die Ixlnstellunkz Dkefek Besie-
echkeng der! Htsvsktavevx -
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richteten Rede» ein eigenthüniliches Mißgeschick ge-
habt. Jn einer dem Blatte zugestellteii Erklärung
giebt der Professor K. Li s s e n k o vom Berg-Jn-
stitut zu wissen: Erstens, daß Profissor Beilstein
jener Versammlung garnicht beigew oh ut
habe und zweitens, daß die referirte Rede nicht von
jenem, sondern von ihm, Lissenko, gehalten worden
sei, und zwar im Jnteresse der reimrussischen Par-
tei -—— sreilich derjenigen Fractioii derselben, welche
das Zweite» Gebot nicht« Vekgesfens ·—- Nskükkkch
nimmt die »Neue Zeit« dem Professor diese Erklä-
rung« sehr übel und fühlt um soiieferen Schmerz
über die in der technischen Gesellschaft gehaltene
Rede gegen Professor Mendelejew, als» sie von ei-
nein« Russen vom sreinsken Geblüt herrührt. So
stimine also auch Professor Lissenko, dem eine Reihe
wenig schmeichelhafter Epitheta dabei zu Theil wird,
in den Chorus der deutschen Akademiker ein.

s— D.ie Regierung hat, wie der St. Pet. Her.
erfährt, dieser Tages-den Rest der noch, in Privat-
händen befindlichen Eharkow-Nikolajew-
Eise n»b«a hu - A et i e n erworben, indem sie
dieselben gegen andere, regierungsseitig garan-
tirte zEisenbahnactien unigetauscht hat. - Auf diese
Weise« ist die Regierung nunmehr alleiniger Actionär
der genanntenBahn. Schon lange besteht die Ab-
sielpiz »die Charkow-Nikolajew-Bahii mit der «Fastowo-
Bahn &c. zu fusioniren, doch kamen die Verhandlungen
seither-nicht von der Stelle, weil die Besitzer des
kleinen Restes der Chsarkow-Nikolajew- Eisenbahn
sich nicht e.inigen»konnten. Die Regierung» hat daher
auch den Rest der gedachten Actien erworben und
zweifelsohne wird dadurch die Frage der Fusion eine
raschereund correctere Lösung erfahren»

—. Die Affaire GregehHorwitz u.
C o hu soll von Tlieuem in das Stadium der Ver-
mittlung getreten sein. Die Sache ist eine so ver-
wickelte, wirft nach den verschiedensten Seiten soviel
Streiflichter und hat soviel Jnconvenienzeiy nament-
lich a1ich mit ausländischen Gläubigern der Com-
pagn·ie, im,Gefolge, daß der Wunsch gerechtfertigt
erscheint, sie nicht zum gerichtlichen Austrage kommen
zu lassen. «

«

« It! Moskau ist von verschiedenen Seiten die
Bestätigung« der Nachricht eingetroffen , daß der
B a u «d»e«"r Sei« b ikr i s ch en» Bahn, .und zwar
zunächst die Arbeit auf der Strecke,Tjunieii-Jakateri-
nenbiirg, in kürzester Zeit werde in Angrifs genommen
werden. «· « »

Zins Ehatliow weiß der »Jns-hnyi Krai»«f" von
folgender , für. die dortigen «« U n i v er si tät-
V e r h ält ni ss e bezeichnenden Episode zu berichten,
Vor einigen Tagen, lesen wir daselbst, waren wir
Augeiizeiigen einer See-ne, wie drei« Professoren Lzwei
Juristen und ein Medi-«c"-·iner)-E«s,i! begleitet von ihren
Znhörerii -,"s»ich« gegenseitig zdass einzige, um jene
Ssztisinde unbszesetzte Auditoriuni"«streitig«m·achten. Jeder
von ihnen« behauptete sein Recht, in· diesen! Audito-"
riuni lesen zu dürfen; zwei mußten indeß zurück-
treten; xksiind fanden somitdie von ihnen vertretenen
Wisseiischasten kie i n e n— Pssl a tz m- eh r in» den
Räumen der Alma mater. Es wäre wohl endlich
an« der Zeit, an die sentspreehende Erweiterung der
Univisrsitätsräunilichkeii zu denken. . " .

Jn Sachen der Daiuvf-Waschanftalt. «

Nachdeinam 4. d. Mts. diezweite Versammlung
der Kunden der« Datnpf-Waschanstalt stattgefunden
hat,- beehren sich- die Unterzeichneten, von der gedach-
ten« Versammlung gewählten Vertreter, Nachsteheudes
zur Kenntniß des Publicum zii bringen.

I. sNach einer Anfrage szbei allen Kunden der
WascipAnstaltist constatirt worden, daß sich dieselben
beinahe einstimmig für eine Erhöhung des Wasch-
Preises von 75 aufßsö Kop. pro Liespfuiid ausge-
sprocheii haben. Wenn einzelne Personen sich gegen
eine Peis-Steigerung geäußert haben, »so ist das nichtaus eigenem Interesse geschehen, sondern lediglich
in der Befürchtung, daß in Folge der Preis-
steigerung die Anzahl der Kunden abnehmen könnte.
Nachdem nun aber die Preissteigerung seit dem 1.
Februar thatsächlich bereits eingetreten ist, hat sich
jene Befürchtung als eine unbegriiiidete erwiesen.

. II. Für die Eventualität, da× trotz der Preis-
steiger-ung, so wie trotz bedeutender Ersparnisse, welche
durch Reorgaiiisatison des Betriebes. werden« erzielt
werden, bei · Bestreitung der» Betriebskosten dennocheiMDeficit entstehen sollte, ist von einem Theile-der
Kunden eine Garantie-Summe .-anf"gebracht worden,
welche) zur Deckung eines etwaigen Deficitsszs in den·
Betriebskosten bestimmt ist. - z ,

-I1J. Die Inhaber der Waf.ch-Anstalt,« welche bei
etwa-erforderlich werdender. Verwendung der Garan-
tie-Sumine- odereines Theiles derselben »für» das
Anlage-Capital von 50,000 Rbl. keine Zinsen bean-
spruchen,- haben sich gern« bereit erklärt, die Anstalt
ftkxtzusührem so lange das, nur bei» ungünstigen Um-
stniiden eventuell eintretende, ·Betriebs-Deficit durch.die Garantie-Summe gedeckt« wird. « '

Wir hegen die Ueberzenguiig, daß in Folge»d«ie"-s
fes Arraugements unsere Stadt dauernd die von der
WCschMUstalt gebotenen Vortheile wird« genießen
können. wir glauben jedochdie bisherigen Kunden,
welche UOch keine Garantie-Beiträge gezeichnet haben, »
Clsfkluch »Um hiuzutretende Kunden zu weiteren Ga-
WUMTZEITHUUUSEII auffordern zu müssen . damit aufdkssp «Wkise das Risiko der einzelnen Gdranten nachMögsichkegspkämsiisgktrt werde. ·

«

« «
.

» l e ves "

« « -

WUHEYSUMUIE das dglßiiizsixlibchiiijizet
immer gesichert» erscheint. J« diese: Beziehung
kCUIy Wie fchVU fkUhSk W Vkefeni Blatte hervorgeho-
ben worden « ist, nur eine größere Betheiligung des
Publicum ausschlaggebend seins Um diese zu erzielenist durch Zeichnung der Garantie-Summe Zeit ge-«·
Ivonnen worden und hoffen wir nun, daß unsere Mit«-

bürger den Nagen, welchen die Anstalt sowohl der
einzelnen Hf1Usha1tUI1g, als auch insbesondere in sa-nitärer Beziehung der» ganzen Stadt bringt, erkennen
und sich der Anstalt in weit größerer Zahl als bis-
her zuwenden, werden. Erst bei einer Betheiligungvon 250 bis 300 Familien oder circa 2000 Personenist die Lebensfähigkeit tnid Rentabilität der Anstaltaußer Frage gestellt. , «

·

V. - Den unterzeichnetem von den Kunden der
Anstalt gewählten Vertretern sind zufolge getroffener
Vereinbarung in allen auf die Leitung und die
Controle des Betriebes der Anstalt sich beziehendenAngelegenheiten gleiche Rcchte wie den Inhabern der
Anstalt eingeräumt zoorden und dürften daher die
Jnteressen der Kun en resp. derGaranten in jeder

. Beziehung hinreicheiids gewahrt erscheineu
Wir betrachten es als eine angenehme »Pflicht-,

den Inhabern der Anstalt für die zugesagte Fort-
führung derselben und. das felbstlose Entgegenkomcnem
welches dieselben den Bürgern dieser Stadt documen-
mentirt haben, hier öffentlich den Dank aussprechen
zu dürfen, zugleich-aber glauben wir mit Zuversicht

- an das Dorpater Publicum die Aufforderung richten
zu können, sei es durch Beitritt zum «Garanteit-
Verein, sei es durch Beitritt zur Kundfchaft der An-
stalt, mit beizutragen zur Erhaltung derselben. Nicht
ohne Erlangung eigener Vortheile würden die neuen
Kunden den alten Kunden die Lösung ihrer Aufgabe
erleichtern. - ,

-

Dorpat,- 7. Febrnar»1881.
’ F, G.Faure. H. v.Samson."S.Lieven.

L o x a l r s. ,
«« Abermals haben wir gestern ein.in der- Blüthe

seiner Jahre geknicktes O p se r d e s D u e l l s
zu Grabe geleiten sehen —- binnen weniger Wochen
das zweite junge Leben, iwelches von den im akade-
mischen Leben » unserer Hochschule Geltung habenden
Ehrbegriffen hingerafft worden. Jn eindringlicheti
Worten rief am Sarge des Hingeschiedeneii in der
bis auf den letzten Platz gefüllten Universität-Kirche
der Prediger Professor« F. Hoerschelinanu die ernsten
Mahnworte

»

göttlichen Gebotes und menschlichen
Erkennens in das Gewissen der Hörer.

,,Vergieb uns unsere Schuld, wie wir vergebenunseren Schuldigern« — waren die Worte, mit denen
der Todte sein Auge geschlossen und die jetzt der» Rede
am Sarge desselben zu Grunde gelegt wurden. Red-
ner wies hin auf die Folgen blutrother Schuld, wie
sieJjetzt wiederum-uns vor Augen lägen, und beton-
te, daß nicht die böse Frucht der Schuld eines Ein-
zelnen, sondern die der Schuld der gefammten Ge-
sellschaft, ihrer Begriffsverwirrung und schuldvollen
Schwäche aus dem jüngsten traurigen Falle zu uns
spreche iund mahnte in beredten Worten« zu ehrlichem
offenen Kampfe wider das menscheiniiordeiide Vor-
Urtheil einer verschollenen Zeit« Jm Uebrigen rede-
ten ja hier die Thatsarhe-n, selbst eine erschütterndere
Sprache, als menschliche Worte es vermöchten: der

, in der-Kraft feiner Jahre jäh Hinweggeraffgte war
ein Kind unserer Stadt, der einzige Sohn seiner
Eltern, ihre ganze Freude, ihr ganzer Stolz, die
erhoffte Stütze ihres einsamen Alters, ein Jüngling,
der zu den besten Hoffnungen in einstiger Mannes-thäitigkeit berechtigte. s s J «- —

» Mögen jene am Sargek des Todten gesprochenen
Worte, möge der erschütternde Fall selbst lebendig
fortleben inzder Erinnerung der akademischenJugend,
wie unserer ganzen ««Gesellschaft. Zu ihr, der
ganzen e «Gesells.chaft,« redet ja «in der That in
erster Linie· der Todte: erst wenn sie« aufhört,
in dem Duell-Univesen den Ausfluß vermeintlicher
Ehren-« und Heldenthaten zu beschönigein erst wenn
sije unt· voller Schärfe «und offenem, ungeheu-
cheltemi Abscheu ankämpst wider dieses Erbe über-
kommener Tradition «—- erft dann kann eine wirk-
·liche Erlösung von diesem Uebel erhofft werden.
»Von «·sdem gesunden Sinne unserer studirenden Ju-

gend aber erwarten wir, daß sie, sin pietätvoller Hoch-
achtung, der alma mater, zu steuern bedacht sein
werde einer Unsitte, welche die Ehre und den Werthunserer Landes«-Universität schädigt und— unablässig
dieselbe bedroht; wir» erwarten es von ihrem Patrio-
tis1nus, daß sie selbst bestrebt sein werde, Schrankenzu ziehen dem bisherigen uneingeschränkten Spiele
mit dem Blut und Leben der Söhne u11seres»Landes.
Daß das Duell nicht alsogleich imit Stumpf und
Stiel ausgerottet werden könne, wissen wir: wohl
aber dürfentvirfchon heute verlangen, daß das studen-
tische Duell wesentlich beschränkt, das dein studentischen

stWesen gänzlich fremde Pistolen-Duell völlig elimi-
nirt werde und daß das Urtheil der Genossen, das
E hr-e n g er i ch t, im Streite über Ehre und
Unehre den voll anerkannten Sieg über das Würfel-
spiel des Duells davontraga Die Eommilitonen
mögen wissen, daß sie, obschon in der Geseilschaft
die Anschauungen über das Duell noch nicht völlig
durchgebildete und geklärte sind, doch weit hinter den
Anschauungen desjenigen Theiles unserer Gesellschaft
znrückgeblieben sind, mit dem sie sich eins ·fühlen.
Die Vertreter unserer studirenden Jugend, Tdie Cor-
porationeiy m ü s s e n fortan darauf bedacht fein,
diese«Kluft zu überbriickem wollen sie nicht selbst
sich isoliren und» sollen sie nicht den festen Halt
verlieren, derihrer Existenz den einzig sicheren Unter-
grund verleiht — den Halt in Haus und Familie,
den Halt in: unserer Gesellschafh in unserem Lande.

" .— II« Unserer diesjähirigen C on c e r t - S ai s o zu
eröffnet sich die Aussicht auf eine neue Bereicherung:-
wie wir hören, gedenkt» das »durch wiederholte Be-"
snchesphier sam Orte bereits vortheilhaft bekannte
xQuartettidcer SchwedischieniNatios
n a« l - S ä n g e r nach spätesteus einer Woche
eine Kunstreisein die Ostseeprovinzen anzutreten und
dabei auch in unserer Stadt Eoncerte zu veranstal- .
ten. Jn der Zusammensetziiiig des Qnartettes ist
übrigens eine Veränderung eingetreten; dasselbe be-
steht gegenwärtig aus den Herren Eikson, Smedberg, -
Fischer und Rhbergy »

»

: Als herrenlos sind aufgegriffen wor-
den :« I) am sAbeud des 4. Februar ein 10-jähr1ger
mansfarbener Wallach ohne Geschirr nebst einer
alten Regge im Werthe von«37 Rbl.» Als Eigen-
thümer- dieses Pferdes Undder Regge meldete sich
der zu Kawast verzeichnete Jefim Junkin und gab
an, daß ihm dieses Pferd nebst Anspann nnd Regge
und 2 Loof Roggeniuehl nebst 2 Losof Hafer im Ge-
sammtwerth von 65 Rbl. 70 Cop.· an: Abend des 4«

Yeukxötplfklje Zeitaus-

Februar vor dem an der Rathhaus-Straße belegeiieuM e h s i n g ’ schen Tracteur gestohlen worden sei;2) am Vormittage des 5. Februar ein brauner Wal-Isch nebst Geschirr im Werthe von 45 «Rbl.,welcher kurz vorher dem Falkenauschen Bauern HansTo m p el vor einen: Tractenr an der Allee-Straßegestohlen worden war; Z) eine braune Stute nebstGeschirren im Werthe von 30 Rbl. und 4) ein sehralter· Fuchswallach nebst Anspann und« niedrigemSchlitten im Werth von 7 RbL Die Eigenthümerder beiden zuletzt genannten Pferde sind bis hieznUvch nicht ermittelt worden. ’ »
T« Am Abend des 5. Februar ist ein dem hiesi-ge« ·:Brauer G -e o r g e n s o h n gehöriges Fuhr-werk, -ein großer Schimmelwa"llach" nebst Anspannund schuialer Re"gge, im Werth von 100 Rbl., gestoh-len worden. Das Gefährt hatte sich vor dem Frei)-fchen Hause an der Rigaschen Straße ohne Aufsichtbefunden. « «

·

X An demselben Abend ist aus dem an der Pe-tersburger Straße belegenen Hofe des BrauerGe o r g e n s oh nschen Hauses dem JamaschenWirthen Christian K o p p l u s dessen graubraunerWallachz 6 Jahre· alt, nebst Anspann und Regge,
werth 60»R«bl., gestohlen worden· s

· »: An demselben Abend wurde der erst am 23.Januar d. J. aus dem Walkschen Ordnungsgericht

Fntläsfeiie Rathshoffche Bauer Christian K e h r t- in
der eterzsburgerStraße mit dem Fuhrwerk des Diana-
ma’scheii" Gesindeswirthen TZnnis Adler ergriffen,
welches« derselbe kurz vorher vor dem an genannter
Straße belegenen Weberschen Tracteur gestohlen hatte.Das Gefährt repräseiitirte einen Werth von 120 RbLDer Christian Kehrt mußte wegen Verletzungem die
er nach Aussage seiner Verfolger sich wohl-dadurchzugezogen, daß er bei seiner Ergreifung ausdem
Schlitten gefallen war, ins Hospital abgefertigt
werden. s « » «

. Toedtcnlislr. »
Adele Baronesse v. N o l ck e n , -s· im 48. Lebens-

jahre am 30. Januarin ·Fellin. ·
» Ehein. Kaufmann in Arensburg , Carl HeinrichF isch h a u s e n

, 1- im 64 Lebensjahre am 30.
Januar in Fellin. « - «

Director-der Heilanstalt in Sassenhof; Dr. meck
Carl Heinrich« B o· s s e

, s· im 47. Lebenjahre «.ain
30. Januar in Sasfenhof .

Eugen V. F o r esti e r
, s· . am 30. Januar

in Riga., « - —

Frau Oberkriegsrath Ka pff ans Stuttgart,s· am -31. Januar iniMoskau. - » « -
Frau Olhmpia L o e b e l l,. geb. Seigey sf am

II. Januar in Moskau» . » » «

Jrma Amanda Eszn g eslhkar d , 372 Jahr alt,s« am Z. Februar in Riga. «" »—

Frau Louise K a u l l,7 geb. Hallberg , s« am L.
Februar in St. Petersburg s

Frau Johanna Ho f f m a n n aus Groß- Autzin Kurland , f am H. Februar« im 75«.—Lebens.jah"re«
in Wiesbadem z« s -- i — « «·

- girkhiiclie Nachrichten. « ·

·«Universi-tät«sl-«Kirch«e.f
» Sonntag Septuagesixnaei Hauptgottesdienst um

11 Uhrs Prediger: Hoerschelmanir.
Nächsten Donnerstag Missionsstiinde um 6 Uhr.

St. Marienkirchek
. Am Sonntage «Septuagesiniae: Hauptgottesdieiist
mit Beichte und Abendmahlsfeier utn·12 Uhr.

»
. PredigermWilligerodeJ

»für dir nathlkidendtn Waise-Cato nisten
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-.
gangen: «.

» Von zwei Ungenannten 10 Rblj
, H. S. 10 Rb«l.;

mit dem früher Eingegangenen in Allem 782 Rbl.
95« Kop. und bittet um Darbringung weiterer
Gaben ·« « -

Die Redactioii d. N. Dörpt Z.
. « Quittungsz ««-

Empfangen durch. Herrn Rathsherr Feldmann5 Rbl. für das Siechenhaus von der Redaction des
St. Petersburger Sonntagsblattes . «

Mit herzlichem Dank»
. Der Vorstand.

It! en ei! c is) a It.
Delikt, 17». (5.) Februar. Die heutige Tages-

ordnung des Reirhstages bringt als Nachtrag zu der-
selben die Wahl des ersten Präsidenten in .Folge-
der ablehnenden Erklärung des Grafen Arnim.

· Der Reichstag wählte mit 150 von 242 abge-
gebenen Stimmen den Abgeordneten von Goßler(deutschconservativ) zum Präsidenten; 89 Stimm-
zesttel waren unbeschriebemLondon, U. (5.) Februar. Die Englische Bart«
setzte den Zinsfuß. auf aus 3 pCtx herab.

Paris, 16. (4.) Februar. Der Senat nahm· die.
Projecte betreffend den Bau zweierlsisenbahnen in
Senegal an, der einen zwischen Dakar und Saint -

Louis, der anderen Lzwischen Medine und« Bousa-
laba. Jm Laufe der Discussion bewies Jauregui- -
berry die- Notwendigkeit, den Niger vor anderen«
Nationen zuszerreikhem »—- »Die pi«ojectir»teii.»Bahnen»
durchschneiden ein reiches Baumwollenland —

Freycinet hob hervor, daß die Niediiie - Boufalaba-
Bahn der erste Schritt auf dem Wege iiach Sudan sei.

Ztklgkaiy 16. (4.) Februar. Die Skuptschiiia
bewilligte dem Piiiiisterpräsidenteii 100,000 Frcsx ««
behufs Pensioniriing der ungeeigneteii Richter. »Manglaubt, dieses« Votum werde die Stellung des Cabinets
wesentlich festigeik . «

«

Louflaiiiinoprl , 17. (5.) Februar. Jn Beirut
sind in Folge eines« zwischen Mohamedauerii und
Orihodoxeii entbrannten Streites zwei Orthodoxeund eine Mohaniedaiierin getödtet worden. Gegen
zehn Personen sind verwundet. Die Ordnung istbereits wiederhergestellt

·«
- ·

»

" tillklrgraiiinik
derJntern. T«elegraphen-«Ageiitn-r.-

Berlin, Freitag, 18. (6.) Februar. Das Demu-YAUZ beetldigts sestem Die« GJTierakDisciisfion des

1881.

Steuernachlaß-Gesetzes. Der frühere FinanzministeriCsmphatisen bekämpfte den Steuernachlaß, als der
Fflmnzlage nicht entsprechend. Fürst Bismarck weistdie Anskkffe Camphatisens auf die jetzige Finanzba-WCUUULI zurück und ü rt aus da Le tere ·durch, l .feine» AeUßsklltlgen seine eigene Finanzwirthschaft aufsScharfste VeVUkthsilt habe. Camphariseti wäresaußerSkmde gewesen, »die Finanzverwaltiiiig fortzuführen;deklelbe habe das Finanzministerittm heruntergewirth-schOfkeD er habe· IIIeVJUIIS dositive Vorschläge gemacht.CCMPYZTIUPUOWFIFE Flltswackerer Eollege gewesen, habeAb« Jede JUMOUVF »eines «Finanz-Gedankens ver-missen lassen.. Wenn sishm (Bismarck) frühere Col-IeAeJ VTUJTUV splcheSchwierigflkelten bereiteten, müsse

· er sammtliche Actenstucke aus früherer Zeit veröffent-lichen. Eamphauseu replicirt, sze··r habe gegen diegegenwartige F1nanz-Verwaltung keinen Vorwurferhoben; von den jetztgen Schutzzblleu habe während«seiner Verwaltung Niemand zu ihm gesprochen; ex;habe lange in wechselvollen Tagen mit Bismarck ge-
arbeitet und folchen Dank nicht erwartet. Bismqkck
erwidert, er könne den Vorwurf der Undaukbarkeitleicht zurückweisem denn Er sei es gewesen, der
Camphausen gehalten habe. ·

. London, Freitag, 18. (6.) Februar. Da· die«
Einzelberathung der irischen Zwangsbill auch heutenur wenig· gefördert ward, stellte Gladstone den»
Antrag, den Schluß der Einzelberathuug der irischen
Zwaugsbill erst Montag eintreten zu lassen. «

Eine amtliche Depesche Colleiys aus Newrastievom 17. Februar meidet: Die Truppencolonne von
Wood ist heute eingetroffen. Dieselbe traf auf ihrem
Marsche einige Boers, welche jedoch keinen Wider-stand leisteten und sich wahrscheinlich nach·La·ings-
neck zurückzogen. Die Telegraphenverbindung ist
wiederhergestellh der Weg frei. -— Aus D Urban

« wird gemeldet: Wood und Colley sind heute Mit-
tags in Fort Amiel zufammengetroffen und hielten
daselbst Kriegsrath «— i . . ·

Bahuvertehr von unduach Darüber. · «
Von Dort-at nach— St. Petersburglx ANY?Uhr 16 Min. Abdssp Ankunft in Taps 11 hr 53 ’n.Naxs älbfahrt von Taps 12 Uhr 31 Nin. Nachts. Ankunft»in t. etersburg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags. · » "

Lionsdorpat nach. Revalr Abfahrt 1 Ulzk 11»Min.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Nachnp bfahrt vonsahe-S. Uhr 35 Min. Abds. Ankunft-in Reval 8 Uhr
»37 Mike. Abt-s. .

«

i» ·: « . s
Von St. Petersburg nach Dorvatg AbsahrtsUhr Abbe. Ankunft in Taps 5·Ubr 58 « Nin. Morgens

Abfahrt von Taps 6l Uhr« As« Miit. ..Morgens. Ankunft inDorpat10 Uhr 29 Min. Vormk « . « .s . , ·
Essen: Revis! nach Dorn-it: Abfahrt 9 Uhr Z? Nin.Morgens. · Ankunft in Taps .11.Uh«i:,58 Nein. Vorm. Abfabrt»von Taps 12 Uhr 28 Min- Mittags Ankunft izn Dorpat 5 Uhr

Z3sMiii. Ruhm. i " " " « . «
Bei Angabe-der Zeit ist süberall die Localzeit des

edesmaligen Ortes verstanden. ··

·» · · · ·

i Die Preise· der Fahr-Billete«: -: .
von Dorpittmcch Tapsä l. ClassezNblx ssKops

2. Classe2 RbL 99 Kop., Z. Classe l Rbl.- 53 Kop.; ;
von Dorpat nach Lieder! :" VI. Classe 6 Rbl.«71 Kop.

2. Classe 5 RbL 4 Kop., Z; Classe» 2"Rbl. 58-Kops.;;- - ·
von Dorpat nach Wefenbergx 1.« Cxqsse 4 Abt;

· 9s Kop., Z. »Classe 3 RbL 69 Korn, ·3..Classe 1 Rbl. 89 Kopvon Dorpat uach St. Petersburgt ·1. Classe 14R20 Kot-» 2. Classe 10 RbL 69 Lob» 3. Classe 5 RbL 46 Kop

Handels— und Züütsen-Nachtirliten.
Kinn, 4. Februar. Bei anhaltend gelinder

Witterung, dzie indessen auf den Stand des Eiseskeinen merklichen Einfluß geübt hat, ist ab und zuwieder, reichlich Schnee gefallen. ». Aus dem est-nischen Livland schreibt man »aus, da÷es eine
ganze Woche hindurch täglich geschneithat und die
Wege kaum passirbar si·ud. Die Anfuhr von Holzund Balken aus den Wäldern ist in Folge» der an-
gehäuften Schneemassen unausführbar uud" alle Ge-schäfte stockem An unserer Productenbörse hat weder
das Exportgeschäft -noch die Speculatiou, zufolge-
flauer Stimmung der ausländischen Märkte, Anre-
gung gefunden. Die Umsätze beschränkten sich daher«
immer nur ausden Localbedars Ungedörrter 110pfd.
R o g g e n wurde mit 126 bis 129 Kop. pro Bad,
gedörrte 115pfd. Waare mit 140 bis« 143 Kop. pro -
Pud bezahlt. Jn H as er findet das per Eisen-
bahn täglich ankommende unbedeutende Quantum
-zu 90 bis 9272 Kop. pro Pud uach Qualität
schlankeu Absatz, wiihrend die auf Frühjahrslieserung
geforderten Preise ohne Berücksichtigitiig blieben.
Hartgedörrte G e rst e zu Brauzwecken bleibt gefragt,
kommt aber fast gar nicht an den Markt, während·
niedrige Qualitäten keine Beachttiiig finden. Für
H a n f s a m e n wird auf Frühjahrslieferutig 123
bis 125 Kop. pro Bad. gefordert; von Umsätzeu istnichts bekannt geworden. Für« S· eh l a g l e i n- ·sa m en wird 163 Kop. geboten , 165 Kop. pro
Pud gefordert. « ·

. Eeszlegraphifchcr glo·ur·-,tse·rsicht. »

« · St. Petersb·.n··rg«er Börse. «-

· « . e. Februar 1881.« «« · .

"·.sWcech-setko-ursfe·«s·London, 3 Mut» dato . . . .

— 254732 Döslis Psklkes sHamburg, ·Z , . s, . . . 21574 21572 Rcichsslfx
P»is, 3 , · , · . 271 »272· Gent. ·

Fonds- un»d Lletieu-(5o«nrse. · . "
Pkzjniexxmnleiher Emijsion . .s . 224--,c Be,- 22ssxz Glis-«»Prämien-Trunks» Z. Emkssiou . . Was« Be» Neue-Gid-åz Jnseriptioneu . .

.

.· ·. . ..
-—. szBtsp Zssz «.

W« Bankbilleth 4. Emission .

·.
.-

. 9372 It» 93 AND« -"Niga-Düuaburger EiienlspActien . . 152V- Ists-· IF« Gldssent-Rissen; - — es» ex» «-»-:r.. u. oen-.tei,.sp. . ,«--
·.

an
Discours- fiir PrimmWechfsk «« Tjsskeeejks ·

TBerliner Bötfh « «

« dån Keines· Feld-U«- lese·
W l t. ers urg : l ,Fchfeksoxsskschkktkfdeto .« -

« -
- « H« E« Neid-Opf-

3 Monate· dato . . . .«
. .

214 v· illNskchkpfs
Rufs. Ckevitbitr ciük ioo Neu) -

·-
-

«. 50-Reichspi»
Rj g» is. Februar Jjzgx

c «
-

—-e«chisssxkgxx.zpkk2kszi«iik"sk. »: : : : : : : .-

· Für, die Reduktion verantwortlich:
·m. E. New-sen. send. A. Das-leistete.



« Die THerren studäp mcds "EU9C«U
vo1rCo«rv-«i·n Wkekisbikkky find
pharm Ferdinaud Henkich fIUV
exmekkkicikiikt werdet—-
. «Ds«zk»pkjk,» Eben 4. Februar »1881«

. s »» «1Reetor. Nichttun.
Nr. 4982 » Sen. F. Tømhergz
HTDck »Herr statt. ihr. Nicakai
Axkexkjfkw hat die Universität »ver-
mssezx » , z » ,

- , . Reetor Vtetjtatik
Rr»20;2.» ·—

Sen. F. Tomkggszz
«· »Der Herr« statt. spaltet. Max
Zwkizkieg man n That die Universitätentlaste-n. » . h J »

»-,Dp,rzxat, Wes. Februar, 1»8·«8-1. «

Nester. Msvkvws
US» Seerssetaire G. Dressur-r.

. »Von Einem Edten Rathe der
Kaiferlichetr Stadt Dorpat . wird »des-
mitteilst ztsx öffentliche« Kenntnis« ge-
bracht, daß am U. d. Mts. und an
den folgenden Tagen Nachmittags
von Uhr ab ins Hofe des
an der Petersburgerz Straße .bele-

Arten. Kaufen-rann Wilh. Alex.
tue-Is- Lsppicpatchsp Hauses

eine» Materien abgehalten wer-
Dtsstk Werktds .

»Zu«i»1;1 Lssfentjlicherr Verkauf werden
n.a»n1».entiici) gelaistktettz — , ,

Linn il. d. Mtå drei Pferde, ein.
Sthrveiu 3 englifche Pferdeg.eschirre,
drei riissische Pfcjrdegcschirre diverses
Geschirr· »für Llrb«eitspf·erde, ein vier—-
fstziafer Stadtsczhlittetn ein viersitzi7«cx.er"
Wagen, ein Ckar e. baue, eine halb—-
verdeckte Kalefthej »ve-rschiedene Schlit-
ten» zwei Beginn, zwei Korbnjhgem
Acbeitstvagen -u.» s. w.

Am ·12. ds Mts. verschiedene für
den Getreidebandei unentbehrliche
ENaaße undGetpichte, Wctageu und

»Bast;anccu,. ferner eine. Partie Säcke,
eine LeiusaatiReinignjtgsmaf-chine, eine
geringe Quantität » Hafer, Gerstey

Ljtzjj sank, ·Heede» und »·Flachs, satt-te.verfthiedme arrderezumsV etsriebe des Ge-
treidehandels erforderliche Utensilieir

Arn is. und— wert-n erforderlich»
auch am 14.«d. ,Mts. verschiedenesog. Ba-uer·Bude-n-Wa.aren, als Leder,
Salz, Eisen, Strömlingtz Taback,
Cigarren u. s. w.

Die Auctiou am 13. und 14.
d. Mtä findet» in der Bude des·
Kaufmanns- Wilh. Alex. Laden. Lip-

ttcctjtxs .
. -

,

»

«prpat,Rathhaus. den 7.Fev:uak1881.
Im« Namen und von wegen Eines Edleu

« Rathes der Stadt« Dort-at:
Ad mandatunn

Nr.,—:21»5, . Obersecretaire Stiltmarszts
åtkachdetn der für das« Wasehen

von der « - .

feftgxefetzte Preis von 75 auf 85 Kost.pro« Lietjspfund erhöht worden ist und
dielxftkrtndetc der, Waschanstalt auf der
am; it. dieses Monats» stattgehabten
Ver«sa«rn1nk-cc-ng- beschlossen haben, die
»für» dien- Falts der Preiserhöhutig ge-
zeichnesztert Garantie-Beiträge sofort
ei"x1ztt"z»a,hisze1r-,beehre ich mich in mir
getvardeneni Ltttftrage allse Diejenigen,
wscitehge jzcir den Fall der Tszreiserhös
hung- Garantie-Veiträge bereits ge«
zeichnet haben oder noch, zu zeichuen

. gesonpsten sind, ergebenst zu ersticken,
die» desfalisigetr Beiträge baldgefälligst
bei mir ein«-zahlen» zu wollekn Zum
Einpfang der Beiträge werde ich täg-

. lsich v·an»9· bis 10 Uhr Vormittags
und H bis« s— Uhr Nachmittags be·
rett sein. ,a Hofger.-Advocat S. Lieben.

Es« wird gebeten, die bei se Pkakckssdk Rachen
gckaukten Gegenstände Mittwoch den

« 1:1..his« Freitag den 13. I. M. Nach—-
misttugs von 3 an abzuhalten;
auch stehen dasckhst noch zum Ver—-
kaut: ein: graues- Katastrophen-untersteckt,
ein Stiel-erscheinst; ein elegautek Zither—-
sclklfåjtigsz ein Insel und. ein Cjlimisks
Sake-u; «

Mit-tatst Etubrachs
ist mir ein Pkälllicll - Billet
II. Isjisgios set-je 01462 Nr. 12,
dem sämmtliche Goupons fehlen, ge—
Studien« worden. Ich warne vor
den; Änkauf desselben und sichere
demWieder-bringet? eineBelohnung Zu.

F. Hölle!
Knochcnhauexz Dorpatz

2

Von der Cenfur gestattet. Dotpa , dgn 7. Februar 1881 Druckztmd Verlag von C. Mattieistts
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.ie.ielijgt"jen Herren Studirendem M s s« «« ·.

·
· O t ll. ·. " fsejxssfikx W« e· A h «» ·

I9TsOhUtZ-Veeereine. is. Wegs»ll2-«;:.kx».k;:::· ·« D: di» As« d» Uiiiissisins Wes-«- MIEO d— 8- s«

- te!i- esse - -

s!
eknkka "· ETRIIIMEMU e « e "«i"3«««"«·«ssz"·3 skiksznitgtikiikcu kikk «

am Di»ens-t»a.g »d0»ll»10» Februar » xgägkxt»ersiåcht, ihre An— » » «
M JIUUIIIXIL

» x Abend« I Yllitus · » Unterzeichneten Bissectoexie aiiliiiikeldiiik « ———- ,A. Mlis S« M! N)

II! Teil« kkxessesoaszrSe Dievskkksjkusg der Quote-n erfolgt 1) Iris B dur op Ii B«.
k euch«

i.
. . ·« «. .. - e « « z) ·«»· . ee wen.

·«
. ,

fagssskqgqggz vokszandswahlelh . Fels-IS. Merz d. J. Nachmittags 6 Uhr Z) Aste »aus der Oper ·
DE» z; ». nie-giesse« werdens-indess;- F DIE ovxtihnuog de« Admcaten ETMZSA "t""D-;«E I«

«« «« FULL« END-Steht. « »· ·’Re;»al Hab; ».

ues o- is an e. .. . Mozart.
· cis litt i! «l 1·

Me Inmelgsnqea derjenige» wesphe
up» Dem» .d) ice-titsche« Reigen, 4- ».e

« vielen «
en· weis« M· Eli-Ils-

;
in dein-E idhisfdszsssjfckåjeh Z:- · » ·-Dr. Etwa-er· » hisndig .. .e ... , »« Moszlcowelcä sifkslie säiteltimlleligegfgikksilqliiheuen sæmi izu« m· ist-ei c· ··- s Denke— : : 5-) »Wind-sacht« .· « .

»Es« Its· CI
»

swerden enltjgegenxckiiloliitiiiisnwdixiszliäkf IHUISO · MWYHSSSSSIDIÄCIIJ « S«Wm«««’ xitgisqiiitsiiziissklihsliitsiseiika vertrieben« »Im« F
bist; Bist— M. sit« en« e - « ·."· s - « sltgls hatte: ·c··fl·sst· ·«

.-.
··

·
Eint; aspsszslæssteszllaäslxiktzaiilrids - -«-- J»22«»»i..5«.

«

- » e
Nr. ge. ·· · e ’ · z« « « Anfan- u 5

»von 7 Uhr ei) in desk Akademiseheg · do« s· Februar Eintkiusksakte ·· i s— « e s ae« ·
JFFZIZZSFLYVYZZ Bsgjbklll cksk Spielabenedei gunstigelr Älvittekung Saal und zu 28 älåklleirtig dgkmtjlcx Ibruak gümt ·«««n« · e« lata-Pf» .« ’ l -·«?«.

«, F
sz ·hb· « ·. n! O

. : : ’
Zugleich ergeht en alle sc«hsn.chsp«ie- F -.-:·Y FIJ Zgllcklzllllklg Zustand? Saal-·· twaltek sehe« OF« Zwssjscüvdjge Lecäihneidnn

ler Dokpats äjg drin-Ende Äujkorlith » »; » -

E« »»

VII)

äungHienrschaehWerZine beizutreten "WM 3—5 Hist« gF;M« I, · · s CZHHJIPALHUS
»»

» d » .7» »

«»
»

e »
—rass·e· .6»

eins; skrsszxxskxxxkjkskxss»E;«:··k:·;g:; E·"«"·«s8-«·k DE« DE« «« B·"·sz·

das s h hl’«-h I« h·D
-»· » »Il1·a er 10 Kopp - « .- « · m Unketzeichneten Verla ei» ,

»T-

-hererc - JTIHHH ZUspHM

- e - e - - 9etstlema.«-s·Indien-seine eng-see. 3»»33».3»Y23k.·iP-"« J OUW tm.
HAVE-s—- - ..«. ». ca Kihelkon -k -l’ « ·

.

- "«:·:-;E·.k:..k:: sssspsssssss

i .Fnennen· · -
· ·

- J
s

,»».».»-«-,

«
»--«»..««·«· .s « ; ' , f

Eatticstineipgknken »Ti«——.———..».ss.s-E.E- . e C Matticfeueäss
Eilet niit Mndeira «

»

Bier-m· DorpatfichenOrdnungsqcricht
«

·
«æge Wskkslissklbtitkthgqasgkjk fllld Mehrere · « ———————————————-—.g——i

Essai S · « . - . ». ». » . s

· · . Prischer Blumen-Rossi «« «« - - Dem. . ·Eh «
ts- - e · . « .

em n« · s.

« BE—- Bxere vom, 111-fass z« VECMIL Versetzen, die sich zu diese« du«-i; Eigxihsuxixe iaerdsxinvixkseelixiåxzk
»—..»,.»»HIYL«I.FIILI· sein-a» msehes und. Gebund-include. Aetutejn qnaliftcireti und gute Zeug-- Ue« sotsssisMCkenxHOAYPFOIICCSFEII SO-

»
·s««« » »e»- »»» «.

.Beftellungcn - sn Mk-

. , « auf . · : Ijinyerkahrener geciiawäbei« Väzkglichs ÄUZOTSS ders » ". · . »" .» . » gssc Cl! us
·J« - s -

I okwaitok
«» - » Z such! stellst-ils. .Weit«ere.Änskiin"kte ·

- Bin sicheres fr
———«sz——··«—«

-
"

» -» . -« «· der Cancellei der Dorpater Rentjeti ·
, dtommess

·
unt» Controlle de» landwirthschaftlichen Lzersuchsstaf d ZLJFLT Arabergsiiglncxlxos PITGFCG .
.. ,

»
·»

. - ton er ·"x ». . «. .»

xxsgesue w.

hkeskgen Unwekjztäk mmmt M.»d. sz » » » »»

ZU UNDER! kIUs-WIIIOtkI-·-el, eint» billig zu Jisklciiiiic :-m lezfem Jcchlkc .es»clltgcgctt« EITHER-it» czne stelle- entweder alå-
«.

.- e e am .- . - .’. «
. Gustav Anders »»

xks·zggsgs.xs»».kxxek .«;g;;·.«.:·:k i--·-:«:»·k·.:·s..·::: s«-
·.

, ··· «. sein. Näheeress Kloster-strenge Nr 8 Ållotlott Stett
chtwt VII«

. » » » Pleeskauer Commerzbaitk « ««· « grössere Partie- ksutxk welch« M«

- IFMI. - i i

»»
»»

» s von »», « · ifjäsrssrigjxketeiiaixiir das Heft schlau— stät-unter Angledsowie grosse Pflug«-

-

· · Prussne e -

--. «-»-«-.--.»-. »« 5..--.-».-

sngxggsskxksxikxxxngskssssssssss .-

- W·
s-«·.::;.«·- nxxsxxlkxikxngkxxskDIE-»Es« Dis·

s heiiehe ·h- spk ""-39"as.se"ewl ·

L a chs
«

«· - . . Der in dene letzten Coll .«« « mal) -Mqakratzkrkl ·
«« «· 45 KOPH bei Äbnahme eines Fräulein TTUIEIUOE ges-PHORI- « « « III: -
ganzen Fisches d»- ZILYLCI Kop. · . » i «« T. Elegimt WIC BUIFLICII in · WÜUiche T« Pllcht zu vergehen.

Gaviak in 3 Sorte» . gis.- g grössten. Auswahl. Als s »·

mehre gtdßere und— kleine-Lichts«
»- , « e sxsrsxsxxsx e-«i» . · pe eq - « »

use«

EUSSISOIIO Wurst d e s - ·--·ss Gabst-bin ich im set d««
z pekm«·«then« Naheres b« G· F« «

svockhäkiugo , »Der »F’Fi)rlk c. M. Sein-öder steht »Ja» .» » ean »e die» Emtnevtch jun» St. Petersd Sttaeßess
.

Im»
» « - Mit» Erim-set: Nnhekes m« E. J. ». »F I ISSMI Preise zu nein-en. bis5 Uhr.

«e Ists-Ist n re» 1 Inn. 40 Kop- ——-1""8" e E - I sz e si· Ei« BUT-Es!
"——«"T"—

Hk-.2gk3«i2·:.-..3.- M s· . Z· . IN? DIESES s «M--FOI·"··"I·
Wibxlkger do.. ACIITBI und Apktslsittcst
unten-lobt u' SIVFPZVU , ahzuset e IT l«

·
vszkkFUkk aus freier Hand sein·

empet ··e - · Zn,»vek aaeieh von · · '
· -

-
«e -

onag ev, um· gegen Saanaliiaagnz K « » »H»a.
Frische« Jgätåtlsenicaliosclsennnwollkatter zu 180 » F· May-er bis Wende-i wird zum 1,1 osdeke s s · « «.sz«' » ,- ,»,,1 25 s F« . . 12x dieses Monats; e«· .

» alle» ikbrigen sorten im. gleichen Ver— i». - -Vv an· lang von

H. · - - hält-risse. « . « ·
-——— ·,

emp eh« F Twlsliier i E· A« MAY« 111-lässt« «i-«««"iF"« Z« Eckssgso in READ« Sie«

» » » s » » .
.»

.
r ’sc en «, .

»
-

- .e «»iII · " · · : Passsnd für Slo e: one - « Nr— 17, Haus sei-wide unt
«a«««

. - - ss .t Krongceßer « --......——··spsp—·s- Ost«

, .»» I ge! zu vkkttrikthen Petersburger Stn J( · · ·
—-·"—-w» »

» DE» » ..«3·«""«" NO« e·
. » » -» ».

·. . »» s oe· q
»

b tikh erdaubeln » uns; hledureh bekannt zu machen, dass wir zum ZPIYIXIZIPXZWKTIUFIMtSIYOWS hkspmige Its«RKFTQXUZIZHSZYFIUZFZZ
evors een en ahrmarkteine -

· · «· I lsllllg ·«» W« ME- Kslsschnikorsfaus «· - . grosse Ause ahl e gest« sit. 0 e Sww sOb «.

PMW M»
;

- «.

» w »
·

C. nasse-esse EIN: iiribzixzsszssk Espsshojxeitzzx THE-Ist« Hex; Getjchiktskeksmpkx
s, n! n Is- ts. ttegetsmitsw ssssksikxsgsezssssssssessssssissssid ««

»· »
a

» . » » » . b e »«. ·r. Fskkkxxygxpz Mann;
» »

tut· Damen. -.-««--

»He» erhalten und selbige um jeder Confssss b » Breit; drei Zimmern ist zu vermitthktz Fasse Saul, Kuz- Tamberg und sizogitas vom :
» ·

- . o- qs , » - -»
bllllgst verka f » urrenz Zu edednens : Gxyevalsche EinfChvks KAUfMCMI

u en werden. Zwei— ineudhrt TUUtbsl aus Bsrthplomai G «
In« Februar 1881

.

«

»«

e e » tikow und Gründerg aus, K
rundbesiket St«

I . Aussicht s · »»» Kmast L
- emntert nebfi Gem- aus

M N «
.

Zu? Ists-We, nnt Bekdsti ;
«W« IMD Kurs aus Waietxn

«« ««""«szr«ssz«"«· i · ·

.
»

«·« »
« e e -- ur dte Gvangeltschen Wehe-Gemeinden. -



euedtptschc Zeitung- ·« « jkriäsvsiisksiagciszpiix Y «

«
aussen-dumm: Sonn« n. Ihn-he— Gesagt.

. zzscnsgabpymg 7.Uh’r Wiss. » -

VI«Erz-edition istpon s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen-von

«. 173 Uhr HEFT-trage, active« »

Spec-Ost· d»Reduktion v. .9-11s Vom;

stets it Don-at ·

jährlich 6 Ihn, halbjährlich s RAE.
vietteljährlich l RbL 75 Kppss Uouatlich

, . 75 sey. « «

«
« Ratt) stimmt« ,

iähclich 6 Abt. Zo Ihm» htzlbk Z Ab!
it) sey-·, status. 2 Abt. s.

Annahme« m« Jus-m«- vis Itsuht ENGEL-es— vtetd«·sür1"vss«füfcfgespiittkue«v—-
stvspuszetle oder« deren-Raum bei dreimaligek Snftttivusxås 5 Kvps "«D1t«t«ch«szdi«e« Post—-

» kzuqehekwe Jus-rate entrichtet! E? Los» 120 Pfad-für di· Kvtpttözfeilk - - »; -

VJCVOUULMCMS i

auf idie ssåjdeiie Dörptfchie Zeikunsi weiden« zu» jeder
Zeit entsiegetcgenomnietn Y » " " P

Seins-It Comptcnt nnd inr Etpcdnion
sind an« »den Wocheniagen geüsfneh «

» Vormittags von 8 bis l Uhr «
Naciianttngsszvoti 3 bis. 6» Uhr. « » «

- . - Inhalt. » - -
VvlitifchersTMPOagesberichx iDie Esröffnung des Ideutschen Reischstagu

· zielen-II« g. o r p Ei: Dkse VagnliniåWjäsnifasDorpatnd d’ ander« e"»rkg- oxigre e. ur »Im en tage imåzechtilx Ernennung! sukcgxörenäiCogigrkß. ZcdrffagaftionådkslöigcV kcststk Ehe ckl - c c «: UM cccjls U TU-
« M i t a u : Friedengrichterliche Confekenzetr. W i n d a u·-Schienenverbindnnz St. P e texsbnrgz Pomsptranskaqpiz

i-«ZF-fchDs«««kå"’å"L«· Fi""Y"""«-F7ki8ki«1AZTZTITZITÄMHsk IF«II c. U cc CUUQ c« «, · « -

Ist; u gLErkzfinktkng N. Rubinsteinä W a r f chi an: Zur« As·
Hure a use» «» .-».»; ..

·.Hdslickekxfeste »P«o st- « Lbc alesx Hand-· any« Börse-
nnenk ·-« fsjsscsckiueto»n.» Ueber Gräbexschmuckx. und. «T.vdtencult·iv
Griechenland. Manni»gf»altiges.·

»»
·

« ekYss!iIischsTn iTsgt.svstichtT"
» i ekDsks 9L.(-21.L)nI-vriiasix881. »

her-Ost Nexxcstsss Post Unsepss legten« Blattes ;zufvlge
Es. e xsfx Arn m in: do« JB vyitzisv-bsts1ss«gi edi-

Wfihlszzxim Pxr äeside nte n des; Dkukfchenk Rkichstnges
abgelehnt Jund hin; der Reichstag« darauf de« »der
wonservszxxtixxen Seite »der»Verfgnimln»ng. zangehörexsp
de» De« E? D-.ß.-.1«c t- spiss wir sgxsubgxs wiss-Unter-
stkqxcitsfqcjrekärspim Cultizsmissxiistexlizkiiy Heinedpuxch »Be-
gabung» heiipprroageiidesp Wxiiå1;«1i,c,hkei»t. , sitzt; Pxijsisdenk
tei1»·»d;e5z» Rciehjijtgges »g»e».1»pähsz1t,.»spVikheres wider« den
Ppijgang ·. —«Pe«1f»W»czl)l sgivie überszjpies Perjoikalikezk»z»des
Gewäh"lte1«i« behqlien ,w.irun»s.»zvor—.,« »den-erräthst zu
bringen«, ,» - In: Uebrigen enthalten: die uns. vorliegen·

BexjfixneijsiiBläikenspiixteiesjcinie E1J11»Ze«1hei«ten;- über
diese »Präifipenteiisjvahlx· ist-I. .sRcichisti-sieesp-gxsse .v-osslgeexxn
Doixtsiersiagkk lange; Zeit ist· «kei1ie« Prästdenxexis
wahl in; Reichstag-r »untVer» spjgkoßevSpaniuxxig ver-
laufen als diese. «or» dem» Wahlacie·, wgireti
fast dsiiznxntliche Fpqetiotieiiv znkzPprbefprechung über;
die WWahl znfciccncnengetrestszexk »» Die Fyrtfchrittspartei
hatte den Sexcejsionisten :augetrage1«1,; mit-Rücksicht
auf ""dviesesp»letzyte Session de: Legsislaturpetziyde das;
bisherige« Pxiisidium,,»».«pesteheud»aus· den Abg. Graf:

U Se chse hat er JjHahrMPOglq ug.
Mann, Frhn zu Frankenstein nnd Ackerknanm durch
Acclamation tviederzuwåhlen und-die Secessionisten
wären auf. diesen Vorschlag eingegangen( Die Fort-
schrittspartei« hatte befchlossem fürdeU Fall der Abs»-
lehnung ihres Antrags auf Ascelainationswahl in
allen Lsahlgängeu leere« Zettel abzugeben. szDie
Secessionisten eisnigten sieh dahin, beider Wahl
des »Präsidenten mit leeren Zettel-i zustimmen , da-
gegen e·s den Mitgliedern zu überlassen, bei det
Wahl des ersten .Vicepr·äsidevnteii· dieselbe Tactik an-
zuwenden, oder für den. Candidaten der. National-
liberalen, den Abgeordneten» für Leipzig, Dr. St e-
p h a n i, zu stiinmenj Die Reichspartei aceeptirte die
Candidatrir"—S«tephani, « während die Conservativen
(fa.st einstimmigjund das Centrum ander Candidak
tur Frankensteiii festhielten. "Unter diesen Auspiciety
die einen ssichereii Ausgang der Wahl nicht vorher-sagen -"·ließe1i, begann— der Wahlach Der Antrag·
Riehteiz das bisherige« Präsidinnx dHitrtch Acclatiiation
wiederzuwählen , wurdegegeiij den ,Wi·derspr1jch desAbg»FürstHohenlohesLangenbarg unter dem Beifall
der« Conservativen und des Centrum abgelehnt.
Das Haus schritt nunmehr« zur Wahl. Die 147
Stimmen, nii-t---welchen Graf-»Nimm zum Präsidenten
gewählt wurde, rührten »pon den Conservativem der
Reichspartei und -den NatioYnalliberalen her; die auf
den früheren Präsidenten des Reichstages «v.szS«ehde-,
witz gefalleneu 91 Stimmen kamen vom-Centrum,
den im Hauseanwefeiideiis Pol-en, clericalen Elsässern
und Protestlern her , swie überhaupt« dasCentruni
seine. ganzen» Mannschsaftene für-ten: Tag ssaukfgeboten
hatte; »diese ;-nnbesch·riebenen«»Zettel wurden von
Fortschrittlerxt und Seeessionisten abgegeben.- Graf.
Arnini skonnte sichspüber die Annahme ·der.-B3ah«l
nicht« erklären , weil-er. das Haus vorher Verlassen
hatte, Uzntezr lebhafter Theilnahme· des« »Hauses
spielte sich nun— der Wahlactfücr den ersten Vicepräs
sidenteci ab. Fieber-haft wurden hiezrzdie Zettel für
Herrn »Stephani , - dort für, Frankenstein gezählt;
Als »der bisherige. zweiteVicepräsident Ackerxnanii
das Re;sl«1ltat. ·ver!ündete, da× der Candidatsz der· Con-
servativeti und desCenirinn, Freiherr von Franken-
stein, für« den SUCH diespanwefeiideii Polen sowie«
clericalen Elsässer und Protestlers gestimm.t,. mit 149
gegen 101 Stimmen (die— auf den nationalliberalenz
Abg. Dr. Stephanis gefallen waren, für -den auch. die
Reichspartei gestimmt hatte) zum erst-en Picepräsidenq
ten gewählt worden, applaudirte man im Centrum·

Ibsuurweuts An) Jus-rate Ietuijtiseslue iusRigax H; Laugen-is, An«waren-Lucan; »in Matt: M. Rudolfs Bcchhäudxg ,j,kN«pz-«1,.Vuchh» v, Fing·
« Sttöhmx in St« Pctstsbvvgs N— Msthiifedysxsiaitzfchk Brücke « II; in War-«

« « . schausRajchman se Frendlw Setszmtokskkx W»

tbelcher eine; Art Uebergangsstadiuui zu fchqsseu be-
strebt ist. Dies hindert die Oppositidjx tzkchtz ihr«Action zu eröffnen. Jn den tiäihften Tagen« wird
ein öffentliches Meeting stattfindem Jdem kein Gesin-gerer als Mr. Stanhrpe", der UnterstaatsgSekketzjk
für Jndien in der früheren Administratioiy pisäsidi-»
ren wird. Lord Lytton hat im Oberhanfe bereits
eine Motten angekündigh welche am U. d. M.«zur , ·

Verhandlung gelangen soll und eine-Art Mißtraueinsx
votum für-die Regierung »in sich birgt. Sieslaiitet
suugefähy daß in den dem« Haufe vorgelegten Infor-
mationenx sich nichts findet, um die angekündigtePos
litik der Regierung in Betreff Kandaharks zurecht-
fertigen.- Wenn das! Oberhaus gesprochen Yhaben
wird, soll eine ähnliche Resolution im Unterhanfe
seingebracht werden. Man «fieht, die CampagneIist
vorbereitet, die Rollen -sind"vertheilt. Es wirdsder
Regierung allerdings"« nicht leicht« werden, einen« so
wohl vorbedachtewAugriff zurückziiweisenz aber nach
der Lage der. Dinge-ist wphl»-anzunehstnen,·s daß ihr
dies mit Hilfe ihrer impofanten Majorität denn doch
gelingen wird; --«s": — s «

e » Parnell sollte; dem-Vernehmen nach, atnvorigseszn
Mittwochseinen Sitz im Parlainente wieder, eiijsnehk
men- Biggar Hund eniehrseg andere IMitglieder »der
Lan d"l i g a

,
- nach. Paris! ..gereist«; waren;

sind -.bereits. nach Londonsisitsrückgekeshrty "Die «»Vor-
kehrungen für«- dise Anleguicg" und"«Verwalsztung«"·des·
Lajuditisgg -Foikhdss1(etxisf;cxi. 7"o,oszc«),so Bin. , St) »sind ge,-
ttviffpsiiind fes. ist-«Ps1E-J Beischeelgsße»giefcsßt" worden , idgß
diejenigen -Pe«rsonen,· -deren«:-Unte;rs2chriften— nöthig ksind,
ums«auf.sdensFondssz—it"szieheiie,Isieh außerhalb zkrlands «
aufzuhalten« haben, so? lange« TdasYsAirsnahmegefetz« «
Kraft) «« Die; »Times«s erfährt, «P··arn""eils· Reife T«
Fkevkfiirit a. M; s;h’abe« eiiiHe voxtheirhafteke , Anlage
der. YLandligaLFonds»bezwe,ckt, als sie in . Paris
möglich«gewese·ti« fein würde. Ein Wiitglied des? Cen-
tralausfchkisfes überbrachtej Herrn Parnellsp" während
dszessen .Ai·ksfenth"alts" »aus J« dein. Festlande , die» lAuffordesrang, inaeh "·A"«nieric«a« zu iceiseszn »und ei«xxen«Auf«ruf-H an—-
die dortigen Jrländer zu; erlassen. In der in Paris
abgehaszltenm Berathuiigzwnrde jedoch« .beschlossen,
daß Parnell dem· Ersuchen«- nicht entsprechen solle.
Ferner wurde» die angebliche Eröffnung der zwifche1si.
denillliitgliedern der Landlikja gewechseltien Briefe
seitens derPostbieamten besprochen und— der Beschluß
gefaßt, allTe Briefe zwischen Parnell und szseiuen Freun-
dendurch besondesreniCurier zu befördern«

und bei deirCoiiservativen . lebhaft« Dieser Beifall
wiederholte sich , als Freiherr zu Frankenstein die
Wahl «djankend annahm« D«ie«" Secessiynisten hatten
fürs Stes«)«hani« gestimmt, die 16 unbeschriebeireti
Siimnizettel gehörten der Fortschrittspartei am. Um
XIV-Uhr« schritt dasHaus zu Wahl des zweiten
Vicepräsidenten, als welcher der Abg. Ackertnann
Deutsch« conservativ) mit 172 von 179 giltig abge-
gebenenStimmeti siegreich hervorging Hier stimm-
ten» Centrum, Conservative und Reichspartei zusam-
tnen-, während die 77 weißen Zettel von »den Natio-
nallliberalen, den Secessionisteiiz der Gruppe Schau-F
Völl undder Fortschrittspartei abgegeben worden. Auf
AutkcigfWindthyxsrs kvkjkde»dakauf disk-Wahr d»
Schxjsiführer auf den folgenden Tag verschoben.

Die· conservative Opposition,
welche im englischen Patlamente bisher» iuallen
irischens Angelegenheiten« dem Cabiiiet Gladstone »in
tadellos-er Loyalität» ihre« Unterstützungsz· arigedeihen
ließ, sucht »gegenwärtig ihre Kräfte zu einem »1nächti"-
gen Ansturm gegen die— Regierung zu— sammeln. »Es—-
ist«-« die? auswärtigespPvlitiks kund insbesondere die
K« a"·iis««d· «a"h a r· IF i asg«e«·,,sz" swelche der Opposition
das« ·5,l1i»gater"ial»füsrhihre Kritik bietet, die sich· diesmal
sclzårfer als-Zions?,sz31ifi3itzt».» Gegen Yalles Herkommen
ist dsieParxole zur Aktion— diesmal vom Oberhause
ausgegangen und« der vormaligeVicekönig -vo11»Jn-
dien, Lord L y tt o ji«-«, ist«-als der Führer derselben
anzusehen. Er war es, der« die Veröffentlichung der
geheimen Correspondenz von »,Ka -b liszurggirieg und
seinersntervention wird essauch zngeschrisebenj daß
diesexCorrespsondeiizzssjnoch ehe« « sie« «-v«on der Regie-
rungs« sjanf denjTischs des Hauses( niedergelegtnsaxz
in« Iöuris1fale"»zur« 7 Pujblisrcition ·«J.ge"l,an«gte" J» zind
üherdiezsszniiteinen! Cvoltnnientny der noch vorn-der
früheren Regierung herrührste »und durchaus nicht
Geist, »von: xGceiste Gladstokiefss istx .. xEss läßt, sich nicht
verhehlen, «- daß die -pnszblicirte«Correspondenzsgroße
Senscitioti erregte ·— und« einen Eindruck «" hervorrief,
derdiirch Tszdies iiiiszP»a·"r"«latneri»tse,j»gesxihrteii Dehatteii
über die Urheberschaft« der Beröfsecitlichiingznur noch,
vermehrt werde1i»kont1te, - »Die Conservzativen begin-
nenbereits ans« der« Sache die Lehre. zu ziehen, die
sie in die Parole ,,Kein-e Preisgebung Kandah·ar’s«sp
zusammsenfassenk Die— Regierung selbst ist« durch den
starkenszeWidjerst"and,dem»sie bei einein großen Theile
der spösfentlichen »Meinu·tig« begegnet, einigermaßen
stutzig geworden und» zieht einen-Plan« iniErwägung,

· . Ernst llrtsan «

Ueber Gråberschmnckrrp Todten-alt in Griechenland:
. szVprttag von Professor Dr. Lo e« s eh ck ex« ·

Also, der Zeussdhxir Saepedoki vor; Troja fäkct —-

singt Honrer in seiner Jli·as·"sz——-" d.a läßt- der« Götter-·;
vater die Leiche des, Entseelten voukThanatos,« dein«
Tode, und Hypnesj dem« Schlafe, hinwegtragen aus
dem Kampfgewühle an. jdie stillen Ufer des, Ska-
mander und »von dort in« die »Flu-renssp·—der- Lycischettt
Heintathsszuewigett Ruhe.- zEs Tist dies «sdi"e««fr«üh«este
Erwähnung des Todesgottesj attf die wir; Jin griechis
schler PbesitkJ stoßen, sNithtjblntdürstig »n«"nd«»gr»»anspsanj,»
nicht alsspesjxtFeszind , iztnd Zerstörer-»des Menschen-
lehenss sondern bersöhnend nnd ausgleichend , ans s
Geheiß: dies; Zeus gemeinsam? mit« Edem Schlafe« shauksz
der-nd, ssehekis wie dekizTddesgdtr hysiek ckschlsesiiieii«,tayx"
det1»JGefalIsze"n"en"" friedbollek »«R«t"chestätte« Zztt-s»ge»le,it"e.t·1·

»und Heitnatherde zu— bettenespJst s auchss xdasY
fchö11..E«7-Wo»rt« ,;Tode;ss«ch1af« denGriechen nnbekanrrtkso: ist» ihnen! diese-r »«- Begrifs doch’" keineswegs , fremd: »
untrenubar sehen wir den Schlaf mit« dein Tode«"v«er"-"knüpft; Diesen! ästssdersswillsiicgsbrüderk des« Erster-en.

Esss ist«-ein hkeixseswekjst Ieicht zix Idsejiides skdsxistkxsesd
schiehtliches Problem gewesen) thies die alten Griechen
den« Tod dargestellt haben; ·«Er«st» Lessttxg-«,hat,i-cis
schakfsiiiniger « Kritik es .unwide-rl«eglich« » datsgethati,
daß die Gkiechseudtsdeu Tod nie ais o gkikiseiides Tod-«
tengerippe,« als Skelett,» "datgestellt haben; die·jposi-

,tive« Lösung hat ·f·reilsieh" anch er" nicht gefeindenk
Ein« spätere» Zeit diied esesvdxsbehaxtez de« Nach-
weis zu erbringen, daß auch der mit gesenkter Fackel
am Grabe trauernde Jüngling nicht den Tod, son-
dern den Eroszsdkn Liebesgoit", der nach seiner EBxatit,
destsettstflvhettesti Menschenseele, »Psyche, trauernddarmG.r"a:be die Wacht hält, darstelle. ——z Erst in Iceuester
Zeit lst V« Alsffassicng des Thanatos festgestellt wor-
DIE-U- vSMst schen wird Tod nnd Schlaf gemeinsam
auftreten«,«da·s" alte« honretische Satpedon «- Lied treibtneu; BIIItPszeTIJIIITO Sstge vdu dem» dutch«Th;-natoe-
und »Hhp·nos inisdie Heimath geleiteten Göttersohrie
wird auf. alle. im KAMPfE fallenden- Söhne Griechen-
lands übertragen, die man, vvn den beiden Dämonen
in heimischen Grabstätten gebettet sich denkt: einzig

und allein eilst-D it mon- depr Bkestaitiu rrxg z
siindens wir— die- Todesgottheit dargestelltz · iåer Tha- «

natos hatdenT Leiehiiani in· den "Mutte"rschoė der»
Ersde zusenken«;««Alles,»«wass«"über »die Bestattung«
hinausgeht;jsgehörtliereiisf in« den« Bereich des Be-
herrschersdes Sehattenreicheszskdes,spHades-.· . ; «

. Soweit« wir die griechisch-e« Gefchichte zurückver-
folgen?könnenzij gilt als höchstesSehnen Und7heiligste·--
Nächstikispfkichi die feiexiiche Bjestaktiiyg :z vie« ; Vater
kann nach dem Buchstaben ZdesGefestzxesjeiiien Sohn·
verhungern»la·sseki, aber bestatten muß er thue-Woher.
stammt diese Heiligkeit: icudsllnerläßlichkeit der Be-
siattnngf - «» .; » ·«:

Die· sfchriftlisihe Ueberlieferuitgspläßts uns« ’beiin For-J
schen« nach··"der"i»?bfiijig» dieser« xFrage skoohls
aber; « kükxdeiisz uns die » erhaltenen De»n·kcnälezr. jener
fernen Pergangenheihslxor Allem ; die ,aiufg«ed-eckten"
Grabbehausungetis vonidemssszllrfprnnge des der Wes«
stattnng besigelegten · hohen Werthessp Der Grund;
gedanke, ivelcherf den Griechen dabei vorgefchlvsebtshiatz :

ist halletWahrfcheitilichkeitnarh dahin auszulegen: d ers»
T odte i.st;,-o.sb d a— ch lo s ,s so .- lau g- e · er
n i ch t be st a t te;- ts w Tor sd e n. Diefse-Lliissafs«ixkribf»j
ist prirnitiv sund Froh; hat« aber ihren· Urfprurig wohl«
aueh in sehr früher «Zeit· gehabt; jedenfallss
höhere» sAnffassiiiig « vorn« Leben nach dein Tode-»aus
der Anlage undrBeschaffenheit der ältestcn Grabstät-«
tennieht herzuleiten. Die Gräber iverden ganz den-
Wohnhäufern nachgebildetx so finden wir »ein Königs-
grab genau wie das"-Wohn.hans. mit Metallplatten
bekleidet. Auch die griechifchen Sarkophage in ihrer
äliesten und aüsgebildetsteitYGestalt stellen eine ge-
treue·«Nachahniuiig des xHaufes dar ;· «·in"1· .Gegenfasej·
zum Zrömischen Sarkophag soll der grsziechischez Sar-
kophag auf freiem Felde stehenz der Deckel stellt das
Dach des Hauses dar, die häufig am Sarkophagi
deckel anzutreffenden Schuppen bilden offenbar— eine«
Reminisceng an dxieiksiegeldächer und mehrfach stoßen
wir"a1if« nochsanderse Analogien-« die denrTodä
ten beifgelsegtes Mlitgabes läßt; dzeti Charakters des» jsehjrt
weiten nnd großen Sa·r7ges«a1s deci einer wirkiichen
Behckikfuiig hervortreten: nicht etwa die Liseblingsiz
oder ziiletzt geführte iWäffswird d«e«m«To»dte1i"·»i·FI»dpU·
Sarg gelegt; sondern ein wöhlgeordneterh vollständk

geruVorrathe von; .Wasse.n .- die Frau wird: rnit- alleni
erdenklicheu nGegenständeii des Toiletteweszeiis »aus--
gestattet; die Kindesleiche finden wir überschüttets mit.
Spielsachen aller— Art : . Pfserdchem Kochgeschiryx Tel-
lerchen, Puppen —-—" und-zwar ist es nicht das Spiel-
zeug, dessen sich das— Kind bei Lebzeiten bedient hat,-
nicht etwa blos eine Lieblingspiippqs s die dem Kinde«
auch. im Grabe zur Seite gelegt wird, sondern es? isti
eine. neu beftellte und eigens zu diesem Zwecke ange-
fcheaffte Aussteuer, die - man. dem Lieblingex inden
S·argsmitgiebt, damit er nichts darin; vermisse. Nfloch
deutlicher xtritt diese materielle , Auffassusng in der
Sorge hervor, welche- auf« die Beschaffung aller Re-
qusifiteii zu »eines-r. Mahlzeit verwandtwirdxcj in keinem
älteren Grab; fehlen die Geräthespzum Mahle, Schau!-
IW Schüsselcheiy »E.i,erbecher er. find ausksisVollstäni
digste daselbst vertreten; Als seine» befondere Erl-
quickiing des Todten wird die Znführutig irr-ernten.
Blutes angesehen: die Blutgrube-ist. daher. so ange-
legt, daß das. Blut. des geschslachtzeteii Opferthiereå -in
diesGxiift an die Lesiche hersanriiin.e. Selbst in dem
für die Schlacht »von Platää sestgefetzteri Erinnerung«
feste gelangt dieVorstellung vom zTodtenmahle rund
dem Bluttrunkerioeh zuieinem uolleii Ausdruck« .

Durlh die , zu immer fshöherer «Blüthe«-zzund. Rein-«
EIN» aufsprießende.. griechische Poesie, Philosophie und.
bildende Knnst wird diese grob sinnliche VorstellsnngO
weise allinälig verdrängt und arbeitet sichzu Schöu-
heil und Freiheit hinan. - . - . . . ;

Jn Athen wird eiiieWandlutig der Aufsassukig
veniTode um das 5. Jahrhundert v. Chr« wahr-
nehmlsan Die Gruft ist jetzt ärmlich ausgestattet;
nur selten birgt sie einen Zierrath, ein Geschmeide;
der Sarkophag ist knapp »und schmal geworden. Den
einzigen Schiuuck der Griibeis bilden die »Lekithoi«
—- mitseineni Henkel nnd strichterförmigem Esinguß
versehene bemalte Busen, idie zum Aufnehmeii und

Ausstijöcneki wohlrieehender Essenzexichestimcnt sind,
Fast ans endliche« Dkixsterruugexi auf« Diese« Vase«
stehen im Zusammenhange mit Tod undsTodteucultznur. selten - begegnen wir« Stoffen aus der griechischens
Mhthologig dein« Göszttårbotssn Hgetmesfsoderi Charöin
dem Fährmdnn »der,«-»Uiiterk"veslt. »Zumeist« wird« auf
den Lekithen in· maßoollem künstlerischen Formen die

wehinuthvollezsftnmme Trauer ide"r"M"enschen· unt- den
Todten zur Darstelltctkg gebracht, natnentlieljs stoßen
wir überaus häufig auf Sirenen, ««die-am Grabe- selbst
sich abspielen: in stummem Schmerze sehenkwsir sdie
Angehörigen am Grabe erscheisneir und dem Todten
ihre« Spenden darbringen zspdise sGrabesstille umschwe-
benE die Seelenderszi Verstorbenen, senteilt doch sdie
Seele aufwärts; während der Leib zur« Erden gebettet
wird»- Es gehört zu einer der größten sNaivsitäten
der griechischren Kuusts, daß siespüberhaupt die körper-
l-ose Seele darstellt, die, um. ihre :Körperlosigkeit« zur
Anschauung zubringen, winziigk klein »gema1»t wirdx

Der griechischex Todtenctclt bliebe uns zaber unver-
ständlich, wenn wir nicht .w-äßtett,i w o» sich die-Grä-
ber« befnnden».h.a-be11«. gGunz im. Gegensatz-e szu der
chsristlichetri Friedhof-Sitte « liegen; sie Onstcht ·. an --»sttll-
abgelegenen, nun: Geräusche der Welt. fernen Stätten,
sondernan deu-He"erst.rasßen, gerade dort, »von-unun-
kerbrochen derVerkehr vorübertauschts und am ge-
suchtestensind die. Pl»iitze.an. denKreuzwegeu oder:
bei einer Furthkoder entlang einer in— die« Stadt
nkünsdendensStraßez "d;. i. diejenigen . Plätzyk wo am
häufigsten Menschen» weitem· Man glaubte eben« die
Todten am höchsten zu ehren;- töenn .ihr Andenken
möglichst Vielen, in die-Erinnerung gerufen »würde";
rnan glaubste,«sie müßten sich auch nach ihrem Ableberc
am w-ohlsten unter Lebende-us unsdikncvolleir Strome
des Lebens befinden. Dieser Sitte ist ein ganz,
besonderer Zweig der Literatur erwachsen: die Tod-
teugespräche mit dem Wanderer. Der Wanderer ruft
dein Todten seinen Gruß zn,«in Frage. und Antwvsztt
knüpft sich ein Gespräch an, zumsSchluß spkkchsmekst
der. Todte dem Wanderer denDank für die bewiesen!
Theilnahme dadurch aus, »daß S! ihm EWU Spkllch
oder einen Rathschlag auf seineseritere Wanderschast
n1itgiebt. . —

»

Auf de« Gkatesekithoi sehe» W« HEUfTS Euch VII!
Wwderek dargestellt; Uochhäufiger »aber eine andere
Figur, die, san) ins Jüngling-s» bald Tals Jungfrau»
auf W» des; zgm Grabmal fuhrenden Stufen sitzt
oder· am Grabessteht oder irgend eine. andere Stel-
luug — einnimmt, immer « aber. —- nud das ist Tdas
Chawkkekjstijches e——. in der Mitte der ganzen
Conipositiou »ihreu« Platz zugewiesen erhält. Wie·

Montag, den 9. (21.) Februar lssh



« zjnkdekBonapartismusjetztJkgknjzrzk fbeåerklieher Weise abzubröckelm
Das Beispiel des bisherigen imperialistischen Abge-
pkdkkekekk Duguöde la Fanconrrerie findet in den of-
ficiellen bonapartistischen Kreisen Nachahmen So
kichteteu kürzlich zehn Mitglieder des Gemernderaths
von les Ednts (Charecite-Jcif6rieure) an den. Man-e»
ein Schreiben, in dem sie erklären, daß -sie unrecht
gehabt.hätten, die Republik zu bekämpfen und fiel;
ihr fortan» ehrlich und vertrauensvosll anschließen
wollten. »Sie haben daher«-,- fährt das Schriftstück
fort, »die Absicht, eine Delegation nach SaintsJean
dringen) zug schicken, weiche eine Briste dcc Rcpublik
undseine Fahne kaufen und mit diesen Emblemen
dem Unterpräsecten einen Besuch abstatten wird, um
ihn der Hingebung derGemeinde sür die bestehende»
Regierung zu ver.sichern.« —- Aehnlieh lautet eitle
in den Blättern des Departements Corröze erschei-
nende Erklärung des Generalraths Lough, Pkairss
von, Eygrirandek der in seinem eigenen« und im Na-
meneiniger Collegem die in der Departement-Aver-
sammlung mit ihm auf- der Rechten saßen, ihren
Uebertritt zur Republik dnreh den Wunsch motivirt,
den Frieden »und das Gedeihen des Landes zu för-
dern. —- Solcher Knndgebnngein schreibt der ,,».Temps«,·
sind nochgvielezn gewärtigen. Die bonapartistische
Partei« ist in einemspsozlchen Auflösnngsproceß begrif-
fen,.daß. bald kein« Mann, der nachdenken gelernt
hat, ihr mehr wird angehören wollen. Die Wieder-
herstellirlcg des Kaiferreichs ist eine reine Chimärr.
Diese Ueberzeugrcng gewinnt immer mehr an Boden
und. erklärt das beständige Znnehmen derxBekehrnngen.

Die Erösfnung des Deutschen Reichstages
»« « « B erlin, Its. (3.) Februar.

Die heute Nachmittag im Weißen Saale des
königlichen Schlosses stattgefundene Eröffnung des
"Re"ic·hstages war ein sehr nüchterner Art. Weder
der« Kaiser noch fein erster Rathgeber betheiligteri
sich daran. Die Mitglieder des Reichstages hattenstch in einer Zahl» von circa vierzig dem verhüllten
Throne gegenüber aufgiestelltz der großen Mehrzahl
nach Conservative Man bemerkte— die drei Präsi-
denten der vorigen Sesfeon,· den nnersnrüdlichen
Generalfeldmarschall ’Gra,f Moltke, »Staatsminister
v. Puttkamey Staatsminister Delbrürh Oberpräsident
v..-Seydewitz, v. KleistsRetzow re. Bald nach 2 Uhrnahmen die Mitglieder des Bundesraths links vom
Throne Ansstellrtng » an ihrer Spitze der Stellver-
treter des Reichsfanzlers und Vicepräsident des
preußischen Staatsministerium , Graf Otto zu·Stolb-erg-Wernigerode, dann folgte
der bairische Gesandte v. Lereherrfeld, der Minister
v. Stosch, der sächsische Gesandten. Nostitz-Wallw-itz,Kriegsminister v.Kameke und die übrigen -Mitglieder in
gewohnter Reihenfolge. Graf— Stolberg trat einen
Schritt Zur Seite des Thrones vor und verlas die
Eröffnungsrede, wie folgt:

· Geehrte Herren!
. Seine Majestät der Kaiser und König haben mir
den. Auftrag zu ertheilets geruht, die Sitzungen des
Reichstag-es zu eröffnen.s Der Reichshaushaltsetat, welcher Ihnen unver-
weilt vorgelegt werden soll, wird Sie in den Stand
seyen, die Ergebnisse zu übersehen, welche die vor
zwei Jahren begonnene Reform der Reichsabgaben
seither gewährt hat· und ferner zu gewähren ver-

spricht. Jn den bisher erreichten wirthschaftlichen
und finanziellen Resultaten erblicken die verbiündeten
Regierungen die Aufforderung» die Grundgedanken
jener Reform zu weiterer Durchführung zu bringen
und auf diesem Wege nicht nur die» finanzielle Selb-
ständigkeit des Reiches anzustreben, sondern auch den
Bundesstaaten weitere Mittel zu gewähren zur Uni-
gestaltuug ihrer Bestenerungsverhältiiissg zur Minde-
rung drückender Adgaben und zur Verbesserung der
Lage der arbeitenden Cjgseiu Welche Mittel» dieEinnahmen den einzelnen« taaten für diese Zwecke
zu gewähren schon im Stande. sind, wird sich erst
übersehen lassen, wenn die Ueberschüsse des Reichsaus den neuen Zöllen definitiv feststehen werden.
Schon jetzt aber glauben die verbündeten Regierun-
gen eine— Vermehrung der-fürs jene Zwecke zu ver-
wendenden Einnahmen durch eine neue« Ordnung
der Stempelgefetze -und- der Braustieuer erstrebenzu sollen. . -»

. . - «

Schon bei der Erösfnung des Reichstages im
Februar 1879ihat Se. ålltajeståt der Kaiser, im Hin-
blick auf das Gesetz vom 215 October 1878, der Zu-versicht« Ausdruck gegeben, daß ·der Reichstag feine
Viitwirkiing zurHeiliirig socialer Schäden im· Weg-e
der Gesetzgebung auch fernernicht versagen werde.
Diese Heilung wird tiicht ausschließlich im Wege
der Repression socialistischerAusschreitungeiy sondern
gleichniäßig auf dein der positiven Förderung des
Wohles der Arbeiter zu suchen sein: "Jn dieser« Be-
ziehung steht die Fürsorge für die Erwerbssunfähigen
unter ihneniii » erster- Linie; Jm Interesse dieser
hat Se. Majestät der Kaiser dem: Bundesrathek zu-nächst einen Gesetzentwiirf über, Versicheriing der
Arbeitergegen die Folgen von « Unfällen zugehen
lassen, welcher einem« in den Kreisen der Arbeiter
wie der Unternehmer gleichmäßig empfundeneii Ve-
dürfiiiß zu entsprechen bezweckt. Se. Majestät der
Kaiser hofft, daß derselbe im Principe die Zustim-mung der verbündeten Regierungen finden und dem
Reichstage als eine Vervollständigung der Gesetzge-
bnng zum Schustze gegen · socialdemokratische Bestre-
bungen willkommen sein werde.- Die bisherigen
Veranstaltungen, welche die- Arbeiter vor der Ge-
fahr sichern sollen, durch den Verlust ihrer Arbeit-
fähigkeitz in Folge von Unfällen oder des Alterszin
eine hilflose Lage zu gerathen, haben sich als unzu-

Jeichend erwiesen, und diese Unzulänglichkeit hat nicht
wenig dazu de«igetragen, Angehörige dieser Berufs-
classe dahin zu führen, daß sie in der Mitwirkung
zu socialdeniokratiscisecc Bestrebungen den Weg. zur«
Abhilfe snchtesr. » . " « «

« Jndemselben Stadium befindet sich bisher ein
Gesetzentwurß der ans einem nahe verwandten Ge-
biete die Verhältnisse der Jniniiigen zu regeln be-
stimmt ist, indem er die Mittel gewähren« soll, die
isolirten Kräfte der in gleichartigen Gewerbszweigeir
beschäftigten Personen durch ihre Zusammenfassung-
in corporative Verbände zu stärken und dadurch ihre
wirthschaftliche Leistungsfähigkeit sowohl wie ihre
sittliche» Tüchtigkeit zu heben. - H

- Ju wiederholten Beschlüssen hat der"Reichs»tag·
dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß die Versorgung
der Hinterbliebenen von ilteichsbeamteii gesetzlich ge-
regelt werdey Es wird Jhnen demgemäß ein. Ge-
setzentwnrf zu Gunsten der Wittwen und Waisen
dieser-Beamten zugehen. « « —- - —-

Jm Gebiete der Strafrechtspflege hat die»be-
denkliche Zunahme von Verbrechen und Vergehen,
welche im Zustande der Trunkenheit verübt worden
und in Folge dessen einer strasrechtlichen Ahudung
sich entziehen, das Bedürfniß einer Ergänzung der
bestehenden Strasgesetzgebung ergeben. Ein hierauf
bezüglicher Gesetzentwurf wird Jhrer Beschlnßnahme
unterbreitet werden. ·

Einige Abänderungen der Reichsverfasscing welche
die Feststellung des Reichshaiishaltsetats für einen
Zeitraum Voll je zwei Jahren zu ermöglichen be-
zweckt« - WCIMI Ihnen »bereitss in der» verflvsiMkU
Sessioir vorgeschlagsen worden. Die verbündeten
Regierungen befinde-n Reh nach wie vor unter dem
Eindruck der Schwierigkeiten, welche von der jähr-
lichen Concurrenz der parlamentarischen Arbeiten im
Reich und in den Einzelstaaten unzertrennlich sind

.--UUV Essen deshalb» den»unerledtgt..,gebliebenev »Es.-
seßentwurs von Neuem vor.

, Mit den Regierungen von Griechenland und
Brasilien sind Verhandlungen über den Abschlu÷von Consular - Conventionen eingeleitet. Ich« darf
hoffen, daß derselbe noch im Laufe dieser Session
szesrfolsgt ,« und« daß noch« während der? leßteren JhreHustiinnrutig zu diesen Verträgen erlangt nverden
nun. — - »

Zu allen auswärtigen Staaten erfreut sich das
Deutsche Reich friedlicher und wohlwollender Ve-
zxehtszingeiy und insbesondere entspricht unser politisches
Verhältniß zu den uns benachbarten großen Reichen
der Freundschaft, welche Seine Majestät den Kaiser,
mit den Beherrschesrn derselben persönlich verbindet.
Unter den europäischen Mächten herrscht nicht nur
in dein Willen-, den Frieden zu erhalten, die volle
Uebereinstiminung, sondern es besteht auch in Be-
treff der wesentlichen Ziele der zwischen ihnen
schwebendeu Unterhandlungen keine prinzipielle iMei-
nungverschiedenheit Ich« bin« deshalb ermächtigh
dem Vertrauen Seiner Majestät des Kaisers Aus:
druckzrr geben , daė es - der Einigkeit-der Mächte

" gelingen werde, auch partielle Störungen des Friedens
in Europa zu verhüten und jedenfalls so zu be-
schränken, daß sie« weder Deutschland noch dessen
Nachbaren berühren« i

Nachdenr die Verlesung beendet war, erklärte
Gras Stolberg auf Allerhöchsten Präsidialbefehl im
Namen der verbündeteri Regierungerz den Reichstag
für eröffnet. DerPräsident des Reichstages, Graf
v. Arnim-Boitzenburg rief: ,,Se. «M«ajestät der
Deutsche Kaiser lebe hoch l« Die Versammlung
stimmte drei xmal in diesen Ruf ein, um sich danach«
aufzulösen. » . .

« J n l a u d. s
. Ists-at, 9. Februar. Auf seiner Sitzung am 4«
Februar hat derS t. Pe t e r s b n r g e r la n d-
wirthschaftliihe Congreß u. A. auch
eine Frage berührt, welche für die Ostseeprovinzen
von größter Bedeutung ist. Wie— wir ans dem,be-
züglichen Referate des- «»Gol"os« ersehen, berichtete
der ans dein Gebiete der Landwirthschaft und des
Handels bekannte Vertreter der Pleskauschen Land·
wirthsschastz A. J er m o l o w

,
über Maßnahmen

zur Förderuugder Fl«achs-7Jndustriie. Redner »befür-
szwortete dabei namentlich die Einführung der o b l i« -

kgsatorischen Flsachss Wrakje und den
szBau einer Eisenbahn Wjas-ma-Ostrow-
JD or pa t. Um« der Flachsprodnction Absatz zu
-verschasfen, erscheine diese Bahnlinie dringend gebo-

ten, dvch würde —- im Hinblick auf die große Länge
dieser Bahn — im Jnteresse des Flachshandels vor
Alletn aus die Herstellung einer Schienen-Verbindung
zwischen Dorpat und« Ostrow zu dringen sein. —"

Nach einer -längeren Debatte, an der sich die Con-
greßglieder Tschernajety Baron Nkaydell, Gvrtscha-
kvw, Lewschin u. A. m. betheiligten, wurde beschlossen

zu befürworten : eine Erhöhung des Zolles auf Jute
Fabrieatez ferner die Ausarbeitung. von Regen: für
di-e obligatorische Flachs-Wrake nnd endlich die Fort-
frfihrung der Eisenbahn von- Wjasma über Ostrow
nsereh Dorpar —«-— Auf derselben Sitzung wurden zu
Deputirten des landwirthfehaftlichen Congresses des
l. Bezirks auf dem sur den März anberaumten land-
wirthschaftlichen Central-Congreß A. K i es e r i H kp
und Baron M a·h"d·"e"l"l - Pastfer gewählt. —- Am
Freitag hat der St. Petersburger Congreß seineslftzte
Sitzung, süber die jedoch noch kein Referat vorliegt,
abgehalten« »und ist hierauf auseinander gegangen·
Wir erinnern bei idieser Gelegenheit daran, daß heute
der landwirthschaftliehe C o n g r e ß d e s II. B e -

z i rsk e s «i n 7R i g a zufamnientritt Wie »den Rigaer
Blättern· vorn Livliitidischen Gonoerneur zu wissen
gegeben« wird, sollte die erste Sitzuug heute, um 1
Uhr Mittags, in demgroßen Saale des Rigasehen
Schlosses abgehalten werden, und zwar sollen die
Consgreß-Sitz-uugeri, ebenso wie in St. Petersburg,
ö ffe u t l iche sein'; auch nicht zum Congresse ge-
hörige Personen haben Zutritt in den SitzungssaaL
—— Von Seiten des DomäiiensMinisterinm ist, der
Rig. Z. zufolge, der Staatsrath Baron L od e zum
Congreß nach Riga delegirt worden. «

"—— Der uns nicht zngängliche ,,Porjadok« ber-
öffentlicht, wie wirans der St. Bei. Z. ersehen,
mit geringen Kürzungen den ganzen, umlängst von
eins nach dem ,,Golos«" reproducirteu Vortrag des
Profesfors Spassowitsch in der Spra-
eh c n f r a g e , und schickt demselben folgende Be-
nierkrmg voraus: ,,Der.Geg»enstand der Rede des
Hin. Sspasso-witsch bildet einen der wnndesten Flecke
unserer althergebraehten inneren Politik. Dank ihren
Bestrebungen, die Grenzm rken mit dem Centrum
zu versehmelzety wird die Lösung der Aufgabe eine
immer schwierigere. Das, worauf ,mau die Eini-
gung aufbauen will, trägt nur- dazu bei, den Zwie-
spaltimmer größer zu machen. In der That —-

was Anders« könnte uns die fremden Völkerstämme
näher bringen, wenn nicht der Gedanke, daß wir
ihren« Wohlstand fördern wollen ? Statt dessen aber
greifen wir-in der Regel zu, so zu sagen iuechanig
schen Verfchmelziiiigsrnitstelm und da ist es» denn nicht
wunderbar, wenn man gerade das dem Wunsche ent-
gegengesetzte Resultat erzielt. sWeitere Erfolge in
unserem eigenen bürgerlichen Leben auf dem» Wege
politischer Entwickelusng und. die Heranziehung der
Greuzländer zum Genusse unserer eigenen Errungen-
schafteu —- das· allein kann als festes Fnndanient

siaatlicher Einigkeit betrachtet werden l«
» «—- Mittelst Namentliehen Allerhöchsten Ukases an

den Dirigirenden Senat bom 28. Januar e. ist der
geiftliche Beisitzer des· evangelifch - lutherischenjipnsis
storium , Oberpastor zu St. Nikolai in Pernan,
HEkUkich G i t g e n— s o h n , zum geistlichen Vice-
Präsidenteni des gedachten sConsistorinm und zum
Geueralsuperintendenten des livländischen Cousisto-
rial-Bezirks ernannt worden.

——— Der Congreß der Curatoren
der Lehrbezirke hat am Z. d. Mts. in St.
Petersburg seine erste Sitzung abgehalten. Dem

sie, äußerlich den Mittelpunct der Darstellung bildet,
so ist sie auch der» innere Mittelpunkt der ganzen
Gruppe;- ihr schenken die anderen» Figuren das
hauptsiichlichstez Interesse, zu ihr sprechen sieszihr
werden die Todtenspenden zugetragem Obgleich sich
die«Figur. in Gewandung nnd Gesichtszügen durch
nichts von anderen Menschen unterscheidet, haben
wir in ihr gerade den T o d s e l b st zu erblicken.
Wie befremdlich Solches auf den ersten Blick auch
berührt, so erscheint doch eine andere Deutung kaum
tnöglich. Wer Anderes,- als der Tod, sollte am
Eingang zum Grabe si tz e n und damit sich bildlich
auch als Besitzer und Inhaber des Grabes gebahren
dürfen, welchem Anderen, als dem Tode, sollten
die Ansprachen gelten und die Gaben dargebracht
werden? Und in dieser Darstellung sprichtsich eben
auch nichts Anderes aus, als der Wunsch des Todten,
nicht allein zu sein und auch im Tode einen Geleiter
zu haben — ebendasselbe Gefühl, welches ihn be-
kriegt, an den Straßen des Verkehrs, nicht in ein-
samer Abgeschiedenheit seine letzte Stätte zu suchen.
Die Lekithoi sind durchaus nicht Kunstwerke, nicht
Schöpfungen von Künstlerm sondern von Hand-
werkern. Sie bildeten für eine gewisse Classe der
Bevölkerung Athens einen besonderen Erwerbszweig
wurden in großen Massen angefertigt und für wenige
Obolen verkauft. Obgleich sie eigentlichen künstleri-
schen Werth im Ganzen nicht beanspruchen, fühlt
man-es doch hier und da an den· kühn gezogenen
Pinselstrichen und geschmackvollen Linien heraus,
daß anch sfie vom Hauche des Geistes attischer Kunst
nicht unberührt geblieben sind·

Zwei Dinge hat schon bei Homer »der Todte
als sein Recht zu fordern; das Grab und die Stele.
ursprünglich nur ein einfacher Denkftein wird die
Grabstele mit der Zeit immer mehr Gegenstand
künstlerischer Ausbildung. Noch im S. Jahrhundert
v. Chr. ist die Stele kaum oder doch nur in sehr
vereinzelten Fällen anzutreffen; sterben beispielsweise
die Eltern hochbetagt und ganz normal, so wird es
den Kindern nicht in den Sinn kommen, ihnen eine
Stele zu errichten. Seit dem Beginn des s. Jahr-
hunderts aber wird die Stele üblichey und zwar
stoßen wir zunächst auf Versuche, den Verstorbw

neu- auf seiner Grabsäulex zu: porträtirern Bald
aber verläßt man diesen Weg völlig : dies Beziehungen—-
zu der Person, dem Berufe, dem Tode· des Ver-
storbenen, überhaupt alless Jndividuelle treten gänzlich
zurück; was an Jndividuellesm zu ver-merken ist,
enthält die Jnschrift; die Grabftelensind «nur der
Freude am« künstlerischen Darstellen im weitesten
Umfange gewidmet. Wir finden daher auf denselben
die mannigfachsteu Bildungeu aus dem Leben, Geme-
Bildchen 2»c., die weder zmn Todten, noch dessen
Leben und Beruf, noch auch zum Tode überhaupt
in irgend einer Beziehung stehen. s— Am meisten
Handlung und Beziehung« treffen wir in den der
Zeit nach jüngsten Darstellungen an , die man-wohl
FamilienäBilder nennen. könnte; meist sind· es Ab-
schiedsscenen,-die hier zur Darstelluiig sgelsangenx
Das aber ist auch das Jndividuellsth was die griechi-
sche Kunst im Grabrelief erreicht hat. .

Jn der dem Todtencult geweihten griechischen
Kimstfindet sich keine Andeutungvon dem Fortleben
der Seele nach dem Tode, finden sich überhaupt
keine tiefer über das Jrdische hina-us greisende Ge-
danken niedergelegt; gerade durch« Tilgung des »Ju-
dividuellen glaubten die Griechen ihren Kirchhöfen
den Eindruck ungestörter Harmonie zu wahren und
den reinigenden Einfluß derselben auf die Lebenden
zu erhöhen. « ««s Wohl haben — mit diesem Gedanken schloß:
Redner seinen fein durchgeführten Vortrag -— andere
Völker tiefsinniger und großartiger ihre Gräber ge-
schmückt, am Schönsten aber dieGriechenZ -—t.»

i Jllannigsalligren
Die« Eisenbahn über- das Meer

zwischen Kronstadt und Oranienbaum zweigt sich,wie wir dem St. Bei. Her. entnehmen gleich bei
der Station Oranienbaum ab , läuft etst über das
Festland hin , passirt dann die Ehaussee und steigt
über Brücken zum Meere hinab. Auf dem Lande
find die Schwellen wie gewöhnlich beim Eisenbahn-bau gelegt; auf dem Eise sind jedoch einige Ver-änderungen vorgenommen werden. Die Schwelle«
frnd nämlich direct in den Schnee gelegt und ver-
tritt der durch die Ueberschwemmungswafser zu Eis

gewordene Schnee den Sand, die Erde und die
Steine, in denen auf dem Festlande die Schwellen
ihre Festigkeit finden. Letztere sind nieist von der
Länge und Stärke gewöhnlicher.Eifenbahnschwelxmaii manchen Stellen aber und zwar da wo das is
dünner ist oder sich Spalten gebildet hätten, sind sie
3 ·Faden lang. In einiger Entfernung— sind zu
beiden »Seiten der Bahn durch Tannenbäiiniehen
Sehutzwalle gegen Schneewehen hergestellt nnd auf
der etwa IV, Werst laiigen Strecke 5 Anhaltepuncte,
an denen Wärterhäuschen erbaut sind , angelegtworgs cgiefBcåhn führt bis zårmtfskronstädter Iifejiiövor en- aen ammin einer n ernung vone a
Faden sie endet, nachdem sie vorher einen Zweig in der
Richtung nach Kronslot hinansgeschickt hat. Hart
ain Hafen ist ein größeres Häuschen von9 Quadrat-
Faden Fläche erbaut, welches als»Coniptoir»dien»t,
während ini Hafen ein ähnliches errichtet ist sur die
Zollkieansixtizeiy welxhe anls gqendLichxxezn « und Schitslenin e aggon n erzu as sen en aaren zu r-
zollen haben: —- An einigen Stellen des Bahnkörpers,
da, wogrößere Eisspalten vorkamen oder das Eis
tiefeAusbuchtungen zeigte, sind Holzunterbaue her»-gestellt, auf denen die Schwellen befestigt sind. Die
Waggons werden von einer Loeomotive gezogen.
Die Herstellungskosteii »der Bahn beziffern sieh auf30,000 Rbi. -— Das ist»in großen Umrissen die Skizze
dieser Bahn , die gewiß mit zu den interessantesten
Sehenswurdigkeiten gehört und, abgesehen von ihrem
praktischen Nasen, Gelegenheit geben wird, manche
interessante Beobachtungen uber die Eigenschaften
des Eises und Anderes mehr anzustellem -

—- ,,Der blaue Esel«, das früher so be-
liebt gewesene Restaiirationslocal des Tirolers F ra nzl
an der Polizei -·Brücke» inSt. Petersburg, ist einge-
gangen. Solches gereicht dem Pziblicuin jedoch nicht
zum Nachtheil , denn, wie die St. Pet- Z. erfährt,
wird Or. Leiner, der Besitzer des bestrenommirten
Restaiirants ,,Wien«, in dem verlassenen Locale eine
neue Wirthschaft etabliren.

— UnternehniendeMönchesind, wie aus
Archangel dem Russ. Cur geschrieben wird, die des
Solowezkischen Klosters im Weißen Meere. Sie
haben einen Dainpfer für 98,000 Rbl. gekauft und
beabsichtigen, einen regelmäßigen Dampffchifffahrb
verkehr mit St. Petersburg ins Leben zu rufen, um
dadurch mehr Pilger in ihr Kloster herbeizuziehem

» —- Die »Jtalie« erzählt von der letzten Reise
des König-s von Italien in Sicilien:
Bei der Vorstellungin Potenza war auch der De-
putirte des Wahlbezirkes zugegen, zii dein Salt-in,

der Geburtsort des P a f f a na n t e
, gehört, der

auf den König Hnmbert ein Attentat versucht hatte.
Der König» fragte den Deputirten, ob Passanante
nvch Verwandte in Salvia habe. «— »Ja, eine Mut-
ter,« war die Antwort. —- ,,Arme Frau! Wie istihre Lage ?« war die weitere Frage. — »Sie istsehr unglücklich, sehr arm, Majestät.« —- Am näch-sten Tage erhielt die Mutter Passanantes 500 Lire,
die ihr von Seite des Königs zugestellt wurden.

— Gegen die Salicylfiiurel Der
französifche Handelsminister macht im Amtsblatt aufdie Gefahren aufmerksam, welche in der Anwendung
der Salicylsäure zur Aufbewahrung von Lebensmit-
teln und Getränken für die Gesundheit lägen. Er
fordert die Präsecten auf. den Verkauf jedes Lebens-
mittels oder Getränkes zu nnterfagen, in welchemirgend Salichlsäure enthalten ist. — Der Erfinderder Salicylsäury Kolb in Leipzig, hat Jahre lang
Salicylsäure inbeträchtlichen Mengen zu sich ge-
nommenz um— die Unfchädlichkeit derselben nachzu-weisen, gleichwohl dürfte die Maßregel des Handels-ministers gerechtfertigt, fein, da die Mengen der Sa-
licylfänre nicht controlirbar find, welche dem Magen
durch die so conservirten Lebensmittel und Getränke
zugeführt werden. ·

— Manwird sich erinnern, daß indem legten
Stadium des St. Gotthar»d-Tunnel-
b a u e s öfter die Rede von einer eigenartigen
Tunnelkrankheit war, an welcher die Ar-beiter dahinfiechtem ohne daß es gelang, die eigent-
lichen Ursachen dieses Leidens zu entdecken. Die
»Nein Züricher Z.", meldet nun, daß es einem Arzteder Favrsfchen Unternehmung, Dr. Giaccone in
Airolo, gelungen sei, der Krankheit auf die Spur
zu kommen, welche die Arbeiter in den Tunneln be-
fällt, indem er durch mikroskopische Untersuchung
entdeckte, daß fich Tunnelwürmer (Au1ci1ostomi) in
den Eingeweiden der Mineurs einntften und die
langwierige Krankheit verursachen. Dr. Sondereggsk
in St. Gallen hinwiederum ist es zu danken ,

««

Mittel gefunden zu haben, das diese schlimmen Gcksts
anszuquartieren im Stande ist. Die beiden ANY«haben sich durch ihre Bemühungen jedenfalls Ei«
sehr anerkenuenswerthes Verdienst -um die AGREE«Tunnelarbeiter erworben. Der Bundesrath beab-
sichtigt nun, wie das citirte Blatt vernimmh U«
Aerzte der Gvtthardbahn in Airolo zu einer Con-
ferenz zu versammeln, nm die Berichte de! Dem«
Giaccone und Sonderegger entgegenzunehmen Und
dann entsprechende Beschlüsse zu fassen.
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,,Golos« zufolge sollen "u. A. auch die projectirten
Veränderungen im Lehrplan der Gymnasien zur
Besprechung gelangen. Leider , bemerkt das citirte
Blatt, werden sowohl das Programm als auch die
Sitzungen geheim gehalten, obwohl man das bei
dieser Angelegenheit, an welcher die Gesellschaft doch
direct iuterefsirt ist, am Wenigsten erwarten sollte.
An den Sitzuugen nehmen alle Mitglieder des Con-
seils des Ministerium der Vokksauskläruiig Theil.
Von den; Curatorensder Lehrbezirke sind zwei zum
Congresz nicht Ekschkenekis » -

—- Wider den » G o l o s « und die »N e n e
Z e i t« ist, wie letzteres Blatt meldet, ein D i f f a-
mations- undJnjurienproceß vom
Livländischen Hofgericht angestrengt worden, wegen
der in diesen Zeitungen feiner· Zeit erschieiienen
Artikel über die Rauteiifelde-Shukowski·’sche Affaire

Flur Doidtkun wird unterm s. d. Mts. gemeldet:
Das E i s in der See ist wiederum von der Küste
c. 2 deutsche Meilen abgetrieben worden; auch das
Seegatt ist fast ganz offen» A

Wollt, 7. "Februar. Nach dem im ,,Re«g.-Anz.«
veröffentlichten Etat der temporären Jnspectioii
der Revaler Hafen-Bau-Arbeitei1 erhält
der Jnspector der Arbeiten 5000 Rbl. und» sein
Gehilfe 2300 Rbl. Gage. Zur Anstellung von
Unteraufseheriy Technikeriy Zeichnern und Schreiben»
sowie für Zeichenutensiliseiy Canzleibediirfnisfe und
unvorhergesehene Ausgaben sind 4000 Rbl. ausge-
worfens Mithin belänft sich die Gefammtsiciiime des
Etats auf 11,300 »Rbl., welche während zweier Jahre
jährlich aus der zum Bau - des Revnler Hafens
assignirten Summe zu zahlen »ist. Der Jnspector
und sein Gehilfe sollen aus der Zahl der Wege-bau-
Jngenieure vom Director des Departements der
Chaussses und Wegecommunication ernannt werden.

In Mitun soll, wie die Lib. Z. erfährt, am 12.
d. Mts. von dem Kurländischen RitterschafkComits
mit den Stadthäupterii Kurlands eine genieinschafk
liche B e r a th u n g in Betreff der Einführung
der FriedenRichter-Institutionen
abgehalten: werden. i .

Wiuduth als ein trefflicher und für den russischen
Handel von hohem Werthe zu erachtender Hafen,
hat, wie die ,,N·eue Zeit« meldet, die Aufmerksamkeit
auch der russischeii Kaufmannskreise neuerdings in
erhöhtem« Maße« auf-sich gelenkt. Es besteht in diesen
Kreisen die Absichh sich bei der Regierung nachdruck-
lich dafür zu verwenden, daß der«Windauer Hafen
mittelst einer E i s e u b a h n mit dem russischen
Eisenbahnnetze verbunden werde. -

St. Frist-links, i. Februar. »Der ,,Reg. - Anz.«
veröffentlicht folgendes, aus Bami unterm 4. d.
Zins. an den Oberdsonnnandirendens der Kaukasischen
Armee gerichtete Telegrsanim d es G"e«ne"-
ralsAdjutanten Sskobelewst »Die
unter dem Commando des Qbersten » Kuropatkin in
die Steppe entsandte Abtheilung hatin deTr «Zeit
vom 22. Januar bis zum «1. Februar eine beträcht-
liche Strecke zurückgelegt: die Cavallerieslegteigegeii
380 Werst und die Jnfanterie 250 Werst burch ein
von Flugsand-Anwehuiigen coupirtes Terrain zurück.
Diesich bei den Brunnen zahlreich ansanunelnde
Bevölkerung zeigte sieh völlig unterwürfig, lieferte
die Waffen ab und schlug in der von unser"e«r«Heei-
resabtheiluug genommenen Richtung den Weg zur
Oafe ein. Zur Oase ziehen gegen 15,"000 Menschen
beiderlei Geschlechtes —— Die zurückgelegte Strecke
wurde topographifch ausgenommen und eine Wege-
karte hergestellt. Ueberhaupt geht das Werk der
Beruhigung erfolgreicb von Statten ; auf-»der Strecke

»Ashabad-Geok-Tepe ist die Bevölkerung bereits in
ihre bisherigen Wohnsitze zurückgekehrt und auf den
übrigen Strecken ist sie auf der Rückkehr begriffen.«
—— Jm Anschluß hieran die Mittheilung, daß Ge-
nerakLieutetiant A n n e n k o w am Z. d. Mts aus
Transkaspien in StxPetersburg eingetroffen ist. Ge-
neral Annenkow sieht sehr angegriffen aus und trägt
feinen rechten Arm noch in der Binde.

— Zur Erinnerung an die vor einem Jahre
bei der Explsosion im— Winterpalkais
verunglückten Manuschaften des Leib - Garde - Fina-
ländischen Regiinetits fand am es. d. Mts. am Orte
der Unglücksstiitttz der Wachtstube, ein feierlicher
G o t te s d i e n st Statt. Die Wachtstube ist nach
dem St. Pet. Her. vollkommen neu hergestellt wor-
den und nebendem Muttergottesbilde, welches da-
mals wunderbarer Weise unversehrt blieb , befindet
sich ein kastbarer Erinnerungs-Altar. —- Der Feier
wohnte der zweite Commandant von St. Petersburg,
General Adelson, der Commandant des Winterpa-
lais General-Mai« Dellesallh sowie sämmtliche im
Winterpalais dienstlich beschäftigte Officiere und
Mannschafteti bei. .—- Hiernach folgte ein Dank-
gottesdienst in der Kirche des Palais , dem Se

MARTHE, die gesammte Kaiserliche Familie, sowie
ETM AUöAhI hvchgestellter Generale und Beamten
bewohnten. - .

«— AYS sicherer Quelle wird der »Russ. Corr.«
UMSETHSTID Vsß mehre auf der Tagesordnung ste-
HMVC FTCSEU VDU hoher staatlicher
B C d e U k U U S zum 19. Februar, dem Tage des
Regierungsantritts St. Mai. des Kaisers, werden
entschieden werden. Zu dieser: Fkggkn Fzehzken »«

A· CUch die übel! Einfühkuvg der Reformen im
Königreiche Polen und die Anerkennung der altgläik
bigen Seen-n. —

— Der jüngst igebrachten Mittheilung von der

erfolgten Verhaftung einessgenten der geheimen
Polizei wegen Unterhaltung von Verbindungen mit
den Nihilisten fügt der St. Bei. Her. hinzu, daß
jenes Individuum, bei welchem sich cpmpkyknittireiide
Papiere vorfanden und - in dessen Wohnung der
Agent verhastet wurde, einer der Mo r d e r ·d e s
Generals Nieseuzew sein soll.

·—- Mittelst Namentlichen Allekhöchstekk Ukasesvom 2». d. Mts. ist der Director der Pleskaiier
Ssergeischen Realschule, Staatsrath R a j e w s k i,
zum Director des St. Petersbiirger Forst-Jiistitiiisernannt worden. "

—- Die ,«,Nowosti« registrireii das Gerücht, daß
für das Schwarze Meer eine ne u e K a i s e r l i·ch e
Y acht nach dem Typus der 1878 untergegangenen
,,Livadia« erbaut werden—solle. Dasselbe Blatt be-
richtet, daß gegenwärtig in den Werkstätteu der Ad-
miralität— verschiedene Gegenstände zur Reparatur der
in Ferrol liegenden Kaiserlichen Yacht ,,L i v ad tat«
gearbeitet werden; diese Gegenstände sollen nach
Ferrol transportirt werden, was die Bankosteii die-
ser Yacht- um ein Bedeutendes erhöhen dürfte. —-

Der »Golos« weiū ferner zu melden, daß die neu
erbaute Fregatte »O er z o g v o n E d i n b u r g h«,
welche nach langer ReparatuwRast jüngst aus Cher-
bourg ausgelaufen, im Mittelläiidischeii Meere aber-
mals von Mißgeschicken betroffenwordeii sei und sich
noch nicht als. gaiiz seetüchtig bewiesen habe.

Im! Jitilosiinn geht der »Neuen Zeit« die Nach-
richt zu , daß »der Director des Moskauer Consers
vatoriuny Nikolai R u b i u st e i us, ernstlich erkranckt
sei. « Falls eine Besserung in seinem Befinden ein-
tritt, wird er— wohl auf längere Zeit sich ins Aus-
land begeben.

Zins Matschnn geht dem ,,Porjadok« zn der tele-
graphisch genieldeten Nachricht von der L a g o d.-
s i n s k i s ch e n A f fa i r e folgende ergänzende
Mittheilicng zu: »Dieses Ereigniß erhielt in der
ersten Zeit in Folge des Uinstandes eine besondere
Färbung, daß in der Nacht den Redacteuren aller
Zeitungen das schristliche Versprechen abgenommen
wurde, das tiefste Stillschweigen über diesen Vor--
fall zu beobachten, obschon derselbe der ganzen Stadt
bekannt war. Am anderen Tage soll, wie gerücht-
weise verlantet, die erste Nummer der Zettschrift
»Polski Socialistii erschienen sein.«

Max Schlesingerin ·

»Ein Zeitungsschreiber ist ein Mensch, der sei-
neu Beruf verfehlt hat.«- So meinte Fürst Bissnarck
in der ärgstenEoiiflictszeitz wir wissen nicht; ob der
Reichskanzler auch heute noch der gleichen Ansichthuldigt —- so »Viel steht"fest, daß die deutsche Publi-cistck von Ulrich v. Hatten· und Gotthold Ephraim
Lessing bisspauf Görres und« Gustav Frehtag in allen
Ehren sieben deirnamhastesteii Journalisten Englands
und Frankreichs sich behaupten kann. So war auchder treffliche Mann, den. der Tod so jählings ans
der Reihe der rastlos Schaffenden gerissen, vollausberufen, durch seine reichen· Talente, durch seinen.
ehreufesten Charakter, durch seinen nnermüdlichen
Fleiß in jedem Berufe ,«in jedem Lande nicht allein
die vollen Symphathien seiner Sliiitbürgeh sondern
auch die bedeutsamsten äußerlichen Ehrenzeichen und
Erfolge zu erringen, Er hat-es vorgezogen, in aller
Bescheidenheit seiner— journalistischen Vergangenheit
treu zu bleiben, ohne viel nach Pfründen und Ans-
zeichnnngen zu: fragen. Jhtn war das Amt eines
Vermittlers zwischen wahl- nnd blutsverwandten
Stämmeiy zwischen Engländern und Deutschen vom

.Schicksal zugetl)eilt worden und er ist dieser Aufgabe
Zeit seines Londouer Aufenthaltes —— der weit über
ein Menschenalter währte -——— mit dem Aufgebote- all
seiner Kräfte gerecht geworden. Als mittek und
heimathloser Flüchtling kam er nach England; nach
wenigen Jahren war er der angesehenste Correspoiident
deutscher Blätter vom Range der. ,,Kölnischei1 Zeitung«
geworden und es dauerte nicht lange, bis auch die
britischen Weltblätier — gleich der ,,Times« —- von
dem vielerfahrenen vortrefflichen Schriftsteller Bei-
träge über deutsche Fragen und Verhältnisse sich aus-
baten. Max Schlesinger galt allüberall als muster-
hafter Gentlenian, der in die exclusivsten.aristokra-

tischeii und künstlerischen Clubs Zutritt nicht als
geduldeter Eindringl-ing, sondern als gesuchter, will-
kommener Gast fand. Schlesinger's sociale Stellung
in London legte volles Zengniß ab"für das Ansehen,
welches der Journalistenstand im Lande des Junius
genießt; »die ersten Politiker, die hervorragendsten
Schriftsteller, Finanzmänner nnd Künstler Albions
waren Stannngäste in dem traulichein bei aller Enge
herzlich anmuthenden name, das insbesondere deut-
schen Landsleuten in echt orientalischer Gastsreihekit je-
derzeit offenstand Das Treppenhans des kleinen gemüth-
liihen Häuschens, das im Herzen der Stadt, hübsch nahe
beim Brzitish Museum gelegen war, schcnückten ungezähl-
te Bildnisse der erstrn deutschen Autorexn die ihren
geliebten Max Schlesiiiger in überschwenglichen Wid-
niungen als den treuestemwerkthätigsten der Freunde
priesen. Trotz einer unbeschreiblich aufreibendeu
jornalistischeii Tagesarbeit fand der liebenswürdige
Mann Zeit zu einem regelmäßigen akademischen
Briefwechsel mit ben Führern der zeitgenössischen
deutschen Literatur; Berthold Anerbach, Freiligrath,
Gustav Freytagx Nioriz Hartmann seien als die äl-
testen Herzensbrüder Schlesinsgeks genannt, der übri-
gens nicht blos anerkannten, sondern auch jüngeren
namenlosen Literaten allezeit mit Rath nnd That an
die Hand ging. Was Schlesinger solcher Art im
Stillen für deutschk Schriftsteller , für Musikey
Bildhauer, "Maler re. jenseits des Eanals spgethan
und geleistet, läßt sich nicht so« obenhin abthun.
Jn Schlesiiigens Salon fand sich —- vornehmlich
zur Zeit der officiellen Season —- Alles zusammen,
was der Arstokratie des Geistes und des Talentesangehörte; deutsche Künstler und Künstlerinnem die
Tietjens, die Lucca, die Wilt, Clara Schumann,
Ferdinand Hilley Joachim, Rubinstein, Stockhausem
Gustav Walter &c. zahlten da als wahre Prinzen
aus Genieland baar, »was »fie verzehrt und Schle-

singt-As Frau und Töchter machten die Honneurs
mit jener angebornen ,,Höflichkeit des Herzens«, die
jeder Individualität gerecht zu werden vermag. Wer
so viel» Gütennd Herzlichkeit für Andere aufbriugtz
darf auch auf dankbare Ergebenheit zahlen: Schle-
sitiget »wa·r von der deutschen, speciell von der deutsch-
Vstskkeichischeii Colonie in London uugemein hochge-
halten. Seiii Einfluß reichte weit und er nntzte
W; steg bnur ifi ecgklifter, uueigennützigsier Weiseau . a ei war S ein er von einer ganz an -

nebmendeii Bescheidenheit gNieiiiaiid anerkannte wil-
liger nnd neidloserfremde Leistiingeii, ja, der Mann,
der selbst als Landschafter und Humorist neben den
besten Prosaikerii unserer Tage genannt werden muß,
veroffeutlichte -— lediglich aus Respect vor dein
Können Rnsselks —- vor wenigen Jahren eine deut-
sche Bearbeitung der berühmten Kriegsberichte der
,Finies« aus dein Jahre 1870J71. Sich selbst that
Srblesinger niemals genug; unablässig las und ex-
cerpirte er historische, nationakökonomische und phi-
losophische Schriften; er war in der englischen,
deutschen und fraiizösischeii, in der classischen wie in
der modernen Literatur in gleicher Weise bewundert.
So war es denn kein Wunder, daß Max Schlesin-
ger über volkswirthschaftliche Theiueii mit derselben
Sicherheit schrieb, wie über verwickelte, politsche
Probleme und bei alledeui Zeit und Laune übrig
behielt zu den anniuthigsteiy von hariiiloseni Scherz
gewurzten Feuilletons, die in ihrer Art als Mei-
ster der Kleinkuiist zu gelten haben. Max Schlesiisp
ger stand wirklisch auf der Höhe der modernen Bil-
dung nnd von diesem Standpunkt aiis vertrat er be-
züglich der Nothwendigkeit des Joiirnalisteiiberufes
eine Theorie, welche der Eingangs dieser Zeilen er-
wähntenOtto v. Bisniarcks schnurstarcks entgegen-
läuft. Nur stellte er sehr bedeutende Lliispriiche an
Wissen und Können des modernen Publicisten und
mit besondereni Eifer verfocht er im Freundeskreise
den Lieblingsgedanken einer Hochschule für Journa-
listeineiiier »fünften« Facultät -— an welcher von
Geschichte, Itatioiial-Oekonomie, Naturwissenschaftem
Jiirisprudeiiz, Mediciiy kurz de rebus omnibus et
quibusdam aliis gehandelt werden solle. Freilichwäre ein Mann von so iiniversellen Kenntnissen, der
gleichzeitig die genügende, organisatorische Begabung
fiir das stectorat einer derartigen Anstalt aufgebracht
hatte, schwer aufzufinden gewesen, denn Max Schle-
siiiger selbst, obschon -«vollauf zu einem derartigen
Posten befähigt, hätte schwerlich um irgend einen
Preis von der Thäiigkeit des praktischen Journa-
listen abgelasseiu Als solcher, als b«erufstreuer, her-
·zensguter und eminent fähiger -Mann soll er in. un-serem Andenken fortleben für und für. «

, ,Jliaiiiiigsaltigrs.
Die Lessing-Feier. Aus fast allenbe-

deutenderen Städten des Deutschen Reiches liegen
Berichte vor, wonach uberall d»ie»Lessing-Feier «.- zurErinnerung— an den hundertjahrigen Todestag Les-

sings ——— auf's Glänzendste verlaufen ist. Besonders
festlich gestaltete stih dieselbe, . außer. in Berlin, in

’Brauuschweig,, sowie iii Hamburg, wo die Grund-
. steiiilegung zum LesfingsDenkmal auf dem Gänfeniarkt
mit-großer- Feierlichkeit vollzogen wurde» ;

Tadlknlisle
Frau Pauliiie S ch n e e , geb. Klemm, "-s- am Z.

Februar in Riga.
» Kerl. Jna v. P a u l, s« um den 4. Februar
in iga. -

«

General der Cavallerie, Graf Alexander N i e -

r o th, sssani s. Februar in St. Petersbiirg.
Emma Geschwendtner, f im 16. Le-

bensjahre am s. Februar in— St. Petersburg
Frau Rosalie v. T r o m p o w s k h , geb. Ba-ronesse Wrangell,--s- am 5. Februar in ·Riga.

.» CoilxAssessor Alexander r u ps s k i , s· im sc.
Lebeznszahre am 5. Februar in Rigm · ,

» Backermeister Herinanii S chsl e e vF i g t , s—
Lin 33. Lebensjahre am 7. Februar in St. Peters-

iirg. .

Lakeien
, »Wie aus dem Jnseratentheile unseres Blattes
ersichtlich,. gedenkt der H a u s fl e i s; - V e r «·e i n
im Laufe des »Juni-Moiiats einen zweiten S e nii -

ii a r- Ei: r s u s zur Ausbildung von Lehrern fürden Arbeit-Unterricht nach Klansoii-Kaas’scher Me-
thode hieselbst zu veranstaltem Die Leitung des
Unterrichts hat der in dieser Beziehung bereits auf’sBeste bewahrte Secretär des Vereins, A. v. H o f -

m a n n , init dankensiverther Bereitivilligkeit über-
nommeinund erscheint derselbe uni so geeigneter hiezu,
als K! jlgigst eine Jnspection der bereits bestehendeiiArbeit-Schulen auf dem Lande vorgeuouiinen und
dadurch sich bollen Einblick in den jeweiligen Stand
und die Bedürfnisse dieser Schulen verschafft.hat:der Cursus wird also dieses Mal nicht nur von
eitlen) Fach,kuii»-digeii, sondern auch von einem Landes-kündigen geleitet werden können —- sicherliih kein
Sskkvger Vorzug. Wie der bezügliche ,,Aufruf« be-
isgkz lst der Ciirsus zur Ausbildung von L e h r e r n
bestimmt: niusz doch der Verein zunächst mit allen
Vtittelirdaraiis bedacht sein, dem in den VolkssehulenCkfpxskelch begonnenen Werke den festen Untergrund
ZU sIchern» und Krafte heranzubilden, welche, das Ge-
lernte weiter l»ehrend, dem ganzen— Unternehmen die-
jenige- allgemeine Verbreitung gewähren, durch die
allein es zu eineni lebendigen Organismus in unse-rem Landvolks-Schulwefen sieh ausgestalteii kann. —-

Eine rege» Betheiliguiig an dem bevorstehenden Cur-sus erscheint um so dringender geboten, als, wie wir
kåtxvzikgex Abhaltung eines» neuen Cursus nicht so
l k

er zu ermöglichen sein wird-»—- Znni Schlußen en wir d.e Aufmerksamkeit der Jnteressenten nochVCMUL daß nur bis zum 1. April c. Anmeldungeii
entgegen genommen werden. «

« : Am Abend des letzten Markt-Tages (5. Fbr.) sindZUspISC betkeffender Anzeigen nachbenannteii Bauern
ihre Gefahrte gestohlen worden:

» dem Wottigferschen Wirthen E l i a s P e rk
Vom Hofe des an der Alexander-Straße belegenen
KVFIVWIGSU Hauses dessen :l2-jähriger brauner
Bausch, kenntlich an einer von einem Wolfsbägehevruhrenden Narbe am linken Hinterschenkeh im rthevon 50 Rbl.;

«YdeniHqUsR .
J -

e U z el aus Caweleclit eine 17
AJPFEHJFHFUGSstUte werih 18 Rot» weiche sich oh»

dem Kleidrssf RCkhhCUskStraße befunden hatte;

Hofe des an deekfckslk Mlxthen A n s P is. i k s vom

scheu Hwspz dkss Yalzmllbletistrasze belegenen Peru-
Jahr alt, kenntliekzn tothkjrauiier Wallach, etwa 13

hkkkührwwm Narbe
at! einer von einein Wolfsbiß

Anspann und niedri
m« rechten Hinterschciikeh nebst

»» 70 Nu· ;
gsin Schlittten nn Gesammtwerth

J odisnsli fxfftkfskKeänszsssktldeswirthen J o l) a n n -
einen, Stern nebst Aus Tch eine braune Stute mit
von 50 Rbl.

pmm UPW Negge im Werthe

Kotizni in:- inu Kik
«

«

«—

. ruhn
S« sammmhGemeiudechG Eiern. Damals. .

Aiiguste Eleonore Hundertkss I« st v r b c n: die Wittwe .
an, de: Baum-nie: Michqkx«szg-bvkw. Winter, 78 J» ·
used. Alfked Kkush 197 Jab

e U« 5S»Jahk ask send»
Jahr alt. In St Pzteksk,«r»9lk- Elise Brehins 197
Oscar Wohl, 24 Jcshk ««

W : V« Apvnietergehiifs

Sth Laien-im - Gemeinde« G e st o r l) ea-sE,««-' »v:d ·

»
2 Ysionat CI? Zs Lsältitaxbssockitesr Oedwcgktiisbetkzjkixiä
hann Guido Hieronymus 3 H! J« Z« WTCU Svhn Je:
M. Sitte! Tochter JuIisS Fu« «l-t« «« Schltbmachers

St« Petti- Gemeiude Gleptlpxe Louqsp 3 WVMU alt.
hann Kitz Tochtek Mart) Johann: M Tjickilere In.
Tochter JulieMarie des Fuhmxannas M TVUUW KCUP v
Zigtagn Proclaniirts NiäiinigkgehfzzlssIZYMIJICTESVVU«
O—

- - · . « ro »

— Umålsxtltasfxtrijkilsoletxhglsld Rstedehngakm m« IF? Fkisderike gekä-
Fkösti mit Minna Iärivesko VII? Ymst Als« JWNUV Jaan
Tom» Gestorbew Sä uri Jiebvane mit Elie

alt, Heintich Uigp sgij Jabumsl FVEVMAIIIU 65 Jagd:
Bis-n, zzizsz Jahr a« Z« J: rat, drin. Schullebrer Carl

' Marie Alivine 1V H; « a H«U"FPYI..I«9CITET Anna
Awastik SohnsWolqdeltackrvscliltz des Klcinhandlers Widrik

Universitåtskikchk G e k ais-HEFT» Carl, 1»,«J.«hk M·
. ten Edmund von ·«Ditt1nar Tocffdsks HofSU"Ick1t3-Advoca.

"Gestorbeii: sind. med Alfknl Maræ P2argarethe«

Pcociauxirtx nehm« J« E» Kluft, 1973 Jahr an.
»Wie Satt-Ins·

Nu« Piineiioiv mit Fri. sto-

Zl
Neu-ne nun. .er in 18. . « , «

nahm die erste«sDas Herrenhaiis
m« 94 gegen 41 Stinlmen F« Stenererlaßgesetzes
theilte niit," der Landtag werde at« Furst Btsmarck

schlossen»
U Z— Februar ge-

- Das Her -
,

übrigen Parazsklcikglelif dgeesnegiltgte danach auch die

ändert in der Fassung des Abzuegkrtsdrjlitxkgegetzess unver-
inidan 1 .

e« «« es-
sis sank-»Es Eis-Essig«sixksnssisssssgixk ««

Der Vorsi ende H« . MS« fort.
fük unzulässig. zsskajtrstjtnårtskszlzahl»Zssfatz«vttäge
ASCII? Stlimmen angenommen

wird m« IV.
n S« J«

.

« o

wir» »« zkhelaJvznFkgruzrb De: »Den» New«

VUMkUI Khan ist init Moor? wtsg""«d«« M«
tveitergewaiiderh nm ein; Vessosssgspt Mc) Oststl »
öUstEUGL n T · . «« km h«-
nicht ivahtfåetnlicksjent lst ein ernst« Widerstand ·

Unterlansb
· I - - - -

das Haus? noiisPkFerikkgrtxitiseYbec Nun« Eintritt i« "
pfangen.«

m« m« APPVUZ END. ’
« Der« er « . s i « . -di:"sskssiti3isixåkkikä"ikk«« «« «»«I«"Echssss-

127000 ikarabiiier und 18811 uns» Jzooot FOUN-
k«ufe»» D« persischen Er«

chatins -Kanonen zu
stärkt worden, wahrscheinlig -«Tritppen sind ver-

eiues KnrdeikAufskandezskln FrüIF d« VVTCUSsichk
Honstaniinapkh 18. (6) Feh

Jahr« -

her-Ei beim Sultan.
« Um« Hatzfeld dtmim

t tu 18. « « .
das Gtäfest über TiseispsxkrsäsafröriscäieOKaminer nahm

Vttidnoerkehr von » s sund
ukxsäissnDsspsss w s« PTTI.I"’"«««

r ' · U! : .

Nagæ Aztflä rklksä TAnkunft in Taäå 11 Ylhr Wie-NR?
i« ks Peterssurg 9 Ubassskslssjzxhr 31 in« N«chts. Ankunft

Von Don-» ums) R
m. Vormittags.

Mittags. Ankunft in T s e
«» Abfszkrt 1 u : n Miit

TM S Uhr 35 MFP A UIMYUT Cchms Ybfahrtvpxf
37 Mai. Ochs-s

« IV« Ankunft in Neun! s up«
V

· s -
m» szsäLSåsnläftteirsbåtkg tmch Dort-at: Ab cihrt 9
Ubfshtt von Tgpg g nu «« 5 »Mit 58 Miit. Nlorgens
Dokpat 10 Uhr 29 Mit: F; «« Um— Morgens. Ankunft i«

Von Reval und)
Um«

Mor Mo· Ankunft i« T
UYUT Abfzzkk 9 Uhr s? Min

von Basis. 12 Uhr 28 MFPV U· Uhr 58 in.«Vorm. Abfahri
33 Tun· Nacht«

m. Mittags. Ankunft in Dorpqt s Uhr
ei A — a . . —edesmatigetnqgstesekpessikndtjii Uhr« «« L"«t«3«t V«

»» IV« Preis« d« Fahr-Viticte: .
z» Chsseszszkäjszouskalkli Its-IF;- 1. Classe 3 Rot. 98 Kop-

Um Dzrwn »wes-Zu. asse 1 Abt. 53 Kop.;

e. Classe s Nu. 4 no» zfxzjkix Ists-ais; sKRbr. »« seine.
c. VIII Dckpst UHQ Wefenber ·»J out»
«) non, d. Crassus. Rot. so K Z« I« Clsnie 4 Ende.

von Dorvat nach St W» Z: lasse l Rot· 89 Ko» «
20 im. -2. aufs« n) Not. ökiPK·»I««k,""«;«gs-sp 3»—NEi»!las«sY-61;R

T o u to b « «
R tg a e r B d r s httgrlsgbxiiar 1881

sy- Okimnn u . ask-u. Var.
«

m« .

»; «

nebe ttåsg . . . «·
»« 93 VIII»

IF« L. IV. J« 1879 J « ' « ·
«« Z? ZU«

w. andbtiefe szuntündlf « · «
«· IV«

ZVY '

- « - · · 1001

»« M ··ztzüszslt«sizssitisbtz Zypern-Ver. .
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»F « ----·—-——93s..
Baäsch rläiixzsvbin « U» »

X«
T— T

··

n.kxp"kxiffxs"«"———«sseses—sging)
s—

Zäessalz pr. Tonne d If) « · · «
« Z Nu« «· Nov·

tw
« « « « s «

I«

S« Her. Tonne .
. . .

. Stätte. bis 26«N.
Heu Er· .

. . L« .·
s · · s - o l v «- «»

.
' . .

:
i s o

: : ·.
«

- JCIIPI

Am«- ETIQ geschntiedeteh in·St·ank«ien Bett. .« 24 sfpk

Vkwsslss Vksekzessghesklszipkknsfskiiwk «.«". «.««a ·Ni3i
««

«

IF« Tanuuenholz or. Faden . . . . z «: Im«
Skstakvblen pr. Pd .

.
· .

».

« ·

EUSL Steinkohlentheet orJconne . .

«

10
« w I

FspULZVTkbeekpr.Tonne . .
. .

« ·

9
«

«.

I

Zi«sE!pk-kaic"send.. ..
« i·

«·

Dslchpfannen or. Tau nd. . . .

· « « 5··20 Fäl- s
Cl! its-Wasser) pp. You» . .

’ ' · · « JONVL

Iür die Reduktion verantwotti
«

or. .

.»

U«
E a«««sp« ou« U· Hafielblatt

« 33. Blei» Yätptlche Zeitung. 1881.



Von de: Ceninr gestattet. Dis-par, den s. Februar 1881. Druck und Verlag von C. MattksfsUs

Z( e «» Y d r p r, hu; e· e, iixt v Dies» 1818I.Æ 33

. »Da der Herd: OF; CspFpäk detinesäivslååtdischMLFYJFPHSE E IspsWsslEsMssdköpswlISIUEIMSSM s. Grünberg 111 cizrpu M. . szs c« W« U? ci seit zur: «! Aus, « - - - - - - ». »· · »·

- zxzkkeffkkk Jst» -fn» wird; delssfs·lkl·t’z»«· dem sdifkehen A·deisntateifedssgehiirigetj·« H· ». ·. ·. .. » -

«« Eitlsem ·nnlgcrsikkks9e«·jCPJlPZTU -- - - JMI Es« es! sses s« ·

ttkicxslgtion desnnttelst Allfgsfvxsjcptzk desfPatentss »der« Ziel-kindischen- kGauk - - sssislfsveksztszsf ·:
sjch·,k,jkznexzz-s;xxlsgssngen -a.· -Jåa,ta.xdkk·eser»ssvexrnemåxitssßegierxing«vorsä-xåkx·«·. Vzzzkzkdgskzkgrssing-zu niac ien. ·«;s; 1842«,5«- r.-··4»4X39·39-,sp.vej7p--iszsjet 1n»",«»sz. - -«.«· « zs

« s iDprpat, deik »Ist-Fuss 1»881—·· -ssg9s-.- - »Vi-
JZH

·« "Die" HerrereetuddjmcåkL·HskkklaklnsYsYxsCiokke·g-id- anzuzeigieistzvs nnd idalxeisjei -» - - . AFMU M« lIMJMUF IMCI UMYSYLMZ · »Hu sieh: voktkagsnheudzsau »der THE»
Krscs Use 1!T1«D··09«0··«···POIJNODEFT -de·sm·al· ersfcirderlischen Attestatesss·- « · -· « - »,

»«. « - . .» » : ,
Frakisrkscl hkxben «dle»2.2.».Ulxlxt-exiltot·. und DocmikcnstexsziiksjseGehuktsscheiun· · - -

« iisszf «
- Vtfkpkjtkssesks · « · · · · ··Ta»llf·,sz;-Trnn-., ins-d;Stetbescheinifeitis ·;· « - - .-.

«·

»·

· ··

··· szDcrpah densfissz F···r···’·Z······88I··« »seine- Lsetjkottus i- « .·j·,.
««

·«« -
·«

-
·

s.
WZJeCFTVFEirTI sxgxcixcgzskkthsefilnng vvn"«St·an"de«szeugnissen unt« .«« -

».Ins-m, sH2»2sch-s-»» 3;»»,::;,,I«;2Pzhj;»«Ps;-»,I;-·Ds«sschsss -
»

o et! espessalstsrsannlang
·.. exrnatrtcixlxist nackt-en. -· · Rigæim Ritterh«use·den»s»Febr· 1881szsz zum Dem» des· CRUUHFFFOzkZHUH werdet: von » der Ciasanftcrlt an; Dienste-g« d.en·l·o·»·l’e».bruar

- Dvtpad Des! 4-Febtllat-1881i Nr» 215 -. - ». « qegen Baarzahlung zu dem Preise Ave-kas- mu-
·« EVEN« Vkszkslko"3« · canstqtt der was·-··bl·chen-Januat· EOU sWKQIY PIL Pud abgesehen; Ei! der· Ressoukoe
-· Je; 198.

»»

Seen sfesimncxsgz · Nachdem der fur das Waschen -

» ; » ·. « »vr d«
»·

«· Dei: Herr« send. szjuxn Nie-plai- VM d«
l.e·xe.jei:) en: die knxivgiisitdt ver« . M « -DE«47F«E«U».-..-———lBBl- «» .-11-,-«F’2;«-«-".·«,. Käf; «« «« ««

.
· lassen; «· · « - · a · Bd· «»· Der JFVXEUCIFZVEVWIH Ist w; lcsfllc a Erschienen n. in Dorpat bei· 111-IV( «.· Dorpan de« 4., Februar 1881.. .Ä! -· «» ···. ·« · « - eine· n itn e·:" « arien ie, III» u. Just ja Reval beikeqpss z»

Yxszspggz.«—ws—czkskk. szzzzzzkgckkgxj Zje«K«»»zPsl7"dsse;L«-;sch stsauflder tm, sArmespMådcheuschuteny mit« dem schönen Don! zu Dokyo-T. » « ? «« « · H.
Dei: Herr« stnd «p·hilol. Max! · ges· er a· · Wiitwenhn-Us, Arbeits-Vec- Polkz W» II get-mang- » .

·SlV·d«7« «·
·» « .

-«» ·· · · »,
- - - »·. . · » Vormittags w« 9—-M Uhr, k

. TVUYIU Ha· dsp Unwemtat Versammlung beschlossens »Einheit, die Neu erschienen im Unterzeichneten ··
··szehmjjjzgz·

·» · 2....3. » ·
· «T·····a·" de« B« FebrY Las· ·· gktviesekk binest ssdaber dringet-d xräTbTsind «· «··«·"·B·«hh«"d·""g9" s b iDsn J; Ftsssks T. · - , . «

··

· .-« xi ,;·-·- «,
·» «· «» ·. ·· ·-s- -» - · ·d·· «.

«.
·« · -

.
·. .·- El t s« ;

« As. -.S-ssis——ssiiss s««s7’sshle"" Mk« ·chklmB’s Eis? s »?"EZLTFsXFsT«"iTXHTFZLTFMZU W. A shttlcawsltyb linefe
· VOU Eiilicill .·R(lkh·c·s, Ist«
spKaijcrlichen Stadt Dorpats wirddess · - » . « ·· J« «. «. . ·ste«"r· Gegenstände« zum Verkauf, -zu · «« «-- - -"-«-«WTDH-« Aufs-»Es: des! 111-USE 111-ASCII» s
brachh daß am ·11. d·- Mtsss und an. Zfsp ..d st 3:.35-ch·-«.« sreitsfindk :- - » -. - s— -

- ««· h ' « d«. «? cSfC HEXE« VEIFVUSZOU Sefa Pf— -« -« s« «· s— - ««VOU 3 UVL A W! Hsfc es b» m» e» »He« wage» Zum; Frau Baronm Vruintngkl 111 deutscher Uebexstxsaguxxg bl -
» ander Peteksbkirger Straße bele- spEijixfan Bgrszxitrsiye Gerde...ich··tä -

WezjlFKlkfmgklkl ·FFTIHIF Alsxsszlichpvhs 9 bis 10 Vo-rniittak;·ssz« sgrsu WWFkVkJkkh-PUZI- .»Es; »Es) ITFZWNssz spegn Hans c
. ekjeege Wkekekkiistsa «Ipkj·H-J Fns 7 Uhr zspizzDje genaue Angabeg des Termins ssos49lx Bvgen,"bl·-ochi-kt·l-Ireiii9oKaki;s;«Jnen ist vom Lbdeirzaixzinvekmietlssas
M.-wiss:iss. s -

siZiini öffentlichen Verkauf -wevd.en—sgsz».. ;»HVfSET«V-- ··V«·9cC - . ··

« »
· nrgmetitlieh gelangen;

. iA!?I.«11.« V« Mkss DIE! .PT.BVVE-" OF« au’t"««e««e«7Z«e«iEk)«?:?i73««««F«l;lekkZgeEuuds isst -i·u«alleuc- shspsmkslst Zu« i«sestssmtn«ėge. Yqch «« aß ·disfkleids·KixickesbetsussilnbltsE-s«OsT w» nzsikximskus in; i» eigen-einn-
Schrtssike 3 eil"nlt«fche«Bl3ferdegeschirre. .»Bachyäudlung-euszushaben:» « bsI1««-sIU.sV·, JOhVsss-3·Ot1fUI1tk1·sO!I·s«-k·-·denkt· Noch« ist; bitter« ckkivg·e3xx.nssklvsrschiB- s nos2--sk2-.INx-s. 175 nahe-es« ckzssenxiku
dreåezpifsisnchc Pferdegeschirrex dib«ers·es. ·.» Geschirr für Arbeitspferde,-.- ein-hier«:fitzigext Stadjschliitein ein viersitziger «··

. s «M· .«

Waisen-sscili·-(shar äjlsanceiiie halb; gehalten bei deeßeerdlgUnss END-Fuß und mehr-«-esIU-»siv-IchSVsNO« » sEsksssspssvhexknthedietsMsmss «·"szh«»«3«« M « «« «St N « VI« ··«"

.» -· «’:« .« -«
··

« « ·,- -» - t.··VeedeckteK·ale-Iche, verschiedene echlkts - UUchUISIch 111-Ihn( TM ·-·· · » · .· r - · Ein» ».

W« zwei Rsggssu ztvsEJKorblvogeN- Casin-d;JUk. Mktllcuuk Hatllksctts WeessWiteetian der Gascinsiast« Vltbssksssdagsu U· f— W— -EIEIUDIISWHPIICOFUWIUIOIKI« E·FFIMIIICU·YTOIIHUIIZ
« Alex· 11. d. Mts. pcrfchledsene Hfsur « vors» ««

«, .» TSIDS--FI·FZIII·HE,IS Zagt-bezeigt kUdLIIgI»-.l’l-8(;I- nebst Verandh ist-II Wes-Mützchen« «
« den Getreidehcxndel - nn«ellt-b-ehrll·ch«e· « · Prof. J Hoetschelmantr «·» · M· JkUcksllk·-·Ftt·k»Sllt-.gttivdhehea sz » oKlllltFidkä-a-cres- x sen-et— s» »in de-k..»Alt-s.tkss»s—oNr.»l. «. -

« MUUZE UND» Gswkchkei WMJSCIIFITYTIJ - g Jisjiseksjxzikszzspkepizeksp · » .Z --—«·-?·«·—«··sz,«»I.···«’·" «·Einenns 4 Zimjnern bestehende trockene- ·
VUTUUCCIL THAT? UND Po.k·llBszC«-Uckc- - - · »· . - . »in» den: alten sprachen ·.z.n Dis-geigten. «. - · s· ««- « «-« - « « «
eine Lcinsnciksßcinigelngsinixjqch-Ine, eme . 80, s» Seiten( »Pkei3;.·;ls-·;Kop.. S« . Preisen-s. Adresse-n sindniederziilegenz »· .

· «· «- Q b? "·t Fa er Gerfte Do: at 1881«. . ««- « «« «; in. O. Mattiesexks Buchdlk. undzt s-.—·-:- ,«« ·. ·» 2 . - « « . ·SEFUISE W« ska Of -
»·

»- V -
. E d» ··» g· «»

g
· . ·. . Beil-Ewige, mit Entree, Baleon und allen

Leltuqah ·· Heede »und Flcrchs, 1»o·w·-.1-e., G. JUtltttesem Pl! —.-—-—»——-—-———————«""Er. ··««

verjchiedeiieandere umßetriebedesGek .-».-...-....-«...-.....».»»·T·"·E·..»......-..-......-.».......-,«-..··""·«—"·«···« . Ein send, philol., de;- schon Trunk-r· V· ···
« »« «· ag V» VI s e « stsacieatetpwotiaatsg find zu

k dh d is· fz«s fch Uk sif
«

unterrichtet hegt «Wi·ttlscl«lt« «« des releane· erorcertse en ten. - . · ·· « .
» km u· . . · z « i . . . ··

-

« ·«An«i is( nnd wenn erforderlich. ·« warsehaaekÄun9næn"4.gevtax·« alte« SPTFCPCU. . · · · zu· von-miethet- eine s · ·
auch as« M« d» ME- vssschjzsddsns . Zeajchmansczftendlet Pklvåiskllllilells E« amj je« «» s Mk»· sog,Vauer-Vudekk-Waiaren, als e es, ; c
Scclz,··Eisen, Strömlingsn Tabach ·· s erstewneessi"nirte «- . · Nr. 28, Haus-Lang, sprachst. 12—-1". wird Ia tranken gewiss-Seht. · - - · n D
E— .. s s« - . WAVTGEUEV sszzhkoszspszkzssz 7 »·· EIN! St« NE- 17-· .

· WFVETF US« W«
« "« « .I«T«EssIs-"sssss-Agesstss « . Illig junger« XII-mai - Eine · « .»Die— Auctnm an; 13. und 14. «. w« tm« . - D s-s ..- » . .·· Bu- sicheres, frommes» , . «. » -.d· MW findet in der Bude des its A. -. seaatokengaseze 22. z( eutscherkmxt der doppelten· undetassp D· », 9 i« d so. · "'"-·«—··"·'··«-«..·,«»""'—"·. fachen .·Suehsunkuag,.sowle kaut-Fresssp- - · ··· g

.Kaufmanns Wnkx Alex. Lu w. up . AufGrunyderetthexltenConcession zpquxigpz Akt-Mk» sagt« skenungxn Äb» aus de» Krowgestüszen durch· ».
«» · . »

PEUg ftdkt · LspkkenskkekRESIETYVSIXEVMTFIITTSIFUDT OTTO-Hm Colllptoir 2Gskl- Adresse» Atti-S! suksakehlekkisi ist einig Ia wärst-users· Lst-"E·«·ZF ARE· vie· ALLE-W TIERE«Dosrpatzßathhaueden 7.FebruarlBBl. i .»fextens· aller· Redcxctwnen. nbe·r.nex)f· . ·E.oln befdkdert C, Mattieseuss Buch·- :z» »der ·Hæzi93·,«· »·
· ·.

Im Namen und von we en Eines— Edlen l· . s IN« W« JUTEVTFE UUV REEITMEU fUT sdruokeresicind Zeitun s-·Bxped««ikiovi J t « k V « · i
- Rathes der Stadtg Dorpak I L alle lourttaledet Welt. Jflsetake U."

«« - Bin. elegnintersPetersbsnrgek « « neu lUJIJUIFTLIUFH 111-V kst TIERE:· ·. o · «· R r « IF— ·,,-
,· ·»

I -s." . .--.
p- « f· .· s, ·, « ,·. ·0 «« · ··

»·

N» «««;»k«:«;s·s:«:::«««k:««:«««S-k«».»k- - ·· » ·
Die» von: il. Januar« d. obs«- I·.l«e·bexsetznn«gen. in· ·alle Sprachen · Evsssk hllkfspi Hm h» »Ist« m der. Maus-ge· - ·. 2 . .... . .

. von« den Gnsconsnnienten sizists zahH kvfksvftksk szKVstENTUfFhIägL Us- Kas s«lålzsxfHzslxrzslssssesstrssse Z« ··

Ejnegebkanchte » · · ·« MCUMUIIEUD Jtl UUMUIZUI MUUW
········«·······
··· . - »» - »i - - ·« »» .· sz ·· - ». .. · »mui·stfeg»a sont-if, muiftnrszecste knoril

bctkä t ixxcinkitiichs » s - Teisxspzuvx
für 3·· 81020 30 Wfiäxiiuiige -«« Auslande« «· · · SIEBEL· USE· ······1·«?····1·«·)···········H E·····g····· ·

»
--»-- --» «- · « - 0-0..S»1;1·- . · «« « U J» « Gasuhren «;

« z-. · -

.·
. ·

··

- «—-

Is F)- Jåssp sosV IF· IF: ZSYIFPZHHIFH : Y «....ns«k·s.kikkkudsl.sexs « «·Meln- lndustrie-Magazin; THFZHIZZFFZTHHFFTFEIEZIC ZIFFZII Gxsß »,« Seiten. ask-is vwn 40 en,
«. U· THAT T« 9.«? I «« ’.».:" « Kapsel-Einer« · · » bis-ins «·nsz·« 10«·F«b«1)i«·cj«-.i« wie-weh to· di« UhkJJ ·

« -» - Dis-pas« Ost« 1880·.
he·.der Essrechnung DE« ·i« «sxkkxkky·k«seeu·-:Ls·ge·j·ttqt· » . Kiitzrärnsslsce 111-US; Ee-"l·I··s·····s·an·f1·1·1b;n1·1·s·sz« »« ·« . », . «Hzc·t.iicsctl«
IMMEN- LIE »

GAZUHILU Fllkfllch ZU «· s .. . » - · - HUMHUM .· ·
erstehen- wunjchem haben sich dieser-s USE-M- OII3kOk9UB3Ss9H-I««·2-2« · WECTSVUMIIEEWSSCIDUUSCKÜC · « i. Edgak Baron Dracheufein ».

«
halb an die Directinjt depGgsans - AMICI idsselkbst BUT? sszb · l- « ·· . J. sue e» spisetsa est-·» ·

-·-·-·«----«·«·-«--"-----«

Im· Ylrkctmn der Gqøanaan Denfeni en nveicher den ·D·ie·b einPe · · ·· ···«··· ·· ·· « · ···
··

··

· · · Basis« Klzeorxtänkkkdnaåkkflickkäyners ·
« - « : .- s » « « c» » - ·. « . . , , U clw

Dorpats Un-4«r t du«-Z; Eigjkhkkuch »ja dHu«-vekschlo·sse- s s«i · Petersbtstkk Martin aus lizigcy Versetzt-·! IT-

Derjeliige cpmmilitone ’
del· im ne« sqszagasszhek Hlfs«Pf7rsefkEau-ge« · « «-· THIS-»mit- eeiyexentz est-es ich. mein: · «-ggäFnsksuUFYIEDFaUFHFTYDYaUTF HEFT;

·BesltZ meiner» · «
SVOIDISUPUI lIWkJkUt S« M« S FAUST« .«· P . ,. ,zsgaaessethnsden afalkaszsl ··

»» · tdnofor «- CFC Of· T ·;3;;;IF; lll;sszzsüsszjzszgssuszzsflsgtzzhkkks J; sist, wird gebeten, mir das Heft SOIIISID - - « . in. ehe— Izwtlzhaeøssstst NO. 8 ver-legt habe. « « Camby und— Fevoww nuå sinken.
nigst Zurijckzustellen. » , 2 Arschin hoch, 6 Jahre alt, »erlnit-.« ss . » · ist«-»St- Hvtet St» PetcxsburH HHV YOU·

« Carl Alköe · teltund die bezügliche Anzeige der ...—. « ~ - « . ZZTZJFHMIIUTYHVZHJUI THE:
- stud. oec. pol. . Jota-gesehen Guts-verwaltung. über— —?—. IV— UTOVTID’·STTWM«MLVV »Es-«. F« WYAWYMWM ————— . . FOR» «« FMUJI ezpznpzxxkxu vom Lende«

Teiolpstrasse Nr. 12« s duldet— « . · . . « · « ie , - und Ftlk Leser-spat«- Rußlsssds . ··2««.



Illeue Jlliirpistlje eitun« Stich-ist täglich,
ausgeschnitten Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe un( 7 Uhr Obst.
Die Expeditiou ist von s Uhr Morgen«
It« c Uhr Abends, ausgenommen: von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet»

Zpxkchk d. Reduktion v. 9--11 Form·

«
»

Skejs Ia Effekts; «s"«j’«
— sskxkisk sMPOskiikxssixiisjsåssspkzis Ist-s.
» siskksqahpkich "1« Nu. 75 gross» ins-diessei-

« «? .
, 75 FULL« xtrs

- Ikaisxssssittsk Links«
NOT) O W« OF) kvvkskhsölxiszfWskszzo·sop.,.piekteji. 2 Im« H»

IT)«"!’Z-·.«.« T «; · »··«-»"-—;.

sind» »Du— Initiat- bis n uhk Vokiiiittskzx preis für vie siiufskfzZhjteue:
Kpxpusselle oder deren Raum betdveimaliget Jniertcon i. s« Kop- Durch vie Post

kxxsqehkudk Jus-rate ruft-Wen« sey. Do» Pf« für d» sokpuszsiik . «

Yiiionnements
quf die ,,Nerie Dörptfehe Zeitung« werden ·-z«n jeder
Zeit entgegengenvmmen.. » «

Unser illampiuir und dihksiäkrpkdiituu
sind an den IWdszichentagen geöffnet; « g

» Vormittags uns; 8 bis l l lg Nachmittags voni Jibisi 6 Uhr. » J·
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Illuiiiifthcri Tagesisrrtchi. a
Den 10. (22.) Februar 1881.

Die neuesten Blätter bringen » Näheres über den
Verlauf der legten, Präsident-ansah! im Deutschen
Reichsiagr. Zunächst wurde das Schreiben des
Grafen Qlrnim verlesen,«i·n welchezn er sich· ·,,zuszse«i-
nem Bedauern außer Stande sieht, das ihm durch
die Mehrheit des Reichstages angetragene» »At»nt desersten Präsidentenzn übernehtnenL Jn Folge dessen
wurde sofortzu einer Neuwahl gesehritten,« arisszdszer
der· Conservative v. G o ßsl e r rnit 150 »von· 153
giitigen Stimmen als erster »P»riisident des Reichs-
tages hervorgiiig. J« Summa wurden 242 Stimm-
zettel abgegeben, vun denen jedoch 89« nnbeschricbetc
waren. Herr v. Goßler trat sein Amt mit der Er-klärnitgsaw daß er zwar noch irieinals in einer so
großen und bedentnngsvosllen Ldersarninlnngg den
Vorsih geführt ,habe, aber» srch tretzdenr nnd trytz
der Schwierigkeiten, die nicht blps in der · Sache
lägen, dem an ihn ergangenen Rufe fü»gen.sz-,wolle,
mit dem .Gelöhniß,«ein treuer Hsiter der Würde Jdes
Reichstages zn sein· nnd seineGeschäftsordnnng tritt
Gerechtigkeit anzuwenden. —- Derneugewvählte Prä-
sident G n st a v »v. G o ß le r ist ein Sohn. des
nachherigen Tribnnalss Präsidenten v. Goßler Hin

MPOSkchzehUter Jahrgang.

··Kjbnigssberg» und Großneffeder Frau Adelheid vvn
Viühlerg Geboren an: «1«3.»"April 1828 zu Dis-um-
»burg, wo se-in Pater am « Appellatioiisgerichtf ange-
stellt rvarkethielter seine Bildinig auf den Gymnw
sien in Potsdam und »Königsberg,s besuchte die Uni-
dersitäten Berlin, He«idelb"erg· riud Kbitigsbergf als
sind. jun, trat 1859»in» den —»(pr·e»ußische»n)s ;Justi«z-
die-ist, ward. rast; Rcfekeudakius i» geistiger-ers,
1864 Assessor ins: Jnsterburg , 1865 Landrath des

KreisesszDarkehnieiiitnd tbitrde von dort 1874 als
UHilfsarbeitkr in« das Ministerium« des Innern beru-
fen. Jm J.»1««87,7 bom Wahlkreise Stallüpöiteii in den

Reichstag gewählt, bewahrte er sieh zals stracnnier
Vertheidiger der szRegieriingsvorlagen und wurde
schon 1878 in dasOberveisrvaltungsgericht berufen;
"an v. Shdotvfs Stelle-· ernannte ihn im Juli 1879
der rieueCultusminister v. Puttkanier zum Unter-
staatssecretär in seinem Ministerium

Die liberalen Blätter äußern siih wenig befriedigt
über dasResn ltat denPräside inten-
w a h l. So schreibt n. A. die NationakZeiturig :

Erstaunen und Kopfschüttelii aus a l l e n Seiten,
verwunderte Fragen: istspes sso,«tst es wirklich so.
Das ist in Berlin dersersteEiudruck der Wahl des
Unterftaatssecretär von Goßier zum ersten Präsiden-
ten des Reichstages.« Dieser Eindruck wird sich in

Deutschland wiederholen. Selbst die faniose Land-
rathskammeri hatte sich einer solchen Leistung sticht zu
rühmen. Wir sind weit entfernt, gegen-die: Person
des Herrn v. -»"Goßler« etwas sagen zu Wollen« : er ist
sicher ein tüchtigeniziid solider Beamte: von nicht
gewöhnlichen Fähigkeiten; wir« Zweifeln garnicht,
daß er«- als erster Gehilfe des Herrn v. Puttkanier
dicrchaiis auf seinen: Platze ist. Aber eine solche
einen! Minister unmittelbar u n t e r. g e o rd n ete
Stellicng erscheint vollständig ineompatibel mit der
eines Präsidenten des. Reichstagesz Wir behaupten
dies nicht blos aus äußeren Gründen» der Repräsen-
tation einer solchen großen Kördersrhafk Erinnre,
die wir wohl ·szkaumc« zu sentndickeln braucheii,, ernste,
sachliche· zMotiize sprechen dagegen, ein Mitglied
ziueiter Ordnungder preußischen Regierung mit der
Wahrung der Rechteder Volksnertretriiig zu betragen.
Pkütlspdenkeszsich den Fall, daß zwischen einem Mit-

··glied.e.»de»s. Reichstages . und einem preußischen Mi-
nister aitfder Bundesrathsbank ein Streit entsteht;
ist derspzSubordiiiirte dieser Ministerdet berufene
EnischeiderI»sp2lbgesehen von diesen« osfeu liegenden

Unzntriiglichkeiteiy ist, die Macht· des Präsidenten
in der Leitung der Gesehäfte in nnd anßer·»d»e·c11.
Hause eine» nahezn discretioxtäry sie ist gegründet «
auf die .»bedingnngsiose Boranssetzung gder Jdentitfät
der Interessen. des Präsidenten nnd des Reichstagesz -
der-Präsident ist berufen, die Rechte des Hiinfes .
anch den« Anfordercingeii ders«R"egi·er-«itiig Jgegejitüber
zsur Geltung zn br«ik»t»geti. Jn der StellntjgT des
Herrn o. »Goßler liegt«skes, »daß » man; in ihm« nichts
Anderes erblicken kann, als-H« einen rorgeschobenen
Pnsten der Regierung Hanf esiieszlri Plage, ans dein
die Stellinjg nnd die Wirt-die: des Reichstages voll
liszrtdspfrnglos znr Entfaltujrgkoisfstneir soll., Der beste
Wille des Herrn« v,.Go»÷ler«-kajck1i-daran nichts ändern. »

Die conservative Partei, welche die ,,LeituIlg«« dler
Geschäfte in- die Hand genonrmenszhat,- desclpäisldigen
wir eines schwereit Verstolßes gegen? die Pfliihteiyz
die jede« pjckrlasireittariseije Partei , der Gesanniitheit
des Parlanielits skhiildetls lind k«c«)·1x«11en»es·"·1"tt»1rdes
Reichstages nnd des Herrn-o. Goßlerselber halber
nur tief bedauern,-daß er sich in die Zweidentigkeit
nnd innere Unhaltbarkeit seiner solche-n Ddbpelstellutlg
drängen ließ. Aus der Rede, init welcher deirineue
Präsident sein"Amt« antraf, nnd dereneGeist niirsz
unsereAnerkennung sticht oersagely sprach - das Ge-
fühl einer außerordentlichen nnd beklemniten Situa-
tion heraus. — Herr v. Goßler wird leicht möglich
den ersten Rückstoß derselben· selbst zu empfindet:
haben« Daß das Centruni in einer solchen 4Wahl"
nur eine ineueFolie für »den; von« ihni gestellten,
jedenfalls» nach» allen Seiten rinnt-hängigen, ,-ersten
V.i e e sp r ä fi d e n t en erblickte, ist sehr nahe-
liegendx - Drittel-en ist es· ein ·« humdristischer ·Z·-ng,
daßspdie Stimniett des CentXiInIH dein «Vo«llstrfeck«er der
(;u1t«::j-"k;k:ki:pfgesetze» auf deiiJ;Pk«äsidlu"kp.-:istu"h"1 zhipiskn
So bilden also der UnterstaatssecretsärjdesHerrn
v.lrP,rtttkamer, eins bairifcher Ultratnontaner lind ein
sächsifcherParticnlarisst das. Priisidlium des— Deutschen
Reichstakjesl Wir haben« deni nichts znzktfilgeiijnsur
diiessFrcige kisjnneci »Wir doih » ni,c·l;t« isfjlszterdriifeksönz Jssb
mei- spqks Ieikkiidkji les-ign- eiiigjkdtchkj lsfsiixijpffktkpiitzszrs
den Interessen, des Reisches entsdtechextsd bctxckchtct
nnd wenn nicht— wo( in letztferRelhex die»Ber-
antwortlichkeit für »selch«e darlancentgxlksche Znstäktde
zu suchen, ist: « - « « «

Generäl S i r« Fsre die« rs i kszsdszvsli er is, «"des-r
gsfeiettste Held. ist! ist-stack! Afgklkkiikskkkkiisgfkslkt »tikdf"«ixdsz"i"sttEngl-uns Hand: Skhorkttaiikd iispsszj irprzsdiixiiipkxjaxkijzsp ziskfid

shjsaitrnieszttts auf; ·;1ujzxsstg»pex»pz»ixx«tz«l,Yzx z» zgij «» H, Lgygew·ip,«,·Js--
- apum-Lucien; is: Wen; M.,Fii«uvp1fri.gzuch1pz«upt«z« fix: stiYvqt»-"Vuxxph. b, jzczixp

- ists-zw- ia Si. spssktskjkoäökijkxsx di. Mqfcykkksu,;»teatasifcbe«sksxcke« 213 iii Wiss»
. " « » fcha u: Näjibmäitsspstexidlety SknaTöiIkä"—-.Is-’L2« « » T«- -- c?

Vrivccteus mit Ekjrcv Und Ausseichxnixiaetnsszaller-Ast
.1«ibe·rhä1kv»s»t,« So erhieltker am Mpnigg.,sv9xi«zzg.g»zz9gisp
in feierlicher Vcjzitzxing der London« »City-Cxzxz,pkqxjpxx
das» Ehrenbüzygprreckzt Greiiom J of( tiie TszEHFY xpkd
einen— EhrensäheLsz An; Abend ,wa.rd »denn gszzzzkxal
zu Ehxen ein Banket»- peranstaltet,, an· deiziipizzjzzzxzsge
pp» »Canxsbridgc» Und. Cpsxxtsxd-gl.xt»iT-l)cilsiehest«
De» Zenit-Ists Lsxdmspvss slxsiSiiixeFskdssstikksltkssksexts
beantiportete dieser in einer liiiigereii Rede» iii»,szt13ql«elzer
e! d s« s «jeitz:;ig2e.2 Mir! i t ä t k»p..st...gvelsik-x-kses
k u rz e n D i e n stz e it auf das, »S»c«isäx»f»st»e,zzxezp.;tzr-
ztheilte Vielleicht ists anch kein»,·engi,iskhej:»szgs.enefal
durch

··
die Ergebnisse dieses» Syste-t»nis.. Izizkn

kkiegersisglvsekk»Operationen »so gefährdet HeWJcsHZINYie
Sie Frederik R»oszl»)erts. · Ei: exemplificirte bei» seinen
Aiissülzrsztiigen » pdrnehljilich ; auf die vzn »iht1»»1;»» ,in
Asghpinistan gezikaspehtexi . Erfahrungen» Yaszzcsszysszsni
der kurzen Dienstzeit sei für die «gri)·»ße«n»(;gnt·i»iieijszt1»«il-
rnächtekFraiikxreiclys Dentschland iind Rnßlajidfzpghl
anipeiidbaiy aber dicrchaliss iintaugliiiz sisirz
welches zu jeder· Zeit. »kri«eg«szt·i·i·e»ht,ige ,« altgedieijte
Sdldatexpzkirspssjatid tjaszapbeii»tiiü»s»se,- »Us"n sie»,«xz»gch»
Indien» bald« Lnach Afrika Pder syzistzeilieinszgherii
seeischeii Kriegsschauplatze schickeii Hei» käniiezi«. ·»

»J»iz»nz«ge
Soldaten , die kannisp zwanzig, «J·a»»hre« »z»tik)l·e»xx», seiest
physisch nnd nioraliseh außer Staiide,szs«diesf Strazzgzzeii
zn ertragen, welche der Dienst zin Jndi.e1;1»iP. vfx»··e»fr-
fdrderez «sie seien zn schwach , detnindiscsjezp Hljzzia
zu widerstehen nnd daher 1nitanglich· sitze« den; KzriiFgF
Erst jahrelanger Aufenthalt in Jstdien geipährejdein
Soldaten »die iiothwendige Kraft, denszglnsardernizzketi
des Dienstejs geiizachsen».zu sein; längere, Dienst«-
zeit »in sdeniselbexi Vegiitiefntspfötderxes anchz Qso
vptlwxsedsgexs Esptit edel» Opxksz its-nd die»-,,Axeipt-
Stsdpszsiie »das: ertrag-gis—- Alszstoserts .,.1-.878-,; xxsst
einex schwschsxx Cslsvtspdess stell-eng; so! Kntesnihsssls
issöffssstiw heiter« Eis! Peissillvndes 8-».s.k1xigsxt-nix-
.Xsesv1Ez!tis;be? seh« Zeiss» M«ppsi«)iftev--gxst-.ist-t ne«
Seh-s« isIUJ-!d.i.s71iesp«xs«!-» Ober. sssssisscxxde»r-iggixsn-
desten Garnisonen gelegen Hatten» Vachzz einem
Wiss-Fäusten» .»k4Ug.1s .h..t»snde.xi» (x!7g.liich.ez1)«Mei.i.i.-n«ppn
dem Garzsisoicsokt war das; Bataillon schgn a s die
HZWF Eis siiäie die
Hoipitacexzi Bisse-ists «« fåhssiiiis Vockijiis genöthigt, Ek-
satzs znsz fordern tin-d «e"i·hikl»t -.eiti·«e—AbfthZil1i-iss"z««- vom
fis-H Hschiiiikidqsikginikjstesz lsvessefilx §;»,kzilsslict;zi»f»i;ii«"idE-:iski»xEJahre in Indien«« standen iiijd
Feldznzgezpollkonimen gewachsen sparen. Plixrchx

Tini-litten.- » «

Zum hnndertjåhriqen «Tod.esiag,e"Lessing’-s.. I.
Am 15. Februar 1781 starbGotthdldEphraim

Lessing in Braunschiveig Schbn seit« mehren Jahren
hatte er dort eine eigene Wohnung san: Aegidieip
Markte, obwohl ja seinfeigeiitlicher Sitz in« Wolfem
büttel war. Aber »die Enge; der dortigenkBerhiiit-
nisse, die Kleinlichkeit des Städtchens und« darin
herrschenden! Lebens machten ihni eine häufige »Er-
gänzungdiirch den«BraunschweigersVerkehr« rnit sei-
nen Freunden , unter denen ihm xbesonders Eichen-
burg, Ebers, Leisewitz Werth. waren; zum Bedürfnisse.
Jn Rönckendorffs Weinkeller war« oft-das Stelldich-s
ein, wenn man nirht in den Wohnungen zitsanjkyens
kam( Sein Tod erfolgte nach i1icht»laiigerJK«rank-
heits Am s. Februar hatte.er in einer Gesellschaft
einen schweren Anfall von-.Asthma. « Kaum konnte
er sich nach Hause— schleppen , doch wollte er dkeineii
Arzt zu. Rathe ziehen und bereitete am folgenden
Morgen seine« Abreise nach Wolseubüttel vor» Ein
Freund beredete ihn zu bleiben, und weil sich sein
Zustand verschlignmerte nnd Bintssseieii eintrat, ward
seine Stieftochter Ainalie König, die seine letzten
Lebensjahre ihm« erheitert und szverschöiiert hatte, ans
Wolfenbüttel herbeigeholh unter deren Pflege« er die
letzten Tage verbrachte. Er war auf feinen Tvd
stfsßh aber doch zog sieh— die Entscheidung hin, bis
die Kräfte erschöpft waren und nachdem· er am IS.
UVch einmal plötzlich , wie seinem Zustande treibend,
das Bett ohne Hilfe verlassen und das NebenzismmerVMMU Mitte, machte ein Schlagfluß seinem Leben
M« END« Freilich war er schon seit längerer Zeit
vorbereitet und der Verfall allmälig eingetreten.
DE? VCVIUst feiner Gattin 1778, 10. Januar, hatte
seist« Kraft einen Stoß gegeben, den er nicht, wieder
Vkkwsitkds Umgsich felbst zu vergessen , stürzte sieh
de: kampfcsftvhe Neun« damals i« de« keugisssu
Streit hinein) aber mit den Aufregung« , die dek-
felbe ihm VfkUkspchkE- VII» fast fieberhaft-it Thätig-
seit, zu welcher«er» ihn. nöthigte", ninthete er· sich mehr
zu , als-er UND. Vsttragen konnte. Mit Besergsniß
gewahrten seitdem-oft die Freunde, wie er zusammen-
sank, wie er, der an« Geist nnd Witz imsiner seine

Freudc gfehabtszuiidspselbst am meisten· Funken gesprühh
M; Iebhafter Gescllschirfxt öfters einschlief »Er felbst
shatte sein Gefühl Tidavong »Ach,- lieber Freund,
schrieb er am 19. Tsereiuiber 1780 an Moses Men-
delssohn, das, Spiel ist ausgespielt; gern spräche
ich Sie-noch««.eiiijiisaili«« «» «; . · « , « .

Es war jkeiii vom Gltickbegüikftigtes Dasein, das
der Tod damals schloß. ssEntsagen nnd ertragen war
die- Ueberschrift darüber-· TFkTth »das Leben einge-
treten, sohue Mittel und ·V«»e«rbindungen, von dem
engherziger: Vater rtach .dier eigenmächtigeir Uebersie-
deluug nach Berlin 1749 ganz sich selbst überlassen,
mußte erseinen Weg selbständig nehmen. Er. hat
ihngefundem aber es war kein leichter. Lefsiiig
war den größten Theil seines Lebens hindurch Schrift-
stcller", wie man es jetzt zu bezeichtjesn pflegt, · ein
Mann, der nur, von seiner Feder lebte, wasiii je-
ner Zeit noch fast« niemals vorkam. Alle- die großen
Männer des vorigen Jahrhunderts« finden wir früh
in einer festen Stellung» Klovstock allein nicht in
einem dienstlichen Berhiiltnißs,«aber doch als Pensio-
när eines Königs, iind nach der« Auflösung seiner
Kopenhagener Beziehungen des Markgrafen von Ba-
den. Lessing hat sich Ailes allein verdankt, was er
geworden ist, nnd - allein» erreicht, was er besaß.
Und als er 1760 mit dem Grafen Tauenzietruach
Bresiati ging, es war doch nur· eine sehr freie Stel-
lung, die er bei ihm einnahm und die er doch auch
nur mit innerem Widerstreben antrat nnd mit Freu-
den wieder verließ 1765, um zu seiner geliebten
Freiheit znricck·z«1·ikehren, die er wieder, zum vierten
Male, in Wirtin· nüyen und genießen wolltez Aber
.wie viele Opfer waren ihm mit dieser Selbständig-
keit seiner Existenz auferlegt! Wie dürftig und ge-
drückt Anfangs seine Lage, wie angeordnet dauernd

seine Verhiiltniissq was doch oft als einescljmerzende
Fessel von ihm empfunden ward, schon deshalb, weiles ihn« außer Stark-d. setzte, zur Unterstützung» der
Seinigen so viel «aufzuwenden,s als- fein edles,
gkpßqkaihfiges Herz gewünscht hatte. nich« wem« sit-in
dasGküek zu lächeln» .·sch"e"int, er der Etsüllung.lt1t3g-
gehegter Lieblingswüiisehe-eittgegensieht, jedesmal eine
bitter-e · Enitänschuug Seinem« beweglichen, unruhi-
gen Sinneiwar eine große Reise« nach Italien im-

mer ein Liebliugsgedgnke.,» 1756 zistifålllesxnorbereistests Mit dem hjjziiigexz Wie-tret« eiuår Leipzinksfgjlzes
über Holland: rund, Fraiiksxseielzgtini ·Lszand»e,. seinerSehusuchtgehen.s« Aber kann) brichtYdersiebenxjzährige Krieg ans, tnjnd ·i1n«1««s.e.iisen L«ö.x«pz»«i»»g«er
Besitz besorgt, besteht W.in«k·«l»«er« ans derssltickfkehrsztiiid
Lessing hat uiehtssjais denVerd«r«us«z« niidspslergeys über
die« bergebliche Unternehniungsz und slåstiszen
Procesz mit seinein Patron« ·z«der.» seinen übernomme-
neu Verpflichtungen nicht· naihkomnken» Wollte« «
nach seiner Rückkehr boszn Sehlesien" stach Berlin, Wiss,
knüpfen sich die Verhandlnicgeir tnitHantburg an
zur Uebernahme des Postens « eines ««D»raiiiatx1rgvejn
an dem von Adel« Seiler begründeten Nationalthecn
ter. Eine solche. Stellung schloė»«für Lessittg einen
Reiz ganz eigener »Art in sich, dem Theater
immer in nahszer Verbindung und durch seine tief
eindringendeti Studien. befähigt, geradedort sielszin
ganz besonderem Sinne an seinen: Plage; zu« fühlen,
siedelt er über. Und doch hat«« seine Thätigkeit kanms
begonnen, als« er »das Schwankeitde des »Bodens,»deni
er sich vertraut, fühlen iindszerleben mnß,»«»wie bald
sich das ganze mit Pomp nnd- Pakhos in Sehne» g?-
setzte Unternehmen in Nichts aufldstg »Dann konnntsie retzte Dieustbeikkeiit iii Wo1feuvqxte1. Nicht mit
leichtem Herzen hat er sich« entschlossen, « sich »dieses
Joch anfztiladety und» die Wirklichkeit ipar nicht»r—l1-
higer, als er« mit trüben! Vorausblick sie.,.»..sich ausge-
Fnalt. Aber « ein warmes: ,Jnter«esse,»gaitg««neuer Art
beginnt sein Herz zu erfüllen. Jti dem Leben kaum
eines unserer Dichter· hat die Liebe eine so geringe
Rolle gespielt, als in « dem Lessing’s. Keine zärt-
lichen Verhältnisse irgendkwelelser Art, die, wie oft
auch gefährlich und bethdrend, doch anchdeut Her«
gen wieder Flügel verleihen Und· der Poesie so«ost
die werthvdllsten Impulse geben. Aüchskaniii eineFreundin, »die« als· theilnehmende Berath"exiii. »od.;er
berständnißinntge Muse» über« seinem Sehzafftzn ,.mit
gewaltet hätte. Elise Reimann-, die Tojchter xssetnes

alten Hamburger Bekannten Samnelsilteituartiys dSs
Verfassers der« Wolfenlüiktteler "«Freiig«niente,« ist
eixizigeweivuche Name, der» in, Lessizgss gis-bei; stei-
Rolle spielt szbis izui seiner« späten Lie ··e,",· Find die istihni nie gefährlich geworden» Ueber, W« Jahre-sit

jeizyn ;t»rknr er,- als.»er endiich »in»eine, zvaxxnegieigxnng
zhitieingezogen;wixp.,»»· «· »»

2 »; See-König- die.zWixtwekxiesesxspsdainbtsegegsksirensp
szd;s»se- nnghsnesfeixs Herz ·.gsfgnge.n- e »Es»knüpfte ngcknidem
»Sei-Je ».ik2«ees—« »Es-reitet! »ein»Briekwechjgnzjxihykakcz
kund sssls ,sie ngch Wein! ging-« um hie. sndeF1xgen2-ex-
;fähtdeten Seidmfabrikpxy » isiin - denen; Eies-»- Cgxeitalikdks
xleisseschäftsxßseckteixszs -ret.ten- segsissgersspdie Pxienfeksxmeitesa
»Es ist; Wes-U, iediesesi Cerrespendevzenxsic personen.
Beidesstaxke, frphgentuths Natxiren-txvtz: des» Seh-spr-
ren, welches ilznendas Leben .lzixachtse,, i;gebrir- siexisich
in—-diefetc »B,kiefen»mit offenem Verträgen, yft fxhlägt

iezixszscheezhafterijkon txt-Ich. Anfangs chlys spukh-
fchaftlich gehalten, fühlt» matlxKselltilölkgx wärmet
werden«; mgsx bexausch.t»das»kEktpachen seit-ex Neigung,
diein znnelzknender »Stä«rke,.die Hekzen»fk«zilt, Und-Häk-

nllücktj titxdx List-It! »Fee-her! Ende exitgegenzdzrijngtx sAtcJh
«hier. noch» wie spqrsani der Ausdruck, derssärkliehkejtk
wie» kuezspund knapp. sdije Wokrte der Leider-siehest.
Aber » spie- .iv0hl;--t.l)t1t. - gerade diese kühle; «-.Selbstbeheir,x-

»s3ch«yng, die· dnch nu·1;»verhül,lt,spiiicht.verbirgt» wgszcin
tiefen» innigem Gefühle dnhinte·r.zfchlxinizixexxz,Degen-
ühex . dem wvtteteichen ;Estxpkizndungsgenlätschexr, Odns
die jneisstetk anderen Bxjiefivechjel jener -Zeixspp,tzkxjjjqik-
int- . xvv xjsgleude vvv ;-,-KL-fssI1-iekbst« yonzNknnysnu
Mann gesandt nnd die köstlichen Sxnicdegkgeschjzdtzrt
werden, TVD das; Abs-reiste THE-kühl.;die»«We.iszeesJdsißed«
Thräciesnstxöxne fand, Wje,kei;fch, Jyie r·e«in.·.szz,ix·y,-fdkk

Tini-edi- Bt3efe- Die, zwischen Les-sing« Und-EVEN»-
und hergingexxssp »Oft- ein Klang-Inder.Ungeduldgxxdyß
die» unglücklieizen kkeinen Geschäfte;fich-sp;X11d1y-5-ih?!1-
guszczgexn Es fühlt-s daū SMMPOMOIIOIJILIDSXEWYE
der Bitten; .Uikht lang« sucht. auf« dosxzGlsickspsxs EIN-
nen Hauses« zvexten darf. s,.».Endl,tch..«-»kan.sx.sgxk:es giebt
geht, ausha1i---.» Im Its-hieh- ms Zeiss-Eise«
Wieikucxk sie zic«-s»et)eti.sp,, .L»x;bek."z6Uch«d«·-WJske-k EBOOK«
sieine Pläne . dutehkketw . Ost IMM- YUUL DLEVPPJV
von Brasusfchweickdxt stät-ON« FAUST-W« SEND«-

MPOppxstxukzd »Und Apsxknuyg ivixxspdldercetchischeis szjdixnste
nahte, »so» znackszhezpzzjchkrQxdeeexnekifiokskzicach

: Itslixnx ssmachscxs innig-M« Mk« MCTUCT ·«· DER« DER-Mk-
szs9x1jYhe9«szszY-zzs·si;ptkq. jskcs iwtkkdcsjj Und? für
Preußen EkspxhltfsfxLclsikkg VIII; skiUcuYP

..-»glei»tung. AHIIIHWSII konntedxsssik NOT? EIN; IT«-

M! 34. Dienstag, den 10. (22.) Februar III-l«



chnitt zählte bei den Hochländern der Sergeant
VI« der Unterofsicier Eil, und der Gemeine 7
Jahre activen Dienstes. Mit diesem Regitnente, dem
W. Hochländev und dem sc. FüsilievRegimente hat
Roberts seinen Marsch von Kabul nach— Kandahar
unternommen; die Mannschaften aller waren, mit
Ausnahme eines Nachschubes von Rekrnteiy den die
72er erhalten und dessen Mehrzahl bald absiel, im
indischen Dienste erprobte Veteraneir Roberts er-
klärte, daß die englische Armee aus die Dauer außer
Stande sei, die besonderen ihr obliegenden Aufgaben
zu erfüllen , wenn die szkurze Dienstzeit beibehalten
Heerde« JährlicliwürdeiI fünf Regimevtet itmch Indien
nachgeschicktz da dieselben mit ihrer jungen Mannschaft
Abt! etst nach drei Jahren wirklich kriegstüchtig
würden, so seien von den 45 indischen Regimentern
nur sc) für den activen Dienst wirklich tauglich.
Den Eingeboreneii - Regimentern zollte der General
großes Lob. —- Diese Aeußerungen des verdienten
Heersührers haben— in «—allen Kreisen« großes Aussehen
erregt und vielfachen Beifall geerntet. Der Kriegs-
minister Childers bemerkte, der General habe die
richtige Note« angeschlagen, und er hoffe, daß die
Worte desselben» in ihrer vollen-Tragweite würden
gewürdigt werden. - f — »·

Zwei Deveschen der »Agence Havas«" ans Ma-
Irid hatten allgemein den Glauben verbreitet, in der
Cortessitziing vom 10. ds. sei ein« iönigrikches De-

· tret zur Verlesung gelangt, welches die sp a« n i -

schen C ortes auflo«ste. Dem ist jedochnicht
««-s"«o,"wie der ,,Temps« sich ans Madrid tneldenläßtr
»die Session wurde nur -v ertag·t. Das« neue
jcabinet wird demnach, dem« letztjährigen Bndget ent-

hissprechendkwährend des ersten Semesters des, laufen-
den Jahres fortwirthschcastem wozu es durch die
Verfassung ermächtigt ist. Herr Sagcista will übri-
gens die Neuwahlen nach spThunlichkeit beschleunigen,
das heißt, iu möglichster« Eices reine« Tisch uiacheii
mit »dem aus der Epoche Canovas del Castillcks
stammenden Beamtenversonaly das selbstverständlichaus " ergebenen Anhängern des gefallenen Premiers
zusammengesetzt ist. ·Alle finanziellen «Project"e, wie
das die Conversion der privilegirten Staatsschuld
betreffende, sind - auf das Jahr 1882 verschobein
Der neue Misznister des Aeußeriy Nkarquis de la
Vega y Armijo,».bereitet, wie bereits gemeldet, eine
diplomatische« Circularnote vor, in ?«welcher er den
Wunschder spanischen Regierung betoneu will, mit
allen· Mächten herzliche Beziehungen -"·zn bewahren
nnd in auswärtigen Angelegenheiten, eine stricte
Neutralität aufrecht zu erhalten, um sich ausschließ-
liih denArbeiten der innerenReorganisation nnd
den ins Werk zu setzenden Reformen in den Colo-
nieu zu widmem

, Die Tagesordnung des laudwirtlsfthaftlicheu
« « spBezirlsEsnqresses in Man. « «
Das Programm, welches dem ersten. landwirth-schaftlichen Congresse des II. Bezirks zur Verhand-

lung» vor elegt werden soll, umfaßt nach der Rig. Z.folgende Flzunctr. ·
I) Die nngcnügenden nndstets kleiner werde-n-

den Getreideernten auf den biiuerlichen Lä-ndereien
erklären sich durch die schlechte Bearbeitung und
insbesondere die ungenügende Düngung derselben;
letzteres ist die Folge der geringen V i eh h a l-
tung inden bäuerlichenWirthfehaf-ten. Dieser« jUuixstand ist wiederum durch den
Mangel an Wiesen und die geringe Menge des anf
ihnen gewonnenen Heues bedingt. Deshalb gebührt
in der bäuerlichen Wirthschaftdie höchste» Bedeutung
dem Grasbau«, der nicht allein geeignet ist, die ge-
ringe Menge der Futtermittel zu vermehren, sondern
auch , durch die Einfügung des Grasbaues in die
Rotation , die Möglichkeit· gewährt, von der« Drei«
feldertrirthschaft zur Mehrfelderwirthschaft zum Zweck
»der höheren Ergiebigkeit der Getreidefelder überzu-
gehen. Deshalbwäre es wünschenswerth, die Mittel
klarzulegen , wie der Grasbau auf den bäuerlichen,
inxonderheit den Gemeinde-Ländereien zu verbreiten
W te. , «

« 2)l Dis-e bedeutenden Verheerungen , welche die
F e use r s ch ä d e n in Rußland verursachen, geben
eineganzx besondere Bedeutung der Frage über die
Ersetzuiig der leicht« entziiudlichen hölzernen, in den
meisten Fällen mit Stroh gedeckten landwirthschafk
lichen Gebäude aus tiicht brenubarem Material
«Desi)alb ist eine Verhandlung über die Frage sehr
würtischeiiswerth, welche Arten unverbreniibarers land-

swirthschastlicher Gebäude in einer oder der anderen
Oertlichkeit möglich und verwendbar sind, und welche
Maßregeln die Verbreitung, solcher Baulichkeiteii
fördern könnten. Im« Zusammenhang« mit dieser.
Frage ist die russische Broschüre desHrin Gulewitsch
über den Bau von Oekoironiiegebäuden aus nicht
brennbaretn Material einer Beprüfung zu unterziehen.

. Z) Die Erkenntniß von der Nothwendigkeit ver-
besserter landwirthschaftlicher G erä t h e 2 u nd
M a s ch i n e n durchdringt die Landwirthe mehr
undmehn Das Haupthinderiiiß einer bekzeuteiidereii
Verbreitung derselben bildet der hohe Preis der
Maschinen, besonders der aus dem Auslande impor-
tirten, unddie ungenügende Coucurreiiz seitens der
inländischen Fabrikein Es wäre wünschenswerth,
die Bedingungen klar zu legen, welche dem Empor-«
blühen der« vaterländischen Maschineniiidristrie, sowie
der Verbreitung von Maschinen der» örtlichen Fa-
bricationhinderlich sind, undtMittel zur Abwendung
dieser Hindernisse zu erniittelnx - -

s .4) Eine der Bedingungen zum Erhalten guter
»Ernten ist die Anwendung von S a at guter Qua-
lität; die Production solcher Saat in den Wirth-
schafien selbst ist nicht iincner möglich , insbesondere
der Grassäniereien für künstlicheWieseii. Bestäudig
ertönen Klagen über die schlechte Qualität nnd den
hohen Preis der von denSamenhäiidlern angebote-
nen Säm-ereien-,- und wäre es daher wünschenswerth,
Maßregeln zur Organisation eines mehr geregelten
Samenhandels zu gberathen ,, damit die Landwirthezu möglichst billigen Preisen Samen guter Qualität
erlangen können. «« » «. «

"

s) Bekanntlich- ist »das srussische Arbeitspferd
und namentlich das Bauerpferd sehr schwach« Da-
gegen haben in mehren Gegenden Rußlands früher
Pferdeschläge existirt und sich auch noch bis hierzu
erhalten, welche ausgezeichnete Arbeitspferde liefern«Auf« welchen Wegenikönute eine solche Verbesserung
des örtlichen Arbeitspserdes erlangt werden ?

-6)" Die geringe Productivität des russiscben
·-Rindvieh«es« hängt theils von demungenügenden und
schlechten Futter, sowie der schlechten Pflege, theilsvon »der ungenügendeii Qualität« der Zuchtthiere ab.
Es ist wünschenswerth, darüber zu beratheih in
welchem Maße und «an welchen Orten die »Ein-
führuug von Geineindezizuchtbollen Nutzen bringen

könnte , und welche Grund-jagen bei Bestimmung
solcher Puncte maßgebend sein» dürften.
«

« 7), Ueber die Piittel znrE r l» e i cht e r u n g«
d e s » A b sa tz e s der» lckndtvirthschaftlisclzseit Pros-
ducte," insbesondere über den Bau von Eisenbahnen
und Chakussiäem die Reguliritug »und Schisfbarntajchiciszcg
der· Flüsse, sowie überhaupt über die Verbessernng
der Communiratiottswegr. Jnsbesondere Verhand-
lung der-Frage über Regulirung und Erleichterung
der S«chifffah—rt- auf den Wasserwegen des« P ei-
p u s - B as s i n s, sowie im Zusammenhange hier-
mit über die Senkung des Wassersspiegels dieses
Sees. Zugleich« ist! »die Frage zu. erörtern , aus
welchen Mitteln die etwa projecttrten Arbeiten zur
Verbesserung der Communicationswege auszuführen
sein möchten, dadie Hanptschwierigkeit in der Aus-
führung solcher Arbeiten in der .»Geriiigfügigkeit« der
zu solchem Zweck dem Ministerium der Wegecommw
nicationeii abgelassenen Geldmitteln liegt.

- s) Ueber die Mittel— zur Vorbeugung von
Viehsenchen und Unterdrückung derselben im Fall
ihres Ausbruches « - i9)» Einrichtung« von Ackerbau - und Forst-
schnlen. · «

»

» « «

T 10) Einrichtung von Samendarren- »und Kleng-
stationen zur Beschaffung von Waldsämereiem - l

U) Anssindigmachuiigjron Mitteln, -um-- die
Qualität— des » einheimischen Flachses zu verbessern,
wie z.- B. durch Anstellung besonderer Jnstrnctoren.
Berathung darüber, ob» eine Beschränkung spdes Lein-

baneszur Zeit— angezeigt sein dürfte, nnd falls
solches der Fall, durch welche Mittel dieselbe her-
beizuführen sein möchte« Anlaß zu dieser Frage
geben die Klagen über Abnahme der Nachfrage sei-
tens des. Auslandes und über, Erschöpfung des
Bodens: durch den» Leinbau. z—- Vethandlung dar-
über ,

«ob und· inwieweit ims lansdwirthschaftlichett
Interesse es wiinschenswerth und zweckniäßig er-
scheinen: dürfte, die obligatorische F l a ch s» w r a ke
sowohl überall als; vorzugsweise beim Pernauschen
Hafen wieder einzuführen. e »

»

12) Ueber die Hinzuziehung des
nördlichen Theilesvoii Livland
zum I. Bezirk der latidwirthschaftlichert Congresse
im Hinblick darauf, daß derselbe nach» der: Ansicht
einiger laudwirthschaftiichen Gesellschafteii sich so-
wohl in kliittatischer Hinsicht als auch »in seinen öko-
uomischeu Verhältnisseii und Bedürfnissen unver-
gleichlich mehr Estland nnd den übrigen Gouverne-
ments des I. Bezirks, als denen des lL nähere. ·

13)- Wir-h! zweier. Glieder zum tillgemeinen
landwirthschaftlichewCougreß beim Ministerium der
Reichsdomainen, in Grundlage der Art. Usund 22
der Regeln von! 30. Mai 1880. - «

«

c unsrigen, e
Ist-trat, to. Februar; · Ueber-· die» Gegenständq

welche dem nnterdern Präsidinm des Staatssecretiirs
Ssaburows in St. Petersburg tagenden Co n -

greß der Cnratoremder Lehrbezirke
zur Berathung vorliegen, verbreitet ein Leitartikel der
,,Neuei1 Zeit« einiges« Licht. «» Der Congreß hat sich
mit den verschiedenartigstem von den pädagogischeti
Conseils der Ghmnasien vorgestellten gutachtlichen
Vorschlägen zu« befassen, mit Vorschläge-n, die, wenn
sie arcchnur zum kleinsten Theile zur A"nircihnie· ge-

langen sollten, eine« förmliche Revolution in unserem
Unterrichtswesen bedeuten würden. —— YJn der ersten
sSitzung prüste, dem genanntenBlatte zufolge, der
Congreß einige allgeineinwidaktifchennd pädagogisckje

«Maßnahmens.« Von den pädagogischeit Conseils wa-
ren u. A. «folgetide- in Vorschlag gebracht worden :

J) die Unterricht-Stunden .-«sind- so zu vert«heileis,
daß arif einen Tag nieht mehr ais vier entfalleu «;

2)i die; hänsksliche Vorbereitung für den Schttltriitere
"richt darf« nicht über 172 Stunden«beanspruchen;
Z) die Ferien-Arbeiten sind abzuschaffetiz 4)" die Zeit

der Soinm·e·r-Fe·r«ien» ist »Hu oerlängerik ;—-, Jn der
«zweiten Sitzung wurden die eingegangenen:Vor-

schlägt! zu Veränderungen der Lehrpläiie und Pro-
gramme der Ghmnasieus einer Prüfung unterzogen.
Unter den für den Unterricht der alten
S p r aTch e n befürwortetenkLletiderungen» weiß die
»Nene Zeit«,« der wir die volle Verantwortung für
diese Mittheilnngen überlassein »f»olg«»ekide« namhaft zu
machen : Hi) beim« Durchuehcnen ’d·e·rs.T-Gra«nimatik hat
man sich a-us das Wesentliehste zubeschräiikctn ohne
die Schüler mit ,,Finesseii«, Ausnahmen und klein-
lichen Details zu belasten ; 2) die Zahl der zu lesen-
zdetjk alten» xCiassrkessr zu vermindern, eberisptkguch
das nach Capiteln und. Versen normirte Pensums der
Lectüre ; ». 3)»die" « g riechis ehe S p ra eh e soll
ans der» Zahl der. obligatorisehen Lehrgegenstäiide
"g e st«r i eh e n werden; 4) die griechische Sprache
so"ll« ans der Zahl der Unterriehtsfäeher des Gymua-
sial-Cursus beseitigt undssolleri die b e id e n alten
Sprachen nur in den Gytiinasiender Universitäts-
Städtes gelehrt werden; Z) der Unterricht in den
beide alten Sprachen soll. für Diejenigen,
welche nicht die Universitat zu, beziehen wünschen, in
den vier untersten i Classen des Gymnafium n is cht
o b li g a to r i s eh. sein; s) mit dem Unterricht in

der lateinischen Sprache« ist· erst »in« der II; Hlasse
(Sexta) und 7) mit dem in der griechischen Sprache
erst in der N. Classe (Qnarta) zu beginnen. -—

Zu welchen! Resultate der Congreß bisher gelangt
»ist, vercnagdas genannte russi-s·chezBlatt nicht anzu-

geben undszhat dasselbe nur in» Erfahrung gebracht,
daß nach äußerst stürmischetr Debatten die Schlußbe-
rathung in· den Fragen über Veränderung des Lehr-

Tplaues in Bezug auf die alten Sprachen auf die fol-
gende Sitzung oertagt worden sei. Fssedetifalls
dürfte das Vdrstehende geistigen, um·d·arz»"nthun, wie

enrineiit wichtige Angelegenheiten bei den Congrcß-
Berathurigeu anfdem Spiele sichern» "

«
«« In Verrat! hat, wie der ,,Rev. Brot«-N« dein
,,«Pä"rno Post,« entnimmt, der dortige estn i«s"·ch e
lirndwirthfchaftliche V"«er«ei«n n. A.

. beschlossen: die· Delegirten des Vereins sollten auf
I dein »in·«Riga stattfindeuden Bezirkscksougresse erstens
. darauf autragen«, das; die P a cht z a hl u n g fürs Ackerlaicd·, diesortwälueud iinSteigesr begriffen sei,
7 uormirt werde, so daß ein festzusetzetides M a x i-

Hrnu in nicht«« überfchritteni werden dürfe ,
nnd

zweitens un! die-Anstellung« eines Nivelleurs nach-
snchen, wie es in Finnland bereits längst derFall sei.

: InJUiian hat, wie das dortigerBlatt sbe«richte"t,
- bunter« gahlreicher Theilnahme die e e r d i gsn ng
». "Ernst" v) R«u"n1nr«e"l’s stattgcfundein Die Feuer-

, wehrt geleitete« mit Fackelu rerrTrauIerz11gY «Am
" Grabe sprach Oberbrandherr K. Kühn ««Natnens der

Feuer-tschi, deren Präsident der Verewigte seit dem

Ikiensktvinktesnoehs dazu. » ESso tviird Jihm Erfüllung
seinesLebenswunsches, aber um denPreis eines lang
entbehrten ruhigen Verkehrs mit der TGeliebten und
nun in abhängiger Stellung bei« einem » Prinzen,

dessen Wunsch u-nd Neigung natürlich die ganze
Reise bestimmte und über Lefsing verfügte, so daß
sfür diesen viel weniger Genuė und« Belehrung daraus
wuchs, als ermit Recht hätte hoff-en dürfen. Und

uns sd"en- acht «Wochetx-,"-auf die er gerechnet hatte,
werden» acht Monate! Eva König beendigt indeß
ihre Geschäfte in Wien nnd kehrt nach Hamburg zu-
rück, der Briefwechsel wird nnterbrochem Verstim-
inung auf beiden Seiten l Aber endlich langt er 1776

wieder in Wolfenbüttel an nnd die unzweifelhaft dem
Prinzen geleisteten Dienste geben ihm ein Recht auf
Erkenntliehkeit des Hofes. Diese erfolgte««in einer
Erhöhung seines kärglichen Gehaltes um 200 Thaler.

sWenig genug, aber doch hinreichend, um endlich die
Vermählung zu rüsten. Jn aller Stille findet sie im
Herbste 1776 ans einem Landhaufe bei Hamburg
Statt und das-nun folgende Jahr ist das schönste
in Lesfing’s Leben. Seine Briefe an den Bruder
und die Freunde athmen eine« Befriedigung, ein Be-
gkücktseim wie« er es niemals gekannt. Ach! ein

kurzes Jahr! dann die Geburt eines Sohnes und
damit Alles ans l «

Meine Freude war nur kurz! schreibt» er an
Eschenburg Und ich verlor ihn -so ungern, diesen
Sohn! denn er hatte soviel Verstand; so viel Ver-
stand! ·—- Glauben Sie nicht, daß die wenigen
Stunden meiner Vaterfchaft mich schon zu foeinem
Affen von Vater gemacht haben! Jch weiß, was
is; sage! War es nicht Verstand, daß man ihn
nett eisernen Zangen auf die Welt ziehen mußte?
Daß er sso bald Unrath merkte? War es nicht Ver-
stand, dasz er die erste Gelegenheit ergriff, sich wie-
der davon zu machen ? —- Freilich zerrt mir der
kleine Ruschelkopf auch die Mutter mit fort! dem;
noch ist wenig Hoffnung, daß ich sie behalten werde.

«·-·, Ich wollte« es auch einmal so gut haben, wie
andereMenschen. Aber es ist mir schlecht bekommen l

Ja, die schmerzliche Bitterkeit dieser letzten Worte
hatte nichts Uebertriebenes Lessing hat es in fei-

Detn Leben selten und wenigstens niemals lange so

gut gehabt, iwie viele« andere«·9Ji·e«nfche·ii. Undszdennoch
«ist er kein, Kopfhäiiger und kein « verzagtersSchwäch-
ling geworden! "Es lag eine«1i·ng·ewöh1iliche·· Dosis
dort« frischerKraft und " edler Freiidigkeit in ihm,
Hund so ist schon aus diesem Grunde eine Betrach-
tung seines· Lebensganges eine schöne »und erfreuliche
BefchiiftigungU Man gewahrt nichts als» "den Sieg
einesstatrkenniid edlen Geistes· über viele« Verwor-
renheit und herbe Prüfungem sWie er« in, seiner
fchriststellerischenkThätigkeit mit Vorliebeimnier das
scharfe schneidige Schwert des Gedankens schwingt
gegen Jrrthümer und Thorheitem so« tritt dieser Zug
einer freudigen Kämpfernatur auch in dem Verhält-
nisse- zu den Umständen und MißgeschickenJeines
Lebens hervor. Er hat »gerungen und«ist obgelegen,
das ist der Reoers zu der Medaille, auf deren Vor-
derfeite das Ertragen und Entsagen gestanden hat«.
Und allerdings, hätte er nicht die Kraft -gehabt, sich
niit diesen vielen Prüfungen szusndsp Entbehrniigexi

imännlich herumzuschlagen und über sie zu triumphi-
ren, wie wäre er im Stande gewesen, so Vieles gei-
stig zu schaffen undso tief und bedeutsam damit zu
wirken. Nur 52 Jahre hat sein Leben gedauert undans« der besten Kraft desselben wurde er fortgerafftz
und wie groß ist die Zahl seinerszWerke. Freilich
fing er früh. ans Schon aufder FürstengSchiile zu
Meißen entstanden seine frühesten vSchrifte"n, der
junge Gelehrte, sein erstes "Lustsoiel. So hat er die
Zeit immer wacker ansgenntzt (Schluß folgt.)

. « e JU annigfaliigexr
Dem mehrerwähittenM a gtn e t i se ur H a n -

s e n soll von dem St. Petersburger mediciiiischeckECvtJseil die VMMstAIEUUg bsfentlicher Seancen un-
ter folgenden Bedingungen gestattet worden sein:"1. da÷ für jede Seance ein Programm entworfenwerde,«v·on welchem ernicht abweicheir dürfe; 2.

Vdaßssersoneiywelche sich dem Hypnotisireck unter-
ziehen wollen, vorher ärztlich rinterstrcht werden;s; daß eine und dieselbe Person nicht mehr als
zweimal »dem hypnotischen Starrkrampfe unter-
worfen werde. ·» . , « ·sz --«- Am 13. d. Mts wird in St. Petersburg dieneue Oper Tschaikowskks , »DieJungfrau von Orleans«, zum ersten Male aufge-

fiihrt werdens« ETäglich findenEiinter sder persönlichen
Bettheilignngs» des« Eoinponisten Proben Statt. Die
Conipositiosii ist Orts. Naprawnik dedieirt nnd wird
ihre zweite Ausführlllls wahrscheinlich zu dessen Be»-
nefizerlebexk , » · . ,

·»
« .

’

"—"·— G e·w i tter ipm J a n» n a r. Bei 3—-4O
Kiilte und leichtem Südwinde wurde nach« der« russ.
Most. am« ·24. v. Nitspsiii D r is s-asp, Nachts
11 Uhr,-ein Gewitter beobachtet. rnitdurrgeniein grei-
lenrssslitzerind 12—t-»15.Secrindeii lang anhaltendezn
Donner; etwa 20 Minute-II später wiederholten sich
Blitz nnd Donner. Diese, zur Winterzeit so seltene
"Ersch-einung, ist von mehren glaubwürdigen Zeugen
beobachtete worden. , ·« s - « -

—- Anto n R n binsst ei n hat vom Könige
Alfonso ,-wie aus Madrid geschrieben wird, als be-
sondere Huldigung für sein Genie das Commandeuw
kreuz des ,,·Kö»niglichen und ausgezeichneten Ordens
Carls des Dritten« erhalten.

"4-—i Ein Berichterstatter des s,,«Figaro« beschreibt
P a rn el l, den irischen Agitator, welcher vor Kurzem in
Paris eingetroffen war, wie folgt: Parnell ist ein
Gentlecnan von 36 Jahren und sehr distiiiguirtem
Aenßerern Er— hat viel gesehen, vieibehalteii und
viel nachgedachk Seine Reisen -in Nord- und Süd-
amerikahaben seinen Verstand gereift nnd viel dazu
beigetragery schon« frühe etwas· aus» ihm zu machen.
Sein— Anzug ist fastunverändert derselbe: ein über
der iBxnst zngeknöpfter scbwarzerk Rock,-auf dein sich
die blenszdendesWeißex seines umgeschlagenen Heu-de-
kragens,. abhebt. Er trägt einen Vollbart; weiches
blondes Haar, dasgegen die Schläfe etwas spärlicher
wird, rahmt seine hohe- nnd breite Stirn ein. Alle
seine« Gewohnheiten verrathen den— Engländer von
gutem Hause. Kalt und gemessenin seinem Beneh-
men,.hat er nichts von der demonstrativen und »ver-bindlichen Art der Kinder des ,,grünesn Erin«. Diese
Zurückhaltung und Selbstbeherrschnng erklärt sich
durch die Mission -des jnngen7Abgeordneten, in ·der
sich alle Verantwortlichkeiten eines sernsten socialen
Kampfes u-nd alle Gefahren einer— sorgfältig. gcführten
Verschwörung vere»inigen—.«»... Seine-Mutter, eine
gebotene Amerikanerin, bewohnte» vor dem Kriege
Paris aind gab in ihrer Wohnung, Avenue de«
ehamps Blis6es, reizende Soir6en, sin denen sich
Gäste ans der besten— Gesellschaft drängten. Parnell
hat eine -Sclpwester, die: ejegt 30 Jahre alt sein mag
nndsehrsrhöii-war. Sie theilt. ganz die Ideen. ihres
Bricdersund hatkürzlich in Dublin in einer »öffent-
lichen Versammlung gesprochen « «

i«

«
—4 R. P a st e u r

, der berühmte französische
Naturforscher, hat neuerdings der Academie der

Wissenschaften ein— höchst« inesrkmürdigeåErgebniß feiner
Untersuchuiigeii über die HuudswuthmitgetheiltsiEinskiridckvar an den Styniikitomender
Hundewuth gestorben. Vier. Stunden uach dem Tode

« wurde initeiner Pincette aus dem Biunde ein. Stück-
chen der Schleimhaut genommen«und in etwas Wasser
gelegt. « Mit dieser Flüssigkeit wurden an zwei-Kaum-
chen-E-ik»is—pritzungetk—unter die Haut derselben-gewann.
Nach sechsunddreißig- Stundeir waren die Thierei todt.
Die Versuche, an denen sich die Herren Chatnberland
und, Roux betheiligteii , wurden fortgesetztuiid ver-
sehiedeiiartig vatiirt. Sie ergaben stetsdassrelbe Re-
sultat, ob nun die «Einimpfiingensaits« den Epeichek
drüseii des-an der Wuthkratikheitsverstorbeneu Kindes,

ob aus idem Blute der durch die Jnoculatiou mit
dem Speichel getödteteii Kaninchen genommen worden
waren» Jn den) Blute der so getödteten Thiere fand
man nun Jungeherire Mengen von niikroskopischen
Lebewesen,- die" in· der Form vollständig Tähulich sind
jenen Ba"eterien, die man in dem Blute der am Witz:
braud verstorbenen-Menschen und Thiere xoder in
dem Blute der der-sog. Hühnerpest erlegenen Hühner
festgestellt hat. Diese neuen Bacterien stellen unge-
nceitfklcrze Stäbchen dar, die gegen die Mitte zuschwächer erscheinen und fich etwa wieszeiue 8 ein-
biegen. «Der Durchmesser der Hälfte eines solch-en
Achter-Körperchens— übersteigt häufig nicht deu fünf-»hnndertste»i«i» Theil eines» Millimeterä Es wurden

um; von PaEeur nach »der Methode, die er bei der
Erforschung« er Milzbraiidg und der Hühnerbacterie
angewandt hatte, diese neuen« Bacterieu selbständig
gezüchtet Zu diesem Zwecke wird in eine Fleisch-suppe eins. niitsdiesen Bacterien erfülltes Blum-Zuf-
chen gethan, in welcherNährflüssigkeit sich diese Or-
ganismensehr rasch vernichten. Weunniair weiter
ein Tröpfchen aujs Tdieser mit Biacterien erfüllteu
Flüssigkeit in eine frische Fleischbrühe giebt, so ent-
ivickelt sieh in der« letztereu eine neue Zucht der Bak-
terie und so. fort. . Jmpst man nun aus. einer die-
Jser Fleischbriihen eine noch so . geringe Quantität
eine-m Kauinchen ein

,» so stirbt dasselbe genau unter
deu gleicheii Erscheiirirngeii , unterwelcheic die mit
dem Speichel des der Wuth erlegeneii Kindesstind
dann die mit sdem Blute aus deu so verstorbenen
Thieren eingeimpsten Kariinchetrgeetidet hatten; Aus
dsese Wcifrhsteilte Pasteur deu Beweis her, daß die
Todesursache nicht etwa in dem Speichel allein, oder
in demBlttteallein , soridernriusdrücklich und aus-

Eschließlich in« dieser Bacterie zu suchen sei. Seltsa-
·.mer Weise zeigten sich die Meerschiveinchen gegen
das Bacteriengift unempfindlich, während die Kanns:
then ausnahmslos diesen Einimpfungen Unterlagen.
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Jahre 1875 gewesen. Namen-s der Rigaer Feuer-
Wehr, die zu der Beerdigung Delegirte entsandt
hatte, sprach sodann« Hauptmann Franke und legte
einen LorbeerkranzzamGrabe nieder. Auch Raths-
herr Schenk aus Windau widmete dem Dahinge-
schiedenen einen Nachruf und überbrachte einen
Lorbeerkranz. » - —

»Ja» Fjbqn spll, wie wir aus der ,,Neuen Zeit«
ersehen, ein ausschließlich dem Eisenbahnwesen ge-
widmetes n e u es. J o u r n al unter dem Titel
,,di e L o c o m v t i v e« (IIapog08-i-) demnächst -

zu erscheinen beginnen. « ! ,

ist. Peter-barg, 8. Februar. Wie gemeldet, ist
der landwirthschafitliche Co ngreß
des I. B e z i r ks am Abend des S. d. Mts. ge-
schlossen worden. Der« Deputirte S. Sarudin hielt
zum Schluß eine Rede, welche. er mit den Worten
begann: »Wir sterben; gestatten Sie mir, vor un-
serem - Ableben noch» einige Worte Jhnen zusagen-
Jhnenz meine Herremspsind die abfälligen Urtheile
der» Presse über den Congreß, dieses angeblich todt-
gebotene. Kind, bekannt. Das« Alles aber ist dummes
Zeug» Die Institution der Bezirks-Congresse ist ein
Ausfluß großer« Weisheit tiwir sind dem Ministeriuin
der-·Reichsdomänen Danke verpflichtet für das uns

-dargebrachte werthvolle Geschenk; die ganze-Organi-
satiostz der« Congrefseezzszistspkfzsoikx vvlleridet und tadellos,

tdaß met; gar. nicht;- Besseres zu wünsche» hat; .
.«

Sehr; anders klautet allerdings das Urtheil« der
Ptesse Der ,,Golos«-« zieht in einem längeren Leit-
artikel das Facit des 15-tägigen» ,,Wortstr"eites« in«
dem Congreß, dieser ,,neuesten Erfindung unserer
landwirthschaftlichen Administration«, nnd gelangt zn
dem? Resnltate,sdaß an positiven Früchten nichts von
den» Co«ngre»ß-·Berathungen zu erwarten sei. »Wenn
Schluß der. Versammlung« — läßtsichs u. A. der
,,Golo;s««sz-«ver11ehmen» —»-sp»äuße«rte ders Vorsitzendet
»Wir-haben Alles gethan, was »wir thun konntest«
Gewiß: die Congreßglieder waren zusammenberufein
umzn reden, und» sie haben geredet, vielleicht niedr-
als sie konntenj Was abershaben sie geredet? Wie
denn war die Zusammensetztrng des Congresses ? Mit
Ausnahme einiger weniger Personen, welche die«
Landwirthschast zu ihrem speciellen Studium gemacht,
bestand der Congreß aus Leuten , die» entweder gar
keine oder, doch nur eine allgemeine» Bildung erhal-
ten. Als— Sptecialisten - traten die praktischen Land-
wirtbe aufsjderen enger-Horizont auch die erklärtesten
Optimisten hat in Kummer versetzen lassen. Aufcdemsp
C«ong"kresse»ward" ernsthaft - angehört und ernsthaft be-
rathen-der« Vorschlags es solle den Bauern verboten
zverdeii»,«s»ihr-»Heu zu verkaufen; · jiaals Maßnahme
wider die Feuerschädenrvtirdez beantragt, ,,alle außer:
»h.aib;7de;s- Hauses oder-der Tracteure«sz.anzntreffeitdeci
Betrunkenen vor den Friedensrichtery zur Verant-
tnortnngzu -ziehen.c« ; »Jrx»«15«»S,i»tzn»xi»gen hat der also .

geartete Eongreß - 23 Fragesnseiitsschiedxen und dabei
ausgesprochgzx szundf «»gznernpfohlen über 100 Ytaßktahi
einen, Waxfishtzgs Beitr-siege. . . . Dig
sprechutig gelangten Themata waren nicht neu; The-c—-
nzgt»a,» wiesreüberall und zu jeder Zeit, wo» nur

Eurem-« ists-i siandiiitxthskhasitiazens things-i zip-sieht,
Tapet gebracht; »werde;1»t,».»»-»F»rage·n, »die stets ohne« ·-·T
Resultat zu bleiben Wegen. Es könnte jedoch«sein,»
daß die ,,Natsehfla—lstwoi« »sich-edit größerer Aufmerksam·-
keit und Nachhaltigkeittdemjenigeik gegenüber ver-hals-
tens·werde, was ihr Congreßsøchoßkind ausgesprochen,
und» mit Energie zalltediese Maßnahmen, Vorschläge
und Wünschesin Ausführung bringen werde. Daran I

»aber ist, »gar«n«i»eht »zu-.»denken»l Schon die Vielfarbig-s:
keit dieser« Tilliaßnahtiiön uiid Wünsche wird der Admi-
nistration nicht geringe Verlegenheiten bereiten. .

s

Alles in Allentbedentet der.»Congreß nichts Anderes,
als "«nuėlos« Jiyerschwendete Zeits- Nein, nicht gilt es,
künstlich Congresse zu schaffen, um den Beamten des
DomäinerpMinisterium Gelegenheitz um» «,,Sprechen« zu ·

bietemsondern den) landwirthschastlicheii Vereinen alle
Fr»e»iheit·rin·ihrerzEntxvickeluiig nnd Arbeit zu gewäh-
ren«.«·.··"."T«i · · Y « T· —. «; .

· »· « — Se."Maj.» der K a i s e rshat am 6. d. Mis-
in Audienzzu einpfangen »gernht dieeCnratoren der »

Lehrbezirxe : vomWilna Geheinirath Ss ·e r g ie w ski-
von».- Ozdessa Geheinrrath ·»»» JLJa w r o w s k i , von
EharkowksGetieral«-sållkgjczr »M»a,x i rinjo w s ki , und
von Orenbr1rg,-;Wirkk;l;; Staatsrath D a h l. s— Am
7». d. der Kaiser den aus Treus-H
Taspien heimgekehrtettGeneralsLieutenant vorn Gene- ,

ralstabe,- A n ne n k ow , . zu» empsangeitszgeruht».»
- —- DerGeneraklsotcverneur;von Wilng,»zKos«tonöksz
und GrodnpzGqxierakAdjutapt Gras T oYsd le b en, «
ist sam- 9. d. Mts. aus. St. Petersburg nach Wilna

rurlückgekzeists - . H
— Wie kdie «å-Nvwost»i«s· erfahren, soll-I· definitiv

derBeschluß gefaßt worden sein, das: D egv a» r.t· e-z m ent der Ha lslg e m e i n e n .A n g es! e·"g e n-
ih e it e n am Ministerium« des Innern u f z u - :

e b e n. Alle kBekjmten des Deparkemesits, etwa "
300 M! det"Zahl, sollen ansßer Etat sgessetzt werden« ·

verlaniet,. soll-en.zdieszAngelegeiiheitenÄk des De-
J·;jartetne«nts· theils der Cancellei des ·illiis.nisterium,
stheilss tsztttdettl . Departements übergeben swerden.

200 Läden wird in St. Prtersburg
das B tvisisbssssits zu s Kot» pw Pfund« verkauft.

· · Jn Weis« sind, -laut amtlichen Answeissmin den
ersten-acht Monaten des verflossenen Jahskes nicht«
weniger als· 9785 u n e h e l i ch e K i »Es« », »O«-
boren worden z, ihnen stehen nur 12,832 ehrliche ,
Kinder gegenüber. Wenn es so spktgehtz wikd i»

Moskau die Zahl der Bastarde die der ehelich Ge-
borenen wohl bald«überwiegen.

. In Jtliutktiuosslgw erregt, wie man dem »Golos«unterm 6. d. Mts. telegraphiitz die Ermordun g
des Officiers Leivitzkivou1134 Feodos-
ssschen JnfaiiteriæRegiment die größte Sensationt
der Genannte ist zwei Tage vor feiner Hochzeit er-
mordet worden; die unglückliche Braut soll sich in
einem bejammernswerthen Zustande befinden. .

Rechsstfchctftssäkericht
über den Betrieb der Turnhalke in Dorpat

imisahre 1880,deni«·14. Hallenjahrr.
Jin »«Jnli 1880 löste sdie Vorschule des Gymnas

sinm plotzlich, ohne vorherige Anzeige, ihre· Verbin-dung niit der TurnhallenkVerwaltung und ließ vonderZeit an Freiübungen iim eigenen Schulsaale vor-
nehmen. Dagegen verniehrte die Privat-KnabenfchuleIhre Turnstnnden unt« 2 wöcheutlich. Es turnten imersten Semester: das Gymnasium in 6 Abtheilungen
12 Stunden, die» Realschule in Z. Abtheilungen
6 Stunden, die PrivatsKnabenschule in 2Abtlkeilun-igen -4 Stundens die Stadtschule in 3 Abthei ungen
·4 Stunden, ·das russische Seminar 2 Stunden, die
Vorschule in 2 Abtheilungen 4 Stunden .ein kleiner
Privatkreis von Mädchem meist Schülerinnen der
Stadt-Töch«terschule,- 2 Stunden, der, Männerturnkreis
2 Stunden wöcheutlich; im zweiten Semester: das·
Gymuafium in 6 Abth. 12 Stunden, dieRealschulein ·"-«3 Abth "6 Stunden, die PrivatsKnabenschiile in
Z Abt-h. » 6 Stunden die Stadtschule in 3 Abth.4 Stunden, das russische Seminar 2 Stunden, ein
Mädchenturnkreis 2 Stunden, der Männerturnkreis
4 Stunden; mithin wurden 36 Stunden wöcheutlich
in der Turnhalle abgehalten.

Das Turnen unter die regelmäßigen Lehrgegew
stände der Töchterschule aufgenommen zu sehen, istbisher nicht gelungen. -Die Schule findet keine Zeit
dazu und die Eltern halten es meist für entbehrlich.
Vorträge, wie »die Freude ein Recht der Jugend«
(in Nr. 3 und 5 der N. Dörpn Z. abgedruckt), er-
zielen vorwiegend nur vorübergehende Stimmungs-
erfolge. »Man hört oder liest sie,»·· ist sehr erbaut
davon und läßt Qllles beim Alten: Ueber die Be-

theiligung am) Turnen geben folgendeTabellen nä-
heren Aufschluß: ·
»

.Gymnasiu-m.
· .

»

« «I. Sein. II. Sein.
· Schüler. Tiirnerx Schüleu Turms.

U. VII 43 · . 39 37 25
O.s·v11.». ·.4.1 .- . se— » 46 ·35 iU. Vl « 45 33 41 34

, O. vI 32i 25 53 41 ·

U. v 48 37 , 36 28
»O. V 3-4«· — 24 s40 34

« « sU..-1v;.s’ 49 «« --.33 . —30 22» .
· O. tvd 32 13 «48 W« ·

U. Ill 35 17 32 12 · ·
O. 1II 21 10 23 13

·.U·.I1-.29»·13 27:12
..O. II 20 7 28 11

«.U.I·· -2·0. 8..·-16 eO.1«19 3««19"8 ·
. . .-i.1-s· 21 V ·

«-·. ·-.. - »· Fuss: esse« - wish?
»·

· -

·.

. -Rsg1.schu:1»e·-
»

--« l. Sem. · It. Sem. s
· « Schüler. Turnu- Schüleu Turnen

. »» «» »Es. »Ja» .« » 27.sp...— «. .

im. --35. 30 30
·. es» ··

..I.l.- s. ·I8 -.17.. «; i13-I. T . .·
», I n) .,·»··1o 9 ·9·· · ·-

i: sic- sii-·i·chiiis.
·. »

·, lhSemk :·s-"
· J

·»

·
·

·— « ·« Turuer.e Turm-r.- ---. ·-«.

« .
««

· 1t.IV-)·rvhk.«·««y·— . is «— . e
«' s .- »·10.— .

I ; zvl T· 22
» 17 l ·-

»
.. 15 257 « «

·
·· spxv « «· is 17 -

.- : . -.U·--IH -- 412 .. H · « «
» O-.1I1 -. s - e

. . II. . . · —- · 6
—- sz2.·-s

» . 7ez ins«
Stadtfchula

.»

. « l.«Sem. « sII.".Sem.·"· H«
· · Schüler. Turner. Schülen Tnrnerj ·

.7 «

40 23 »44 M«iv 42 37 . 143 ·- ges· --
»:

· III 45 41 42 38 ·

1·l se. sz31 28 24
· « I · 22 « 18 19 »18 .

« 183 150 176 134 -

·
«

· Vorsch.ul·e. »
» L· ««·j- ·1.Sein. »

. . « Schüler. Turner. «
.- s· 1111 24 14 ’

11 39 23 .. J
« . . II) 50 " TO, z· «T·T.:·!E« ,z.·fs« «· ·Y·.··- « - In« Ist« 17 «

g 146 -83«
,- ·Tur·neri«nnen: 22. ·«

·«

IsMänuerturnslTreisx· i·m"1. Sein. -.54, im U. Sem.
35 · » z

Von ··der Sszchülerzahl jeder Schule turnten, in·
annähernden Proeentsätzeukausgedrücktx

«·
J.

«« I. Sem. .1I. Sein. . ·
-- «· . , ITFZ-··-«Z«.-;.-’"··.-Z«- . «· VII· J« --« .»«-·· -«szGijiiiniisiuniz

. Sizii · s 6275
·

··

« Realschule . . . . . . 9476 8976s: ;-7 Ptivatstknabenschule 4674 665 «
· ·. z« Statztsclssile . . IF( : «» . zj J

· Turnstunden··wurden· versiiiiiiit unter ««·X,Ø«"u·iibe-
rücksichtigtz über Vzøzvoll gerechnet; z.

,
··

«. 1. Sein. u. Sem.,
»in · I . . . sen-ji ;:-·"« « «G·Zyxi·ii«ii·c·isium!-s.

.

- »in-es Ost-Ins; s · e
Realschule . . . .

.
. 1074 1476

« ssiiviii-xssixiidkksschisls s» ; w« - « ;

1877 j--.-.:-1TS,78 1879 1880
·1.S. 11.S. 1.S.11.S. 1.S.1I.S. I.«S.1I.S.

G 25 21 24 is 151 . .

6 7 9 s 8«7 10 Z;Privatfchule 20 20 25 20 20 24 24 L

» Gassen-Bericht. «

n n a h m e n. l. Sem. Il»-Sem.
- « · R. sey« N. n,

Saldo vom"I.Sem.1880 .
.

. . ..
-——— 76 1Localmiethe vom Gymnasium für 12 Std. · » 120 — 120 —

s- « von der Vorschnlef 4 » 40 -— -— —

»,
« von der Realschule f. 6 » 60 —·— 60 -

» vom russischen Lehterseminarfiir2Stunden«. . . .
.

. .
. 30—— so—

Loealmiethe vom russischen Lehrerseminarfür das II. Sein. 1879 . . . . .

— — 30 -

Localmiethe vom Männetturnkreis f. 2 St. 30 — · — —

»« -» », ist-St. —-—-— so—
Turngeld von Schülern des» Gymnafium 294 s— 300 —

» » ,, der Privat-Mia- -" «

.»b;enschule.. . . . . . . . . ."100— 250--
Turngeld von Schülern der Stadtschule . 120 —- 120 —-

,-,,· «, »« ,, Vorschule . 82— —-

«-- . » » ,, Realschule . 150 —- 150 -·—

Veitrag von der St.»Antonii-Gilde . · . 50 «—
—- -—-

s » ,, St. Marien-Gilde . . 50 —-
"-—

—

Theatermiethe. . .
.

. . . . . . 237—- is?-
Vergütung für« Vereinigung . ». ·. ."

. 261 —-— —-

, - 1365 61 1353 1

« i Ausgabe-up » I.Sem. 1I.sS"ern.
«

«

«- » - " sen. - sen.
Deficitvom Jahre 1879 . ·. . .« .. . 153 35 . — -

Localmietbe «. «.
. . . . . . . . 200— 200—

Turnlehrergehalt . . . . . .s .. . 500 —- « 500 —-

Vergütung für mehr als vereinbart über— . « « »
nominene Stunden. . . .

. 170——- 140—-.
Bedienung. .

".
. . . . «78— "78——

Jnstandhaltung und Ergänzung des In— -

—»·..venxtars.«s.j-...i. . . . . ." 4145 40 40
Heizungx

..·.
.— . . .

«.
. .

.« .. 3518x 26 40
Beleuchtung .. .. . . ·. .. 1799 .Z9 7
Vereinigung und verschiedene kleine Erfori · -

derni»sse« . .«
.· .

«.
. . -1·8-9 3387

Aufstelleii und. Abräumen des Theaters . » .70 554 59 38
Jnstandhaltung des Locals . . . . . 5 — 40 90
Sqlvp».». .

. . . . . . . .. 76.1. 19499
l — · » . 1365 s; 13534

Bari-Gasse» - z; »
».

Einnahmen- « "
· « «- « RbL K.

Kauswerthdes Grundstücke . «. . ·. -.. . . .. 2700 -.--"

Cassenbestand vom Jahre 1879«. . . . .
.

. 803· 32
Miethertrag vom Grundstück .s «. . . . . «. 100 —

Von 29 Interessenten Beiträge e. 3 Rbl. . . , sz87 —-

Vvn der Prater-virus Rjgeasis . . . .
.»«« ." «6 —»

sBeitra vom Männerturnkreis. «. . . . .
. «25 —-.Einnahme von der Schlittschuhbahn aus dem »Ein— . , »

bach im Winter« 1879-80 -.
. . . . . . 70 —-

Zinsen..«..;«"...i.....e.. 25 20
« i « s 3816 »52

- Ausgaben. . «z .. Rot. n.
Abgaben .-

.
-.

.

."
. «. . . . . 13 79

Assecuranzx .
. . . . . . «. . . 15 IS·

Reparaturen·....;..".....; 37 60
Vereinigung, Abfuhr . . . . .«

. .
.

. . 7 80
-

Grundwerth 2700« —-

« - - « - sScnvp
. . 1041 94

».
..-. . —. . H. szsjs 52

« -.i··Die« Schulen be innen je-tzt,- nach dem Beispiel
der« Mellinschen Anssalh Turnräume »in den« eigenen«
Localen einzurjchtenz ·Wenn dabei» in Bezug-auf

« Größe und Geräthausstattung den verschiedenenBek-dü-rsniss2en» - ensügend Lliechnung getra en wird, so
kann dadurg ein Fortschritt in der PflZge der Leibess-

· übnngen herbeigeführt-werden» Jist jenes? nicht der«
Fallg so können sie denselben ebensowohl hemmen. «

Bis diese Einrichtung bei. allen Schulen durch-
geführt sein wird, ist es zweckmäßig, einen gemein-.samen, wohl ausgestatteten Turnsaal zu erha ten. «

, Aber. d«as.»»s.ernere Ziel der TurnhalleniVerwaltungg
- eisnes-«ksg"erii"umige, möglichst vollkommen eingerichtete

Tnrnhalle,.sznuf eigenemGrundt und Boden! u7?e-r-s
bau-en«,s"wird"«"nichti hinfällig, sollte auch keine åchulesz derselben rneh·r,b·edürfen; »denn« sders Betrieb« der« Turn-
kuxtsksrjspll «11.i-cht"»1nit der Sehn-le abges Possen: werden;-

i sie »so kkrspnicht knur fürisdasinånnlt escGeschlecht —

-· eine steteBegleiterin dnxchd Leben bis cxxlsdie Schwelle
des Greisenaltexs sein. « · . j"·" " «»

·« Erst dann» tvenn allen Gesunden",«« deren ganze
-Zeit;und- Kraft nicht aussrhxießlikli zur -Fi:;istu-·ng. eines.

»kütt«l.tl.1·er·lichen·gkebens insAnskTriig genommen wird;
die Leibesübungen ein tägliches edürfniß geworden«sein werden, wird man den vielseitigiem wszoh thätigen
Einfluß derselben auf die Gesundheit» Lebenskraftund Lebensluft; jdie Schönheit, den geistigen» und
sittlichenz Zustand der Menschen ganz -·«.er ennen und
schätzen lernen. EineAnstalt zu begründen, welche
dieses Bedürfnißanregt und in der demselben genügt
werden kann ,"-" ist gewiß ein gemeinnütziges »Unter-

nehmen, werth der Förderung seitens aller für das
· öffentlichezWohlBesor ter. Möge deren ausgiebigste

Unterstützuitig uns in Zukunft nichkt fehlen.
Jm Namen der TurnhallewVerwaltungsp «

« « P. H.«Walt.er.-
- «iH-9cclit";L-f-««

T Jn der Nacht aus den 7. Februar nahmen
zwei P o l i z e i - N a ch t w ä· chte r Ve».1"anlnssiii1g,

- in« einiger Entfernung vier Personen zn"foklgeti,»jipe«lche,
aus der Alt-Straße zum Thuckscheii Pla kommend,-
dtäsptt szsiclytrzennterjiz indem zwei in die Fromenadetp

s« Strcisßeis-zsiimskiVäisrlayälälatz und zwei-s zum· ·-älteuMiarkt
ihinin .sd·ie-.Alexaiisder-Straße einbogeii und· pon dort,

sich über den BarclaryPlatz zum Markte hin bega-.
den. Auf denwBarclayäPlatzibemerkte bald darauf
der eine Wächter einen Adam» welcher, umnittelbsat
vor dem im Hauses» . dgszzpzzp : cis Lxp n do n
im Kellergeschosx befiii-d«l«·iiche1ik«"-Trncteux steljeiiiy »Hei-
Aiiiiäheruiig desszWächters zum Fensterhin leise
rief ,,tassa«. Diese Warnung» konnex-wie. es -·s«·1·ch, sinds-is«
dem das Tx.acteur· unter Hinszirziehuirg des·"-Wirt"heii»
geöffnet«z»w"ondeii·,xj« erwies,«···de.m·sis«iirx Tracteur »be-«sfindlichen Julius Yhjrerisi gegosie,·i«i,szrvelcher« ekzst zil"’xEnde«

vorzgepi Jahres nach» längerer Strafhaft -J:I1Cch·ssz Dvlpåt
zuruckgekehrt wars Julius Ahren , bei« welchem ein
Licht« Lsgesuiiden tot« des, erklärte: -. im Bortibergeslzen"
bei dem genannten TTracteIir ausgeglitten undin »das·-
nur 15 Zoll vom Erdboden entfernte; Fenster ge-
fallen zu» sein, wobiei -d»ie·,S·cheibe. zerschlagen UND OF.

ssinsdasxsracteiir iysiiiabgestürztz sei. Allerdings-habe
er dieseGelegeiiheitsbenutzen wollen, die- iin Erd-Our·

befindliche Casse znii sich «zn bringen«; «’Ahre""n wie«
dessen Gefährte wurden verhaften «

: Am Morgen des s. Februar um 5 Uhr sindaus dem Busfetzinimmer der HA k a die· n: i schxiezn
M «u2 s se ,-, nachdenn der— Dieb« mittelst 7Na"chschtüssels
die Hausthür ««ge·ösfnet,«- aus der erbrocheneu Casse
etwa 5—-—6 Rbl. Les-»Ah»- und Kupfermünze, 2 Fla-

scheu Wein und einige Cigarren und aus dem durch
einen langen Corridor von denGesellsrhaftsräiimengetrennten Schlafzimmer des Oekonomen eine ofseneAVIVEIZE Dav1eiI-Cylinde"ruhr, ein Paar Talmigold-

ZEVUUSEFZIIU weißen Steinen und ein kleiner
THE« « Mgethut gezeihnet V. H. gestohlen wor-

den. Der Werth des Cdestohlenen «ist auf ca. 50
RbL angegeben worden. .

« Vkksisksziir .

Berlin, 20s (8-) sama-as» D« Miaistak des
Jnnern Graf Eulenburg hat Heu« beim · kais«seme E11t1sss1u1g erbeten und. das Staatsministeriumhiervon benachrichtign ·

Wien, 18. (6«) ist-bitter. iiVeii dem am 23. d.
zu Ehren der« Vernrahlung des· Prinzen Wilhelmvon Preußen» beim deutschen Bpkfchkzfkzk Pkjgzgz
Renß stattfindenden Balle wird · yzjk Gkzzehnzjgugg
des Kaisers die bestehende Hoftraner abgelegt. ·

. WÜWUL W· (7-) Fsbtuatz Auf den! gestrigeu
Kneipabend der NtalevAkadeiniker geriethen die· Ko-
stüme einiger Festtheilnehmer -in- Brands xVjzk
Maler sind bereits todt und acht sind schwekxkrpeta
wundet. T «— » . - ,

Jkiiinchkth -20. (8.) Februar. Von den, bei-dem
Riaskenfest verung1ückten- Maler - Akademikerii find
weitere vier gestorbem Das Wiederaufkommenuiehrer
Anderer ist zweifelhaft. -

London , 19· (7.) Februars Es ver·lautet, daß
schon-seit einigen Tagen zwischen der britischeti Re-
gierung »und den Boers ein directer Meinnngsauk
tansch stattfände bezüglich der von den BoersJvpxj
Heidelberg übertnittelten Friedensvorschliige. ·

«·

"

London, ·20. (8.) Februar; ·Man meidet dem
Renterschen Bureau aus Durban unterm is; Febrzt
Die britischen Truvpen concen,triren sich beim:Prospekt-
Verge zum Angriffe auf Längsnech wohin die»B.oers
in· groszetrMasseir sich zusammenzieherr Sie sind sent-schlossen, änßersten .W·iderstand zu·leisten. «So»·ni·r»t«a ·
oder Montag wird dort seine Entseheidungsschlazä
erwartet. «·

- ·
«

Worin, 17. -s(5.) Februar. Gambetta hat Freun-
den gegenüber die Absicht ausgesprochen, bie tiäehste
Gelegenheit in der Kammer oder außerhalb derselbenzu ergreifen, um öffentlich seine Friedensgesirrnungen
kund zu thun, und die« ihm zugeschriebenen kriegeri-
schen Velleitäten als« unbegrüiidet zurückzuweisemxsps

« Paris, 19. (7-.) Februar. Die Kamnieracceptirie
das Project der Senegalbahn »und» schrittzur Be,-
rathnng über den- Antrag bezüglich der Adnziiristras
tionder Armee. Der Kriegstninister General Farre
unterstützie den Antrag , daß die Administration der
Armee dem Kriegsininisterz Hinter-stellt werde, während
nach dem Vorschlage der Cocnniission ,« welchen der
Senat bereits sangenocnmeo xhskkdieselbe den Cozrpss
Cozmniandeureri überlassen wird. - «

Paris, 20. (8.) Februar. »Dein Verirehmen nach
stellte Gambetta die ihm z·ugeschriebense»Absicht, nach
Wien zu reifen, selbstiti «Abrede. »

«

; .
p New· - Wort, 15. (3.) FebruarQ Die Legislatur

vonspWesbVirginia hat einstimmig ·—e«irre" Resolution
angenommen, die Sympathie - für Jrland ausdrückt.
"Jir ·.der«Leg-islatur des Staates New-York gelangte
ein ähnslichers Antrctg··nach·»großer· Opposition Tznit s?
gegen "«1·0 Stimmenzur Annahme. — · «· J

de«r«,J··n»ter-n.-Te.leg ra·peshx«·e-ri-«A»gen·tznr.
- .LIIondou, Montag, 21«.»(19.) Februar. sParnellhat
London am Sonnabend-Abend verlassen« stind hielt

" gestern eine Rede vor einer«Lkersammlungvonk1·5,000
Mensche! is! Class- ·cJrtg.sxd)-fks-gjssf· det-Fshxt Hebt«an« mehren iStationen ·««niit«·s»«O«vatioiien em"psa·n·gen.

« Pciktikllrieth derBedZIXeriingJnaInentIEeIj de·"n-iPii«chte·rn,
sestzubleiben fund hob» hervor, diesObstrurtionsptm

. Parlamente »und die «S"«tispe«iidirunsg « der, Hasens-
CsdrpnsWlcte siebm Wochen· langbeihindert ziehet-en.

. Fondon,«Ptontag, 2»1.(9«.«) Februar.- Die"Mo·rg«·eri--
blätter enthalten ein« zinspirirtes Entre"siclet, toelchös
erklärt, die indes Grafen Schuwalosrrf Depesche
dem Grafen ""Bea·e·onsfield « ziigeschobene4Aeußerung,
die indische Rcgierunghätte die IOingeinAfghaJIistan
in inopportnnerWeise überstürzt,« müsse» aufkseilriem
Mißverständniß des rnssischeii Botschafterss beruhen.
Graf« Beaconsfield habe eine solche Aeußeruug nicht
gethan; einesolche Aenßerung würde auchnicht durch die
Thatsacheri gerechtfertigt gewesen sein; selbst wenn
dieselbe gethan wäre, würde Graf Sehuwalow die
letzte Person gewesen sein, » an welche eine solche Aeußw
rung gerichtet worden träte. · f« «« ·

Funktion» Msoritag A. (9.)-«- Februar. Reuters
Bureau meidet aus iäape Coastle vom 21. Februar:
Die Truppeti der Ashantis sind bis drei Meilen
von hier· vorgerückt. Die Aufregung hieselbst ist
groß. Die szsran3bsisclzszeir GoldgräbeX-.hadeiizjtssHiii

«·verlassen. Der Dairidfer ,-,««B3enir«—«istTlJiLseIZsHHJJFrit
einer Abtheilitng von s·1«i»)0 ,Mann aus Lagos nnd
einigen Gatlic»ig-Kaiioiieic angelangt. Dreihundert
Soldaten sind ans Sierra LeoneT-ei1igetroffen. Die

Pesatzung des Kauonenbootes ,,Flirt« ist. im Fort
Elmire ausgeschifft worden, um die Operationen

szn"««-juiiterstützeir.- » ·. r · «
«« «« ««

·

· » Waarenureisez sen« gross) ·
« « - Mel-at, den ·7."Föbruar slssts

«TVM « L · ,· ·. «
« KOCH-P.V« s1-:. am u ·.

.-. :. -:--·;.·;.— «·Nsexkkiigziskipc Hist-Insect«- Tvtjue «; ·— z; isEIN«»Srrömlinge ist. Tonne -«—. . .
«« « · J Hm »F;

·"«si:’·iiH.7««siZ’az·:: : :—:.: : : :·.
.

Imm- Eisem geschmiexsskz szkgkf."Æzkk«k« .· FITNE-
. ...-« darin» «

«·

«

sama-kratz: sikiszkahpniirsipai.ixnzsn- . «» IN«- »

M—-
»So-Hi b! Tannråzegchvli III« ·, ·

· J. · 'a·»: W, s
xtinoenr. ..

ItEnegb Steinkghlenthktkj7k«YWFF »« »« Z; ,«.;:-« ·

.
.

Ztxgjsfjzzen .
«. »weil-II

ptsw o «« «· ·
«· - s o s M m

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Maximen. Dann. Haslelblatx
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Der Herr Sztudirsende der russ.
Spsix und Ost. Alexander Stange
hat-»die» Universität verlassen.

Dorf-at, den I. Februar 1881.
Rector Meykoin e

NOTIC- - Sen. F. Tomberg
Lsinem »Edl.sn Eliathe dere Katserlcchen Stadt Dorpat wird des—-

mittelst zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, rdaß am U. d. Mts und an-
ders« jTfolsgenden Tagen Nachmittags-
uan"3s Uhr ab im HobfeideslMt»»der Petersburger Stra e bele-
geneno Kaufmann Wilhg Alex;
Indus. Lippinkffchen Hauses
eine Auetion abgehalten wer«
des: wird. .

i . Zum öffentlichen Verkauf werden
namentlich gelatlgsnz i «.

»Am .s1-1-. d. »Mts. drei Pferde, ein«
Schwein, »3 en» lische Pferdegeschirre
drei jrufsifscheX?erdegeschi«rre, idiuerses
Geschirr' ür » «rbe»it,spferde, "ei«n Vier—
Biger Stadtschlittein ein viersitziger

agen, einsChar ä- baue, eine halb·
verdeckte Kalesche verschiedene« Schlit-
ten, zwei Reggety zwei Korbtvagem
Arbeitswagen s. w. ·« J»

» An: ,’12. d. ksllits.szver«schiiedene’für
den· Getreidehandel unentbehrliche

» Maaßes und Gewichte Wangen- und
Bei-lauern, ferner eine Partie"Säcke,
seineLeinsaatsReinigungsmaschine, ein-ee geringe Qulantität Hafer, (s3erste,»
Leinsaah Herde und Flachs sowie«

« verschiedene anderezumBetriebe desGe-
treidehandels erforderliche Utensilien
« Am 13. und wenn« erforderlich
auch, ans: ,14. d. Mts verschiedene
sog.BaueriBudensWaaretn als Leder,
Salz,- Eisenz Strömlinge Tabach
Cigarreiiz u. s.«"«w. c r
H Die Auetion atn 1-3. und 14j.

«Mt«s. findet; in der« Bude des
Kaufmanns Wilh. Alex. »Ludw.-Lip-
cpkvgzftsksks « « i"Dbipat,·- Rathhaus, den 7. Februar 1881.
Jtn Namen und von wegenEines »Edlen

· Nathesder Stadt Dorf-at: ·«
« ad« wand-Hierin: -

»Na AS. spObeftsjecretaire Stillivstarkå
,M..i1t - Bezug , auf» die« «die"ss.eitige"

Publicaiioti vom 7«. d; Mts. sub
kVrz etswvirdxs von Einem Edlen
Na"·the der Kaiserlichen Stadt Dor-
pat hiedurch bekannt Gemacht, daß
am 13. und»14.« d. is. in dem
Hofe des Lippingschen Hauses
auch« eine« Partie voirspcirea
:40. sSchafpeteeist-xzom Dis-rat--l«iche«tr.VeYka-uf gelangen wird. ,

sz«»-.Darpat,iliathhau,s,- den,9. Februar 18814
.. ; . As! miiitidätujne · s « .·

228;T" J» « Obiz-fett- Still-nett—-
»D-ieieuiaeu i cHauslpecsitierck

die-.,Gaslzeituu»g;ef»ii« fiir das
Innere. ihrer» Häuser auge-
uieldet lieber! Und denen das
Ztzleiitxltlgsrohr daraufhin ans, Haus(
geführt worden» ist, werden ersucht,
.,.b-is2-zum.1. März c. ssich definitiv
darüber zu erklären, ob frebei ihrem
2Porhaben, die Leitung ausführen zu
»lafsen, ;beharren, da andernfalls bat;
jenem Terrain ab derErsatz für jene

..,Zuleitungen, seitens der städtischen
Verwaltungen eingezogen werden
wird» Das Abzweigerohr wird mit

-5- Rbl.,-— feder laufende Fuß Rohr
rnit,1.Rbl.»bc"rechnet. . . »

Dorf-at, Stadtamt den s! Febr 1881.
- " Stsadthauph G.v. »Oettingen.

«

»

«

». Stadtsecr M. Stillmarh
Soeben. ist erschienen und in allen

Buchhandlungen zu haben: « «

ssNachdem der hiesige Kaufmann
Wilhelm» Als-XCVI« Ludwitj
Lipping seine Jnsolvenz dem Rathe
gegenüber erklärt-und bonis ccdirt
hat, ist von« dieser Behörde nach
Vortrag der Angaben xdes Kaufmanns
Wilhelm Ale ander Ludwig Lipping
über den Veäand seines Actios und
PassivsVerniögens und nachspDzrtrehi
sieht. der vorgestellteu Handelsbiieher
die Eröffnsring des General«Coneiirses »der-fügt» , und die Corr-
signätion des cridarisrhen Vermögens
bewerkstelligt wordeup Ins» irritiren«
Verfolg der obgedaehten Verfügung,
welche ihre. Begründung in der« rechts-
getiiigeiid beseheitiigten Jnsufficienzs
der. Masse findet,«"«werden« nun von
dem Rathe dieser Stadt alle Die«
feurigen, welsche an den Cridaren
Kasus-Mann» Wil«hel"ml«2llexander Lud-
wig Ljppings Forderungen, oder An«
"sprüches- irgend welcher Art« i erheben«
oder an dessen Vermögen Rechte gel-
tend machen knallen, hiednreh szäufigefordert undszaiigetviesen, soleheFors
derungem Rechte sind« Ansprüche bin·-
nen der PräclusipsFrist non sechs
Monaten, Falls) l spätestens am« 97 Aus»
gustslsst Mittcrgsssj2 Uhr, in ge-
setzlicher Weise. anher anzumeldeu
und zu« begründen, widrigenfalls Dies-
j»e«nigeti" Forderungen, Ansprüche und
Rechte, welche im Laufe der anbe-
raumten Fristnicht angemeldet sein
s«ollten, der Präclusion unterliegen
und in diesem Gantverfahren triebe·
rücksichtigt bleiben sollen, Gleich·
zeitig werden auch alle Diejenigenx
welche. dem Gemeinsehuldner verschul-
det- oder ihnr gehörige Vermögens-
gegenstände izniVertvahr haben soll-
ten, hiedrtrch angewiesen, hierüber
unverzü gkich dieser Coneursbehörde
oder dem Herrn Concurseurastor An—-
zeige« zu machen, beziehungsweise ihreSchulden» zu , ;li«"qiiid1t»eii, til-a« sie an-
dernfalls gerichtlicher Klage gewärtig
sein müsse;n. -·-E- ZuknCurator und
Contradietor der in Rede stehenden
Coricursniasses ist derHerr Hofgerichtss
Advocat E. Lehbert diesseits ernanntworden, wobeikden Gläubiger-In selbst«verständlich; « das Recht« vorbehalten
bleibt, die geeigneten« Anträge wegen
Constituirungr eine-s andern— Curators
und Contradietorfssz aufs Grund nor«
hergegaiigezieris »Wahl Seittns l der«
Gläubigerunhex zu verlautbaren-» a

« ·«"Dorpat, Rathhaus-s- ldenx Si 18812
Jm Name-Huld von ...rve«get:t.s Eines Edle-i«

, «
r Pathos der Stadt Vorrat-i« - r

»— « Iustizbiirgermkeister »Kapffesr.-
»»

Nr. 222. Objerkreretrnrex Seins-rast.-
Soehen ist«« ’e"rseljke«nett· und; in allen«

Buchhandlungen zu haben; ·
»»

««

X ZLL YOU« YZUIUGO Zeitung. 1881.

Yåtmanis Ja Manto.
» Luuletißvekhe.

.« Eesti leelriTtZerpannud
.

,
. - 11. Kurxjkpfß »

so. 65- Sejteik Preis btoch. 30 Kop. S.
Don-at, Mai 1880.
fLF

H
gsctiouzblxihende

fiydspzu haben in großer Artsthahi
H. «

.
Stein-Straße Nr, 3«2".

————————————.
«.

—————————-————-—————--
W.ZlDtu Ilmts

ssztjebftsz Garteuplah steht aus-freier Händzum« Verkauf» Marktstkaße Nr. 51.

MPO sz ketmdt dlsu MPOekn "
· j Vson

Lehrer an dexFÅaktbsttimtsjkndAnstalf zu; Fetmem

80 35 Seiten: Preis kroch; 25 K. S.
»-«Dorpat, Novbtzisstfx « , «» ·

· C. jMattiesem

i sie Hm MPO dtzi Exil-is
und Ufer-strasse belegenen vo-

MPO gsekschexx I

Haus.
werden verkauft. Näheres
bei Hofgerichtsadvocat Dr. Erd—-
wann, Petersburger Berg, Haus
Pohlmann. .

Neue Sendung:
OO« v · .ißlmtmkhllllt. 1

As CYLJJCIIDJ «»»Es» K. ». ex.
» SGMYICI aI« Ko» P. ex.
Koksolsclkeu Käse pktma

« Neufohateller Kass-

-1 empfiehlt
»

Freitag den 13. Februar 1881
·

lmfgrossenIldrsnnlo cker Universität;
v Ntzchdem der· für« das Wafchen

-
-

- - on er « «OMWEBT VWCIWZ Ylampf-Mschannnlt
in: gis. klörsaale d. Knie« Univers. . Zllfll Bcsccll Ccs llllfsV6kollls- ftzskgeskzkk Preis up» 75 auf 85 Kot-s.

· gegeben von « mtwoch «» »· F»sz··»«, zW» pro Liespfund erhöht worden ist und
.«« i;

'

· « · · . ·’· . «· die·Kunden« der Waschattstalt 'at·tf derFTÄUIVYU LYMVIU EUICIZSU P'·««·j«-I;«;· «« """«"«««« D« s««"’«'··« am 4. dieses Monats stattgehabten
· VIII-ch-tkvsscsstsävgstin · ·—«—— Versammlung bneschlossekrikpnbetk Este

(schnlerin von Frly Klemm)
B Ikällältc zu ·50 Zog. Händ« in äeä de» Jan da« Pkejggkhzhsung

« · ««« »« »Es ««
· «

«« «« «« ·«·iszehn«utn GhrakitispVeitkas e tsofckkt·· « dem Yoktragsabendean der Gasse «..
·.

g
PKUIZKIIIIM · HHJHO « · · emznzahlem beehre Ich nttchln nur

n— mit; sde 0 et— « · J·« « s··» «·

- LIHVMFVEUJHUTAFfkVUsFTHE« DkclkUlseljini-.:".-«z-x;i«i3 . -»i«-«-.
. · « »« MS·- 41320 ALTER« » . « w« -.·· . 1 81 t « «· « «··li·«· ·

-
- - « » '

« « ten · . . ·.··. MAY-user. «« ·

-
· »Es? «« :-

C · » III« Mk« J7« hr achinittägs bereit fein;
.svilsllkPc M» UFITFCTXTHEU JSkUhl.fF-U« Ouvg zer«««:ki(:s«amuude« v. Schwert. « xHpfstzxssAdvpcat s. Lichts.d« 131910 «« sstehkjkätzåhszä 75 IV« sum Mäszlfåitn les— sicut mitzubringen 7—·"····und zur Gnllöäsls ä- 30.F0p. sind in ·· ' ··p · «· « s « . -

n un am. out-est— · Heu an er · ·
··

· . , H -- sss - l« «:

- Inn««;gttksstkgttxstsgisssgsxxkn
·«

«
··

»» - «Jm unt zeichnelen Verlage ist erschie- thl
«

ekelt. hl) hu« «ol«1 un:

szn snmeresen
, SIEBEL-I« · (

~
·ce .) ·· «·

-
»

«

d ·. U Iv·szs«t"t fcht in «ge·nd« -

~ Weissssulxjis ( ,-" THOSE-«)
.-

W« wem— Ltjvlandet neerr«hsllgft·ancll«)je Ffrüli adiesets Semes:er·anfe-»· ssslsåmtannc («
« dålåämesd ··

"1880- · messene Befchäftigitngx Gefl- Offet on
i· OCMIISIIIWIIV (- »» Its-VIII « . M. s» 65 S» bitte abzugeben in C. Matttefetks Pakt-dir.

·,·,itkni·ishsätij·s·s·itsg· ·( »» Gewinn) «« M«-
» u. Ztgs.-Exp. sub In. sit«

- · - ·- wiss—Oratakegus sanguinead enjpkiehlt "'«-" Preis bYochHYF IV« S· « ··
Gnheclcek « l · . «« « « « ·

———-- H«"«I«I«8ä«"7«·· ·D«""’I"«««I«""«" TM« n·
C· W"«———««"«Y fein» Wäsche, gtaxizlst nnd s(ss:oit!1·I-Tt-OJIDIIIIGOOHFCS OOSGOOOOOO wikv sowohl tin· Htgttse ·at«s·jczuch· gut-sc
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"Die Sitzung des nrenßischenizerrenhanses an:
Donnerstag voriger Woche· war nach mehr als» einer
Seite« hin eine höchst bewegte. Einiges— Anfsehesr er-
regte schon die Rede des Fürst e n »P t b ins» der
beiGelegeicheit der von Stralsnnhin naehzsBergeiii auf
Rügen zrskerbanendeir Secnndärhahn . das Wort er·-
gr·iff. Er inachte darauf aufmerksam, daė diese
Bahn die Verlängerung der Ponsihm mitgegriitidetejr
Nordbahn sei und "d»ie»iVerl»ängerung· derselben von
Bergen nach dem; Seehade Sazßyitzszutiin Arkonaaus
Rügenxals ein dringendes Bedürsnißs erkannt werde,
Jnsoseric konnte Frirst Pntbicjs mit dem Ausbau ider
Nordbahn allerdingsg eine »Rechtfer»tsigx1"ng für das
feinere Zeit vielbesprqcherieUrkternehxiieii isittden«, »Wer
anffallendkwarsesz daū er dieisGelspegenheit jbeiititzte,
um seine persönlichen Beziehnngsent · su « idem Abg,
Esu gen Richter« zur Sprache. zu "br»i»i·i»geiti,
Eugene Richter "h··atsz«j»1jngst« im AbgedrdtietecihanseInn;
nökhiger Weise) die . alten Beschicldigtieiigeii sgegesi"1s·»den
Fürsten Putbusjaufgeioärintk Fürst Sszcctfbnssizszkjatte
ihn deshalb gefordert, der AbgRichtser aber das
Dnelljabgelehnt Er hat bei»··die»ser Ablehnung »den-s
selbenszStaiidpuisrt eingenommen, »wie· "fr"iiherh« »dervom· Fürsten Bismarck herausgefordertesz Llzirchows
Wieman anch über das Dnell n·»r"t·heilen:«n1»ag;«spoiel
wird! rnajn zugeben niüssen fükSsztrIeitigkeszsijteii,
dies ans .B·esprechung Jöffentlichersz Angelegenheiten
hervorgehen, die· Entscheidung »durch Pistolen « sticht
die richtige ist, Jn England« hat seit Menschenalter3i.

s e hu IF erszIJiIh Aakn
das Duellbölslig aufgehört, da dort mit einer »Her-
ausforsderuiisgoder mit» der Annahme einer Heraus-
sorderjnjig derselbe Makel verknüpft wird, der beiuns inden Augen Manehermitdeni Ausfchlagen des
Driellsbcxerbuiiiaeii ist. Weit wichtiger wurde aber.
die Sistzutig durch die-Rede des ehemaligen Finanz-
ministers Ca in p h a "n s eszn gegen» »den Steue"rerlaß.
Er berechnete, »daß Preußen; jetztein Desicit von
7"»M»ill. im Ordinari"ixtn»habe. und keinen« Pfennig
zur Deckung des Extraordinariuim so daß »snicht"s
weniger gerechtfertigt sei als ein Steuererlaß. ·D»as
Jahr 18.7e9» «zu 1880 sei das ungütistigste»»F«iuanzjahr,
dasPrerißen gehabt habe. Es ergebe im Ordinariuin
25 Mill. Deficitzs usnterHinzurechnung desExtrae
ordinariucn 39 Millionen. »Gegen Cainphausen trat
»znuiichs»t der Finanzfniuister B i tter indie Schraijkeii
und dann der» Ministerpräsidetit "F«ürst B is tnar ck
selbst. führte eine scharfe Sprache und · rief
tCamphaiisen zu, »daė man allerdings ein« abgewirtly
schaftetes Gutenicht so leicht»ziviti—gse11"ksönne, sofort
wiedersette Ernten zu geben. » Bis«u1arck» uns-Carus)-
hausen geriethen hart aneinander. »Cainphauseii machte
seinen! »frühe«reisi Chefden Vorwurf der Undankbar-
keitz »1:iridiF1ikst Bismakck steute in Aixssichtz e: werde
weitere, »auf den Streit Bezug habende Schriftstücke
zur Veröffentlichung bringen. Die ganze Scenewar recht peinlichrund dasRecht »nicht aufszSeiteir
des Fürsten Bisinarckz lsjarnphausexi hatte nicht ein·-
inalsszfiliilaß genotninen, »auf das Unpasseudes gewisser
Veröffeutliåjuiigexx in der Nordds Allg."«Z. hinzu-
weisen, «soridern stellte »nur« rich·ti"g»,"«daūs«eitte vor!
Bisknarck "»j»1"»1ngst»»iui" Abgeordnetenhausespihtn, Caztijpk
hausen; zugeschirsziebene Denkschrift »n»icht von ihm her»-
tühses JtnUebiigenjwex hCamphsuisins Rede s.ach-s
1ichgu»d«i"e»utyji»e1t» uicht ldikieiiijSirkze aber fu«-Zwist«-
zivischetr ihin Fund Bismarcsk,« als noch« Beide» Minister-
tolle-gen« waren. LllLeiYJFITrst BissztnariY der es» selbst
ganz ineder Ordxiisiiig»»fiii»d»et, daß, serssiiber seinen
spsivessgssi e.,(Hs«»1I,s««Jg«-«s."i.i:«»-s1,t- sssritiiisbssitsxi «sks; Zsiixixisedi
und-bei osssficiellenscssszxiks »in« ..,a·lleri IoZiarteiiszFSHL
klagt, karnr es«"«11icht·«er»t«ragei1,da÷ eben derselbe
Maria. »als· Polksoertreter Gesetze b»e«käuip-f-t, » die er
als Mietxjstexs Hi; »«x31ertrete.11sz».sich geweigert »Und» »das
ist do.c«l)·,.,e,i«gen.tlic.hsz, natüriizclzx Toll sman..»e,iu Gsesetzk
tose.l»chessnjari" szund »h»ii·lt, nur des-
halb nicht bekäjnsofe:xs"d1s;r«f.e1i", -szwe.i«l« man« » es·«

schlecht und schsä.d«»li..eh,szhielt, als e· man. nsosphszMinisteszr
war Die legten· Reden ediirssten die » persöiilich.ezi-
Shmpathieiz, welche» »Um-I dem» FsürstejrBistnarck
entgegeitbrisrsigt, nicht» sgetsztjehrte Scheins» sz » sz

» H Das Asrbeif«p.e;nIHu««1uz,», weiihses« Reif
t»a g »in eher bsesgsoiiiietxeztsFZcsiion .»z»u»·"«er»ledigekiz, haben
wird, liißt »si··c«h,sishpri», jetzt fast vollstiik1dig, übersehen,
ds- dis ,-rHpich,tEesk-sIx.siVerletzte der;kBIUIDxSIIITIAkDIZSV

szshouaxments qui Ins-satt s»e»rmitt.c.ly»-«in Heisa: H. Langewih An«
· sznoneensVurcauz in Wall: M. Rudolfs Buchhaicdhz inNkva1;Buchh. v. Klug·-
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des Reiihstages ist natszürlich die Erledigung des
Etats, der vor dem I. April fertig gestellt sein ums»

ueberdieGernrariisirung des preußi-s eh e n O st e n s erging sich die ,,Vkagd. Z.« vor
einigen Tagen an leitenderszStellen in· längeren Be-
trachtungen, denen wir Folgendes entnehmen: »Wäh-
rend in ElsasyLothriiigen das Deutschihriin niühsani
darum ringen muß , ein alt-angestan1mtes« Gebiet
moralisch wieder zurückzugewinneiy vollzieht sich un-
gleicb leichter und geräuschloser im Osten der preußi-
schen Monarchie ein Expansiotisproceß des Deutsch-»
thums , der durch seine glücklicheri Erfolge an die
Colonizsation der Marter» Ponnnerns. und Schlesieiis
erinnert. Das slavisch·e, Element ist heut zn Tage
im preußischen Osten überall im Zurückweichen und
im Verfall begriffen. Freilich muß zugegeben werden,
daß es Zeiten gab , wo das Deutschthuni in Posen
nicht vorwärts zur dringen, sondern still zu stehen,
oder gar zurück zu gehen schien, indem namentlich
die katholischen Deutschen durch Kirche undSchnle
polonisirh wurden. Aber« mit dem nationalen Auf-
schwunge in Deutschland seit 1866 und. namentlich
seit 1871, niitjdeni Ausbau eines· Eiseubahnschieneik
netzes, welches die Provinz Posen mehr und mehr mit
Deutschlaiidverbanly Einwanderer und Capitalisten
hinzog, mit dem Beginn einer nationalen Schulpolitih
wie sie das Ministerium Falk iuaugnrirte, änderten
sich die Verhältnisse zusehends und in einer für das
Deutschthitin ungeahnt günstigen Weise. Am meisten
trägt zur Germanisiriiug Posens der ini g r o ß e n
Umfang e stattfindendc fortwährende Uebergaiig
des ländlichen Grundbesitzes in deutsche Hände bei.
-·—k So ist es erklärlich , daß der ,,Dzieunik« vom
nationalen politischen Standpuncte aus das Verhält-
niß derPolen in Rußland für günstiger hält, nls
in Preußen. Der ·,,D·z·iennik« erklärte daher schon
öfters, daß es für die Polen das größte nationale
Unglück sein· würde, wenn das (ehemals südpreußische)
Weichselgebiet je— an Preußen-fallen— würde; denn
lieber wolle man den Druck des Russerithiitiis er-
tragen , szals in Verbindung mit dem Deutschthunn
trotz· aller constitutjoitelleii Freiheitein der Entnatio-
nalisirnng aussgesetzt zur werden. Die Verhältnisse
inspder Provinz Posen sinds gegenwärtig derartig,
daß »die Zahl der Deutschen derjenigen der Polen
nahezuedie «Waagschale hält. Es wohnen— im Groß-
herzogthtxm Posen ca. 800,000 Polen und 700,000
Deutsche; die Letztereti sind aber im Durchschnitt
wohlhabenden als die Ersteren , auch repräsentiren
fis-« da sie vor Allem der Stadtbevölkerung angehören,
in höheren: Grade: die. Jntelligenz in der Provinz.
Die Zahl der Abgeordneten, - welche die Provinz in
den zLandtag sendet, beträgt-II, davon sind 14 deutsch
und-,15 politisch. Inder vorletzten Legislattirperiode

den Volkswirihschaftrath bereits beschäftigt haben.
In« erster Linie wird deniijteiclxitage jedenfalls der
»Etati»zugehe"u«. » Derselbebeziffert sich «— einschließlich
der 8274 Nkillionen einmaliger Ausgaben — auf
»588·»N2ill"iDnen. Jn Verbindung mit» den: Etatsteht
der Gesetzetitwnrf "betr. eine «Anleihe Von 5373 Milli-
ynen für Zwecke der Postj der Telegraphi«e, der Ma-
rinesunddes Reichsheeres Unter den in der vori-
gen Session nicht erledigtewszjetzt wieder vorzulegen-
den Entwürfeii Inennt eine« Berliner Zeitungs-Corre-
spondenz die Vorlagensbetreffend die Besteuerung
von Dienstxvohnnngen der Reichsbeamtew die Erhe-
bntig"«und» Erhöhung der Brausteuer nnd die Einfüh-rung) der Börsensteuerz hieran reiszht sich das Wehr-steuer«-Prdjesc«t, welches, 1880 nicht über den Bundes-
ratsz ».hi»nau·skam. Vorbereitet oder« imStadiunrderVdtbfekeitniig sind ferner der Geseßentwnrf betreffenddie Bestrafung der Trunkenheit und ktber Abänderung
de:VekfgssusigsskArtttgii II, 24, 69 uxxsrsp72 (Vcx1äu-
·gesr·ung· ». der» Etatsperiodeik 2c.,), « , tnidzs der Entwurf
über die; «K«t"1stei1«f"r»«aehffahrt«, ««föda«n«u« die beiden» vpm
«Vbl««kstv«zirthfcha«ftrath« zbegutachtetetr Brei-ehrte, das Un-
fällxVeJrficherunggesetz und. die Vorlagybetreffend
dies Regelung des Jnnungsweseny die alsvNovelle
znr Gewerbeordnung» erscheint. Außerdem werden den
Reichstag beschäftigen» ein Gefetzentwiirh betreffend
einigesErgänznicgen» und Aenderungett des Gesetzes
voin II. März 1873 über die« Rechtsberhältttisse der.
Reiehsbeaniten ,(dief«e-»Vorlage enthält« Bestimmungen
übfejr szdxe Z,;:xdispositionsstc11uug» dex höhere« Reichs;
bestritten)

, ein « Gesetzentwurf über« Abänderung »und
Ergänzung der Gesetzezvbjnål szJunijkssij «und 4.
Aprisl«18»'74,»«· betreffend diePensiyniruugv und Verse-r-
giingspboii Angehörigen des· Reichsheeres und der
Mart-ins ein· G«e«setzentstvurf« Bett» die«Begründung» der
Repisipn iirszbürgerlirheri Fltxehtszsstreittgkeitettz und ein
unlängst ansgektiiidigter«Gese«se«ntwn.rf betrz gerichtliche
Pexfplgung von Personen des« Mitjtärstandesp Außerdsiesenf·»»den1» Bundesrathe bereits «ü«berwiese,»i»ten» Mate-

tsztäch .«,«e,iJ1Ie« Reiheszbbit Vnrlagenz in Aussichtz
die «entwede«r dein Btnidesrasthesptidch nicht zugegangen
sind« oder spdyrst »zur-»Zeit··-»«iji Ansfchüssen ruhen;aus« der. Zahl dieser» «Ge«g«eiistätide «erwäh11t·«die f schyii
genaiiute Correszspoizdenz das Pryject wegenzErbanikxig
einezs « Reithstagsäksebä«udses.- »auf) , dem Raczyiiskjischekx
Terrain, die; in« znancjlzexn Jnjt Spänutniger-
wartete ·Vor«la.ge.«-h«e«»tsreffend. «Versbr.g«ung·· bon Hin-«terbliebeneisziy »· dZIrsJsz9Xeiehss-Beatnt,e«xc.,; ..dann - xdie "r»e.vi»di»rte

und ·« » die» Frage wegen,
Yrsslåsssstuksxssk esse· -iidss1 is« Jahr« .1881. Adlers-Hippe
Hesxksxsvsstrsigki -Dis; its-»I- Fldgjchstsge exissdsdsfsllssi inw
Sprache « »«xo«n1tx1ei1.".wird.s,

»
Ozltksehlicherweije hzatz zsirhsgdazs

Hans auch« »Im-Hi) III-it szxeizxzelneijs Lcindesgesetzetxsz-,f.ür
Elsgszitothriixgen zu; beschäzftigeii.» Die erste Auf-gab;-

« jsecnill·t,o.n. e e s
Zum, hlmdertjährigen Todestage Lefsing’s·."- II.I, »(

«

(Sch1uß). -

e szLessing war kein Systeniatiker,sz«keiixYurhniacheiä
Nur» seine Dichtnngetispsind röllig aifsgereift iinishaå
bensz diePollendnng» gewonnen, die er» nach dein»
Maße seiner Kraft befähigt war, ihnen zsn verleihen:
Aber sonst— ist es ein momentaner Jknpuls, derLihn
ergreift, ihm die Federsin »die« Hand dr«ängt·;sz· dann
ein« energischer· Anlau"f,·aber es liegt ihm nicht Widersinn,
den s,ang,e«sponneiien» Faden festznhalten , sondern
er geht in's Weite, zieht Analogien »von allen Sei-
ien- heran, »aber er bricht dann auch ab, "Hwenn das
erste Feuerszerloschen ist, sind— giebt einen Torsso, »wesmanso gern die ganzeBildsättle bewundern n1öch"te.
Jndeß « liegt» gerade »in dieser; Art szu arbeiten ein
eigener Reiz» auch Isiirs »den späteren« Leser. sMan wird
unwillkürlich in dieganze Thätigkeit·mit«hineingezw
gen, sieht» dasijftesixltat vor dem· erstaunten Blicke
entstehen, statt durch das(Fertige» Iiderrascht zu were
den, nnd wird znni geistigen, Mitschaffen gleickjsaiii
genöthigt. Keinesseiner Bücher giebt davon ein so
anziehen-es Beispiel, wie idieiaiaskeitiiskkes »He-ein» etzu der Schrift« des Berengar von Tours schrieb;
Er. hatte sie auf der- ebensvoti ihn: übernainmesikeii
Wplkiibfikteler Bibliothek gefunden« undsigahsie als
Ckste Probeseiner neuen Atntsthätigkeitheransg Es
kst Dis« lakeknische Schrift eines s«ch«olastisjchen«sTheolo-«
gen-über die Abendmahlslehre·, "«als,o; eitt«’·««Biicks, was
T« UIIV für sich jstzt ·kein großes Jnteresse tnehr znQtsveckzev vstmsgi Aber wie wird man» non der-Les;
stvg’fchsv« AHHTUVIUUS hingerissen« Die Art seiner
Auffindung,- edieT Darlegung, der« Bedeutung« der.
Schrift, ,dte

»
jgaiize GevgijkenthätigkefifkziJpieksich, Hei«

ihm daran jsknüpste- und das tiefe Jnteresseseineri
Wahrheitsliebe nnd seines Ggkgchkigkzzzgsßnpkz H«
er daran nahm, einen Verketzerten und Verurtheilten

zu einer spätere» Rechtfertigung sfühsspsxissisilles
Dns einzigschöns Und ähnlich« findet snian»es»»ispin-
Laykooin in derspDratnatnrgie. Und wenn er nicht
dazn gelangte,·d.as xletzte Resultat . Fziijzieheii nnd die
Fragen zum pxigenzssilbschliisse zu führen,»zsh « war er
auf der ianderenSeite doch jpxspjehr»i;n-,Mitie1pn.nete
der Untersuchung nnd durch weitverzweigte und ernst-
haft betriebene Forschiiiigeii so« wohtis orientiri- daß
er» auf allen Gebieten wie.- espin nkächtiger Hebel winkte,
welcher das« ganze Niveau shöherslegtep Und welche.
Füile von»-Licht strahlt-e fein« Geist disachwxlletiT Seitenaus. Wie. viel» Nebenwege J"wijßte· ei nachxsoniaw
chem noch· iixterfchldssensen Gebiete zn eröffnen tYübex
wieviel Dinge verbreitete er nur iniVoriiberigeheii
Helle und Klarheit! - »So-wenn· er iisn Laokoion -«so-
mancheszStelle anss den— Alten« neiiszititerprsetirtbdet
in der» sO1jatnaiti·rgi«e»die.Gefehichte einzelner Draineij
vollständig «, klar legt! Und«"vi)r zallen Dirigetc ge;

rade-- diekse Art«»von. Schriftstellers-i· bewahrt. ihni seine
volle Freiheit »seiner-Feder gegenüber. Wie Mancher,
dzex Lessimx trachtet-ei: mischte und dem Eslüchtigksn Kiei
seineCxistenz andertkgutY niaehi Jsiclyszzicin Sklaven
desscTbeY " UYds schreibt. JJCIEHDCT.T.
Willen, so Dinge« ers. den- Arnijrähresziik kann. «: - Lessing
gehorcht der-» gebietendeiis Stunde— und-hat niespfeiit
fpsstbäåjes · Werkzeug, »die« »Jeder, ; zu· » ein-ein·
tägliche-U IBEd;:v,1«1«rIfi1isse"s» bereit-gewürdigt. · W·a«»ssz«J-sze.rfchriebz hat ersmit vdller innererhssiugabetz recht »Hm:
amorosgeschriebeiiz und gerade- diese innere Freiheit
muß man; ihm? zum «höehsten-Lob«e« gänrechneui Sie
istieizi wesentticljes scshiziaiktxxzeigchkii being-Z Mast-see,
niit den: uian »» nur. dariiber i ·"h«adern.n1«ö"chte, « daß set«
Uicht eixtigstsktsivgtsgk ivieeniastekiiiis xaui sich ausübt«-
uin noJch mehr des— Gediegeiien und Trefftichen unss«-Hi-stsIIeiis»i·— f i« ; Jkl

« Seit! Schiiftsteilettsphtitjf gliedefT sich sleichtssitf dreiGier-dispen- Diess Zeit» per» Betst-Flie- «dk"s2.1ickfö1ssnås sitt;-
faßt nach seinem Wittenberger Aufenthalt« den-Ave.

Stydiettsz cxbschloß.» kund ;i»»hnsz·zng»1eich-;po1: "derkjl»äch»er-
lichexj Titulpkxlxh "eiti,ezs» Candidntezk der zMkredieixxz be:-
fxeitne txsdspv e? .-D2S« wrssrhliautesxsdssesx und ehre-wolle-
rzen zRnngsz »in,es,. Piczgistergsz »einnqhn1.ss Die« »zweite«33sxiOds1UvIFeßtedles-sit hielt-er ppllstesx Kraft und
Blkkcihe xmd ..rei»»cht.»bis» »Hier italieniselzpelt Reise« »Dgnn
kVUUIIt »Die» eslssis Cbschliesßkskdssk OLHIOJIUFCDDYIIEM
sich:,. ».an wesentliehenc Gehalt sehr» »Um: jenen bei-dein
Hier finden wir die Dichiunkxspperlxundeii mit philo-
syphischen Studziens und ästhetischer.«-»Kritik.s im Vorl-
dergrundez es ,,ist» zein blos. gradueller Unterschied
zwischetxszbeidenc Wie sichzzsp B. das Vadenieeitm
für den Herrn Samuel Goithozld»sange,- « Pastøx zu
Laubliiigem zu den ant«i.q1»i-gri2scheu-«Br,iefen-sverhält,
se verhält sieh ; der junge Gelehrte zu Minna von
Barnhelmsp oder» Alice Sarqzxsaixxpson zu ZEmilia
Gall-its, könnte.»x.nkatil es nachkseinser matkhetnatkischen
Formel ausdrücken. Das» Vadeztxecxtnx»x ist-« sachlich
eben so gut Lein-e leidenschaftlich persönliche«Invective
wie die ant«iq»uari-sche1ii—- Briefes, beideflkjveranlaxßtsiqicrch
hömische Aug-risse, Vdyixt Lgngekszkhiexzsklotzexiksx i sAber
nicht; nnr-sp,ist-- -der,»—»To.n;-der zzpejtexizSchriftz- vbivohl
niphd in zseiiuerSehäsrfe uspnd schneidet-den: Strenge
milder , dorh ypzrsicehnier ,und freier-von tideni ,srabb«11;.-
lisiischeci«· Ppltern , dasxzdem jVademecum nicht« abge-
fpxvchetts werden . kanns-s:- syndern ssver sAlleni die: Kritik
ist nich; ntehr blyssnjegqtixy sausdernpvsitiv fördernd.-
Er mäkezltk nich.t;nnr- an Fehl-ern seines» Gegners her.-
um , sonderzn erI»g-ew-innt » demseibeisiganzess Gebiete.
der. antiken Kunst exi- ,-. überxszdiee er Licht spverbreiieik
Hatte die frühere« Schrift-ein«;- geszivissek Besorgnißkin
den literarisgchenKvkskfstls Pers-reitet- vor einem-s Schrift-
stelley welcher nxitzszhgnixxngslosemesbehccgeti die-Blö-
ßen sei-new xGegnexk enztklzülites-»»itnd sieh: den«-einein«
Klepffechtek »der« Schxifxstellexei -nicht viel unterschied,-
sp übetzeusgtesxdie : zwei-te;- gzUxtid eben »diese größere—
Vertiefung , dieser Rejgchthunx charakterifcrtspx durch-
sehendsssseinespi heitere. Ptvdusetionx Jntts Sarg«-

Sampson schon wirkt erbahnbrechend, indem er die
bürgerklichepTragödie »in Deutschland einführt nnd
unserer Dichtungdamiteine weite Provinz erschloß,
die zunächst x die Sturm-s nnd Drangdichfung vor-
zugsweise - occnpirte «— »aber doch. an Haltung ,«-. an
geistigen! Fonds-an sprachlichemAusdrspnck, an Kraft
nnd,1-Präc,iision—.«welch; einAbstand von Emilia Ga-
lxottil litt-d: seineusbsleibendstens, wesentlichsten Schrif-
ten, die Literatnrbriefe-, die Abhandlung · über die
Fabel, jder ,Lao«koon, die Hamburgische Dramaturgie
send· damit noch. sn-i-cht- einmal genannt, und doch
bezeichnet jede derselben einen Sieg , den die-Reife
ächter Erkenntniß über ·die Enge der bisherigen
Tradition und densteifen Formalismus der früheren
Anschauung davontrugs Jede derselben sprengte
eine Fesseh welche den deutschen Geist in nnwürdiger
Abhängigkeit von fnemden Theorien hielt, um ihn
seiner Mündigkeit undSelbständigkeit entgegenzu-
führetn Jn der That, dieses zwanzig Jahre Schrift-
ftellerthntn Lessing’s wiegen schwerer als Alles, was
das« gesammte Deutschland bis dahin in- dem Be-
streben geleistet hatte , dem Wesen der Poesie und
ihren Forderungen gerecht zu werden. lxnd das
wars: stofflich genommen Deine beträchtliche Menge,
schon vom»1·7. Jahrhunderte her ,"«. besonders— »aber
seit den lofon zwei verschiedenen Seiten ans begin-
nendetr ,. sich nahe berührenden sund sdoch sschkoff slch
entzweiendensWithlen sund Gräben Gokkfck)E«d"s" JMV
der Schweizerz Allerdin«gs« ihatspLsfsklkg M« kWEk
dieser» Schriften das Problem ,- Das er berührt,
ganzssgelöst und diebefteiendelFormel wirklich ausge-
sprochenx In: «Weseiktlichrn- VVch Veshslb Nicht«
weis» »Aber, dzn;zu,i,ie"ngen Anschlnß ansdie antike
Auffassung« nicht shinans kam. Immer wieder
nimmt-er sachlich, was dochi nur nach, Formeln wir-«
km dakpszsgufkieden -z. B; damit, in der Demna-
turgiie dieraristoteltsche Definition der Tragödie von

Wißtserftikndnissen der Franzosen« gereinigt Zu

M III. Mittwoch den 11. (23.) Februar 1881.



waren sogar 17 dentsch und nur 12 polnischz ledig-
lich der Nachlässigkeit der Deutschen ist der verhält-
nißcnäßig ungünstige Ausfall der leßten Wahlen zu-
zufchreiben. Zum Reichstage sendet die Provinz 10
polnische und 5 deutsche Abgeordnete. Hier fällt
vornehmlich bei der Wahl dasplatte Land ins Ge-
wicht , sodann der Umstand , daß in Folge der
CentrunkAgitationeu ein großer Theil der deutscheu
Kcstholikery statt mit de« übrigen- deutsche« Lands-
leuten, mit den Polen stin1mt. Wenn man die Zu-
khnft des Landestheils ins Auge faßt, so kann man
nicht mithin, vorauszusehen, daß die nationalen Ver-
hältnisse in Poseu sich allmäligszdenjeuigeii iuObew
schlefien und Westpreirßen nähern werden. Mit dem
Zicsatnmenschwinden des Abels wird »auch das übrige
Polenthuny namentlich das Landvolh seiner Fiihrer
beraubt; der Bauer dient sehr gern im preußischen
Militär und trägt dann zeitlebens stolz die Soldaten:
innige. Er «ist auch kein Element zähen Wider-
staudes gegen das Deutschthum Das letziere wird
dagegen in den Augen der Polen —- welche, so
lange sie noch im Großherzogthum domiuirten, den
Deutschen als-,,Niemieo« und ,,Schwabe»n« eben so
verächtlich zu behandeln suchten, wie dies heut etwa
noch-die fanatischen Magyaren thun ———- immer ge-
achteter und selbstbewußterp Mit dem Uebergange
des Landbesitzes , dieses Fnndaments der Ackerban
treibenden Polen, in deutsche Hände , werden dem
Psolenthiinis allniälig seine Wurzeln untergraben.
Jn einem halben Jahrhundert wird vielleicht blos
noch der Bauer und der kleine Handwerker in der
Provinz polnisch sein; der· Großgriindbesitz und
das Capital werden oöllig in deutschen Händen sein.
Dann « aber ist auch die niedere polnische Bevölke-rung eben so der Germauisirung ausgesetzt, wie die.
wasserpoliiischen Bauern in Oberschlesien ——4 vorausge-
setzt, daß die· Regierung immer unentwegt an einer
nationalen Schulpolitik festhält, » « "

»Die französisrhe Devutirtenkamnier hat ohne
jede Debatte besihlossen , den Antrag Bardoux auf
Einführung d e s List e n s c r u t in i u m in Er-
wägung zu nehmen. Das eudgiltige Schicksal dieses
Antrages ist damit— keineswegs entschieden; vielmehr.
regt sich sowohl in republicanischen Kreisen als auch
rinter « den Monarchisten immer lebhafterer Wider-
spruch gegen die Abänderung des bisherigen Wahl-
systems , wie sehr auch Gambetta bei den von ihm,
im Palais Bonrbon veranstalteten parlamentarischen
Dåjeuners sich beinüht, für sein combinirtes Project
der Listen- nnd der partiellen Ergäuzungswahlen
Stimmung zu machen. Da aber in dieser Frage
nicht so sehr Parteirücksichteti wie. persönliche Inter-essen« in Betracht kommen -»—--die «localen Berühmt-
heiten befürchten, durch die im Hauptorte jedes De-
partements stattfindenden Listenwahlen aus derpolis
tischen Arena »weggefegt— zu werden «—- so kann es
leicht geschehen; daß der Kammerpräsident im ent-
scheidenden Augenblicke von einem Theil seiner Ge-
treuen im Stiche gelassen wird. Thatsächlich ists-e-
reits eine nicht unbeträchtlicheAnzahl von Deputirten
der» Rechten, sowie der- Linken zusammengetreten, um
die g e h e i m e Abstimmung über den Antrag Bar-
doux zu verlangen. Hierdurch «- wird bezwecktz - auch
den Gambettisten sdie Möglichkeit -zu gewähren, gegen
ihren Herrn und Meister zu votiren , was sie bei
einer öffentlichen namentlichen Abstimmung in ihrem
wohlverstandenen Interesse kaum wagen« würden.
Der Hochdruch mit welchem Gambetta im Jnteresse

seines Projectes arbeitet, bekundet deutlich, daß der
Kammerpräsident sich seiner Sache durchaus nicht
sicher fühlt. Sollte Gambetta aber neben der jüngst
bei der Berathung der Jnterpellatioii Pronst·’s er-
litteneii Niederlage in der auswärtigen Politik jetzt
noch eine Schlappe auf dem Gebiete der innern er-
fahren, so würde sein Prestige als Dauphin der
Repnblick allerdings arg gefährdet werden. Während
die Kammer mit der Berathung über die Reform
des Wahlsystems gewissermaßen ihr eigenes Testament
vorbereitet, sehwillt doch andererseits ihr Arbeit-
pensum immer mehr an·- Jnsbesondere wird auch
der ,,Criltnrkanips« anläßlich der Discnssiori über
die ViilitärvorlagH welche den geistlichen Semina-
risten alle bisherigen Privilegien entzieht, von Neuem
entbrennen. Die nngemein heftige Sprache der
clerical'en Organe, welche in dieser Hinsicht mit dem
französischen Episkopat Chorus( machen, läßt darüber
nicht den leisesten Zweifel bestehen. Die Regierung
ist übrigens nicht gewillt, den Clericalen irgend
welche Zngeständnisse zu machen. Es bestätigt sieh,
daß die Regierung entschlossen ist, der Umgebung
der Märzdecrete von Seiten der J es u it e n ein
Ende zu cuaehen und nicht mehr zu dulden, daß in
den ehemaligen Jesuitensehulen die außerhalb dieser
Anstalten wohnenden Mitglieder : des Ordens als
Professoren fnngiren. ·Der Minister hat den be-
treffenden Lehranstalten eine letzte Frist bis Ostern
gestellt,« um» ihr Lehrpersonal zu wechselnj «

— Die Wiener ,,Presse« schildert die in den Nieder-
landen betriebene Agitation zu Gunsten der Trans-
vaalboers als eine ungemein tief gehende und »fün-
digt eine n»o«ch weitere Ausdehnung dieser Bewegung an.

Vom siidafiikauischeu Kriegsschaar-lage wird
amtlich gemeldet, daß General Colleysrch mit den
ihm durch General Wood zngesührteir Verstärtungen
vereinigt hat. Ersterer stieß während seines Mar-
sehesiaus einige Boers, die indessen keinen Wider-
stand leistspeten, sonach wohl bloß Reconosciruicgs-
zwecke im Auge gehabt haben dürften) Das Ver«-
trauen auf die Gewalt der Waffen muß jedoch « an
maßgebender englischerStelle nach wie vor ein sehr
geringes sein, da der Ministerrath zu weitgehenden
Concessionen an die Boers neigt. Wie man »in Lon-
doner parlamentarischen Kreisen wissen will, soll. das
englische Cabinet sich entschlossen hab«en,"aIs Friedens-
basis den Boers volle autonome Verfassung zuzu-
gestehen, so daß England nur das Ober-Hoheit-
recht über das Transvaallatid behalten würde. ««

Der Senat der Vereiuiqteu Staaten hat den
neuen V e r t r a g mit China genehmigt· Jm
Allgemeinen betrachtet man ihn als eine große Er-
rungenschaft und als einen Beweis der höchsten
diplomatischen Kunst des Staatssecretairs Ewarts
Der' Vertrag räumt der Unionsregierung das Recht
ein, die Einwanderung ehinesischer Arbeiter ganz
nach Gutdünken zu regeln, sei es zu beschränken
oder« vollständig abzuschließew Unter diese ·Restrie-
tion aber dürfen nicht fallen: die chinesischen Stu-
denten, Lehrer, Kaufleute, Reisenden nnd . ihre Be·
dienungen und die gegenwärtig im Lande befindlichen
Arbeiter. Der Grund dieser Concessiom seitens
Ehinas ist zweifacljer Natur. Fürs Erste sist szdie
Stimmung unter der gebildeten Bevölkerung dieses
mongolischen Reiches entschieden gegen " Auswande-
rung gerichtet, zumal dieAusführung vonKnlis nach«
Peru sund r Cuba der chinesischeit Regierung, viele
Schwierigkeiten bereitet hat. Der andere Grund,

warum China der amerikanischen Regierung so willig
entgegen kam, lag in dem Umstande, daß die Ver-
einigten Staaten sich verpflichtetem ihren Bürgern
den Jmport von Opinm nach China zu verbieten,
sie vom Handel mit Opium in chinesischen Handels-
städten abzuhalten und auch den Jmport von Opium
nach Amerika seitens der Chineseii strengstens zu
verbieten. , «

« I n l a n d. s
Zufall, 11.«Februar-» Jn der am 7.— d. Mts.

abgehaltenen dritten -S i tz u n g d e s Cu r a -

tor e n - C o n g r-e ss ess in St. Petersbiirg
wurden nach der ,,Neuen Zeit« zunächst die in
Vorschlag gebrachten Aenderungen hinsichtlich der«
Versetzung"- und Niaturität-Prü-
fu ng e n berathetn Die überwiegende Vtehrheit
der pädagogischen Conseils hatte sich für die Ab-
schaffnng derssbisher bei» Versesungen aus einer
Classe in die andere geforderten Prüsungen ausge-
sprochen und statt der Prüfungeir die Abhaltung von
Repetitionen zum Schluß jedes Seniesters proponirt.
Ferner solle die Scheidung in Haupt« und Neben-
fächer in Zukunft in Fortfall kommen; bei Krank-
heitsällen oder sonstigen beachtenswerthen Umständen
solle der Schüler. auch drei Jahre siu einer Classe
bleiben dürfenzz das bei der Versetzung geltend ge-
wesene Ballotekiient solle nicht mehr so formalistisch
und engherzig, wie bisher, angewandt werden; in
einzelnen Fächern solle behufs Versetzuiig des Schülers
in eine höhere Classe ein Nachexanien nach den Fcrien
statthaft sein; ebenso soll auch bei» den Maturität-
Prüfungen ein Ergänzungs-Examen in dem einen
oder anderen Fache gestattet werden können. —

Ueber die bedeutsame Frage der S te ll un g der
a lt e n S p r a ch en im Utiterrichtwesen dauerten
die Debatten fort. Einige «,Glieder des «Congre"sses,
berichtet dasäsEisrgairgs genannte Blatt, sprachen sich
dahin aus, daß- die pzidckgogischeu Couseits in vom-n«
Maße ihre Mission erfüllt und offen, ja sogar radikal
die Schwächesi des herrschenden Bildung -Systetns
sowie die Mittel, durch welche allein Licht und Leben
der Schule zugetragen werden könne, aufgedeckt
hätten. Eine Reform sei nothwendig: die Schule
müsse sich fortan die· allgemeine Entwickelung des
Schiilers zur Aufgabe stellen und nicht all ihr Sinnen
und Trachten ans den Unterricht in den alten Spra-
chen richten &c. re. -—- Von der anderen Seite wurde
dagegen betont, daß man sich der Erfahrung der
ganzen civilisirten Welt anschließen und die alten
Sprachen als Ecksteiu der GymnasiakBildung fort-
bestehen lassen müsse; Die alten Sprachen seien für
alle modernen europäischen Völker das große Werk-
zeng des Humanismus gewesen und böten in päda-
gogischer Beziehung schätzbareres Material zn selbstäu-
diger Arbeit, alsalle anderen Unterrichtfächer er. re.
Leider vermag die »New Zeit« nicht anzugeben» in
welchem Sinne sich der Congreßdefinitiv entschieden
habe; nur so viel"erhellt, daß die Entscheidung nicht
leicht gefallen sein dürfte. Uebrigens werden die
Berathungen noch fortdanertn

«

-»- Jn der jüngst ausgegebenen Nr. is. der »Pa-
tente der livländischeci Gouvernements-Verwaltung«
wird die von nun ab für« die Leistung aller öffent-
lichen· Abgaben und Prästanden " giltige H a k e n -

tolle des steuerpflichtigspenLandes"
der iGüter des livländischeu Festlandes veröffentlicht.

ZUgIckkch wird bemerkt, daß hinssichstlich der Kron-
güter und Pastorgte einstweilen die thakckrrolle vom
Jahre 1832 in Kraft bleibt. «

—-.Ju veränderter geschmackvoller Ausstattung
ist uns die ,,Rigasche Industrie-Zeitung«
in der ersten Nummer ihres neuen, siebenten Jahr-
gatcges zugegangen; aber nicht nur äußerlich, sondern
auch iuhaltlich vervollkommnet tritt sie unter den
alten Bezugsbedingungen vor ihre Leseksz Vor
Allem hat die Redaction des Blattes eine größere
Zahl von auswärtigen Correspom
d en te n gewonnen. Von gegen 40 Technikern
und Industriellen aus den verschiedensten Gegenden
des Reiches — lesen wir in dem an dieLeser gerichteten
Vorwort der Redaction —"- sind uns Zusagen der Mit-
arbeiterschaft zugegangen ,-, eine besondere Kraft ist
ferner für Correspondenzen über die in diesem Jahre
bevorstehende Moskauer Industrie - Ausstellung ge-
wonneu worden, auch das Sammeln von Referaten
und Auszügen aus zahlreichen ans- und inländtschen
Fachzeitschriften haben wir unter regerer Mitwirkung
der Glieder des technischen Vereins »in einer Weise
geregelt, die aus diesem Gebiete für die Folge sorg-
fältigere Sichturrg und größere Mannigfaltigkeit er-
warten-läßt. Nehmen wir endlich noch hinzu, daß
mehre Rubrikeri "von jetzt an mit Petitschrift werden
gedrnckt werden, wodurch sich der Stoff in erheb-
lichem Maße vermehrt, so läßt sich nicht verkennen,
daß die ,,Rig. Jud. - Z.« ihreuLesern in Zukunft
wesentlich mehr als bisher bieten werde und mit
größeren Hoffnungen als je vorher ihren neuen
Jahrgang antreten kann. · Niöge -·-— diesem, Wunsche
der Reduktion schließen wir uns voll an s— der Erfolg
den Bemühungen entsprechen. Möge des Blatt viele
neue Freunde gewinnen und bald das geistige Band
werden, das die deutsch redeuden Jünger der Technik
und Industrie· ins-ganzen, rnssischen Reiche mit ein-
ander verbindet! » «

Kiyo, 7.»Februar. In Sachen der A r mit-
st e a d ’"f«ch e n S ch e n tu n g ,

in der zahlreiche
diiiergirende Meinungen« sich geltend gemacht haben,
ist in« der gestrigeii Stadtverordneten - Versammlung
beschlossen worden, eine selbständige, nachdsem Na-men des Testatorszs zu beneunende Wahlthätigkeib

Anstalt zu errichtenund bis dahin sämmtliche Zin-
sen zum Stiftungcapital zu schlagen; der Vorschlag,
alssolchezrrriächst die Gründung eines Siecheuhau-sszes »in Aussicht zu nehmen, wurde abgelehnt und das
Stadtamt betraut, Erhebuugen darüber vorzunehmen,
welch eine Wohlthätigkeitanstalt dem jeweiligen
Bedürfniß wohl am Meister! entsprechen würde.-
Auf der nämlichen Sitznng wurde ferner gemäß deni
Antrage des Stadtamts wegen Aufstellung der C a n-
didatenliste für die Friedensri·ch-
te r - W ah le n beschlossen, ebenso wie es in St.
Petersbnrg gefchiehtz seiner Zeit durch einen Aus-
ruf in den Zeitungen qualificirte Candidateirs für die
Friedensricbterposten zur Meldung aufzufordern. -»

Endlich wurde die unverweilte E r ö f f n u ng
des Ammenbnreaws beschlossem für wel-
che gemeinnützige Anstalt die Jnstructionen bereits
vor längerer Zeit von der Stadtverordneten - Ver-
lammlung fanctionirt worden-waren.

Si. Deckt-barg, S, Februar. Jn besonders feier-
licher Weise ward am 8.»»d. Mts., als dem Stif-
tnugstage der St. Petersbnrger Universität, der
Jahres-Artus der Universität be-
gangeti — leider sticht ohne einen gelten Miß to n

haben, ziehter diese sachlich nicht. selbst in den
Kreis seiner Debatte und« doch mußten noch wesent-
licheDinge dazu kommen, um die Reinigung unserer
Leidenschaften wirklich als höchsteti und leßten End-
Zweck der Tragödie zu begreifen. Darin« lag es
auch« begründet, daß es Herder mit sso viel weniger
wirklich kritischer Fähigkeit und consequenter-.Klar-
heit des Denkens schon in dem Beginne seiner
Sehriftstellerei ,

den Fragmenten wie den-« kritischen
Wäldern— möglich war ,

an Lessing’s Forschungen,
aufdie er sich mit einer· besonderen, nichtneidlosen
Leidenschaft» des Studium stürzte , jedesmal den
Punct aufzuweisen, wo dem Resultat die zwingend·-
Gewalt abging , und ein ergänze"ndes, darüber hin-
ausdentendes Wort hinzuzufügen. · «

. Die dritte. Periode der geistigen - Thätigkeit
Lessing’s umfaßt seine religiösen Schriften, die sich
an die Herausgabe der Bruchstücke aus der Schutz-
schrist für die Verehrer der enatürlichew Religion
von Reimanus in Hamburg knüpften Er brauchte
ein großes, ihn bis in die Tiefen ergreifendes Jn-
terefse, um aus dem Gefühle der Vereinsamung nach
dem Tode der Gattin wieder zum Leben zu erwachem
Er fand es in diesem religiösen - Kambfm Drei
Phasen hat derselbe aufzuweisem Zunächst die
scharfen schneidigen Streitschriften gegen Schumann
in Hannovey vor Allem aber gegen Gpeze in Ham-
burg; dann der hohe Accord dichterische: Weihe
im« Nathan, sein poetiseher Sehwanengesang, endlich
die kleinen Schriften, Testament des Jchannis, Er-
ziehung des Menschengeschlechts, die, frei von Pole-
mik, ein positives Resultatzu gewinnen strebetn Es
war der ernste, heiße Kampf der Aufklärung gegen
die geofsenbarte Religion, der hier durchgefochten
wurde, diese nur in einer unerfreulichem unvollkonk
menen Gestalt von Zelotismus und Fanatismus
Darin lag es doch«auch, daß Lesftng’s Sieg kein
vollständiger war, insofertses ihm nicht gelang, das

versehleierte Bild-der wahren Religion zu enthüllen
Seinen Gegner erfchlug er, aberk er vermochte nicht,
dem Offenbarungsglauben völlig den Rest zu geben,
weil nicht nnrjene verzerrte Form desselben denk-
bar und doch auch nicht »nur vorhanden war. Aber
doch wird ifiiemand diese Schriften-ohne «« das leb-
hafteste Interesse lesen können, so vorwärts drän-
gend ·ist feine - Kraft, so heiß nnd mannhaft sein
Muth, mit dem« er den Sieg zn erringen strebt.
Und wie werthvoll war fein dWirken , auch hier
Fesseln zerbrechend und Riegel sprengendk indem er
nicht mehr die sbloße Autorität des gefchriebenen Bi-
belwortes gelten lassen wollte , sondern jedem die
Entscheidung selbst zuständig erkannte , indem « er
den Zeloten, die nichts befaßen als« den Buchstaben,
den Schein des Wesens , die Maske vom Gesicht
riß, und im Gegenfatze zu derYWahrheit , die es
nicht mehr war, weil sie es nur ·formell sein wollte,
das Prinrip der Wahrhaftigkeit zur Geltung brachte,
der Aufrichtigkeit, verbunden mit der Forderung ei-
nes ächten frommen Wandels, nach der man so lange
nicht mehr gefragt hatte. Dies war sein Glaubens-
bekenntniß im Nathan, das war der Sinn jenes
Wortes, das er noch auf »dem Todtenbette - sprach.
Als einer feiner Freunde mit ihm- von Voltaire ge-
redet nnd der elenden Qnälereieik gedachte , mit
welchen der Pfarrer von St. Sulpire den sterbenden
Mann dazu gedrägt hatte, die Weihen der Kirche
an sich vollziehen zu lassen, rief Lessing aus: »Mein-
gen Sie mir im Momente des Todes einen Notar,
damit ich es ihm zu Protocoll gebe, daß ich in kei-
ner der hetrfchendevc Religion« sterbe« Wir glauben
ihm auch ohne daß ein solches zu Stande gekommen
wäre, und haben es gewissermaßen irrt-Nathan. Es·
bleibt doch ein unstergbliches Gedicht so viel man—-
auch-im Ganzen und Einzelnen dagegen« wird ein-
wenden können, und ein Blick in unsere Zeit mit
ihrem stürmifchen Panteitreibem ihrer- Versicherungs-

mid- Versoslgungssuselpt beweist allzu deutlich, daß wir«
noch durchaus nicht hinausgewachsen sind üversdieses
hohe« Lied einer äyht humanen Toleranz des Jvor
hundert Jahren gestorbenen Mannes , und ·-daß's"er
es immer wieder verdient, der Nachwelt in Erinne-
rung gebracht zu werden. " ' « »

e Jtlaictiigsaltigexsx »
«— Chinesen i·n Estl-and. In» -«d"ertEstl.
Gouv-Z.- findet sich. folgende ungewöhnliche-» amtliche
Publication : ",,S»iinimtliche Stadt- und Landespoln
zeien werden von derEstländifchCU Gouvernements-
Regierung beauftragt, nach denChinesen Tfcheri g-
Ts--chang, Tsche - Tschang»·,""·Too-
Scheuer, Tschan - Mung-, Si-Kung
und W ei-Zsai die sorgsältigstenx Nachsotschungen
zu veranstalten »und im Ermittelungssalle anher dar-
über zu berichten« «

—- Ein orginelleö, gewiß aber angenehm berührendes
G e s eh e,nk erhielt die Sängerin Friderici
zu ihrem vor Kurzem« stattgehabten Benefiz in Char-
kow. Das Geschenk bestand aus- einem Fächer, der
aus Hn ndertsrubelsscheinen hergestellt war.
Ein ähnliches Geschenh einen aus Hnndertrubek
Scheinen gebildeten Lorbeerkranz, erhielt der Bariton
Borissow, und die Primadonna Kadmina schließlich
Geschenke im Werthe von einigen» tausend Rubelm

-——» Die Kranke, welcher von Professor B i l lr o th
in Wien ein Theil d e s M a g en s entfernt wurde,
befindet sich von Tag zu Tag besser, so daß man
jetzt mit aller Bestimmtheit« sagen kann, sie sei außer
aller Gefahr; Ueber den Wundverlarif läßt sich nicht
mehr viel sagen, höchstens daß er günstig war; denn
die Narbe ais-den Banchdecken ist«-kaum mehr sicht-
bar, und die Wunde am Magen ist gewißschon so-
lid verwachsen» Die Verdauung wird immer bessey
die Ausnahme von« Nahrungsmitteln gestaltet sich so-
wohl in quantitatioer als qualitativer Hinsicht im-
mer günstiger. Die Patientin nimmt sowohl flüssige
Nahrungsmittel, als: staff-re, Sirt-ne, Wein, Milch,
Eier, wieselbst feste, so Bisanitz Fleisch sein Brat-
huhn) u; s, Jw., zu sich. « »Was dabei Professor Bill-
roth besonders"betont, ist der Umstand, daß trotz des»
Fehlens« einesTheiles des Magens nunmehr nicht

blos ein lebhafter Appetit sich einstellt, sondern auchdie Verdauung
»
aller Nahrungsmittel sehr regelmiißi

vor» sich geht. Es steht demnach zri erwarten, da?
die glückliche Frau, sobald sie au Kräften noch mehr
zugenommen haben wird, in kurzer Zeit »das Bett
wird verlassen können. » , " «-

»" —-» Bevölkerusgsziashlen desalten
und des— neuen Rom. Quintino Sella
hat aus Anlaß »eines die römische Verwaltung betref-
fenden Entwurfs folgende den Archiven und neueren
Monographien entnommene Daten über die Bevölke-
rungsverhältnisse der ewigenStadt von deren Ur-sprung bis zur lctzten Volkszählutig von allgemeinem
Jnteresse mitgetheilt. Hierbei mag beinerkt werden,
daß die altrbmischen Censusrechiiuttgem welche die
Steuerverhältnisse besonders berücksichtigen, »als viel
zuverlässiger gehalten werden denn die Volkszählungen
des Mittelalters, die mehrdas Verhältniß der Waffen-
fähigen Mannschaft im« Auge hatten. Gegen Ende
der römischen Repnblik im Jahre 683 ab urbe con-
ditu wird eine Anzahl von 630,000 Bewohnern, die
Sklaven mitgerechnet, bei Beginn der christlichen
Aera in Folge der blutigen Bürgerkriege eine Zahl
von nur 450,000 und im« Jahre 260 P. c. »(Regie-
ruug des Kaisers Gallienus) von 400,000 Bewohnern·
angenommen. Diese Annahmen bleiben kaum unbe-
stritten, denn Marquardt berechnet mit Rückstcht auf
das ,,rnonumentum nneyranutxk und das Regionerk
verzeichniß die durchfchiiittlichcxBevölgkerungszahl wä-
rend der Kaiserzeit auf mehr als anderthalb Milli-
onen (!). Jm Jahre 1198 (Regiernngsantritt" Jn-
nocenz' lll) soll die-«Bevölker1rugszahl nur 35,000,
im Jahre 1362 (Urban V. kehrt von Avigcion zu—-
kückJ nach Matthäics Villarii die waffenfähige Mann»-
schaft 22000 betragen haben. Bei Leos’s X« Re-
gierungsantrttt ("1«5»13) soll nach Behauptung des
dem Hause Medici sehr wohlwollenden Paul Giovio
die Einwohnerzahl 40,000, bei feinem Tode (1521)"
dagegen nahe an 90,000 (?) betragen haben. - Ende
des. 17. Jahrhunderts ergab die Zählungi150,000,
im. Jahre 1796 schon 166,417, im Jahre-Ists· in
Folge der Napolevnischen Kriege nur noch 117,000,
im Jahre71870 des Plebiscits 226,000, im Jahre
1880 aber s05,000«Seelen —— ein bedeutende:- Auf-«
schwuqsp « .. , - « -

M 35. YOU« Dort-lith- zeisztuitszp 1881.



in der Festfreude zu hinterlassem Jn Anwesenheit
des Verwesers des Ministerium der Volksa«usklärul1g,
Staatssecretärs Ssaburow, dessen Gehilfen, Sena-
teuxs Markt-w, hesciMiuisteks Leim« und zahlreiche:
anderer« hochgestellter Persönlichkeiten wurde, wie wir
den ausführlichen szReferatelrder russischen Residenz-
blätter entnehmen, die Feier »durch den von Pro-
fessor Gradowski verlesenen Jahresbericht der Uni-
versltät eröffnet. Unter Anderen-s war in demselben
die Mittheilung enthalten, daß der Verweser des
Ministerium der Volksausklärung es für möglich
erachtet habe, die durch die Ausnahme-Verfügungen
im Jahre 1879 aufgehobenen Bestim-
m u n g e n des Universitäts-Statutes vom Jahre
1863 wieder. in Kraft treten zu lassen.
Diese Mittheilung wurde von einem Sturm von
Beifall und begeisterten Hnrrah-Rufen begleitet.

Professor Mariens besteigt hierauf das Kathedey
aber eine empörende S c an d a l - S c e n e unter-
bricht die Feier. Kaum nämlich« beginnt der Pro-
fessor zu sprechen, als. eine rohe laute Stimme von
der linken Gallerie in den Saal hiileintönta »Ihr
habt nicht die Wünsche« allers Universitäten geachtet«
— und dergleichen mehr hört man herabrllfen z» ein
furchtbares Lärlnetlerhebts sichspim Saale, manbezeigt
dem, Minister seine volle Sympathie, man ruft die
Störenfriede zum-s Schweigen. Professor Mariens
will fortfahren, als dieselbe Stimme von oben hin-
abschrei«t: »der Redner hat zu schweigen l«-— kDer
Rector Beketowgreiftzur Glocke. Die darauf ent-
standene Stille zbenutztjedoch der Lärmmacher auf

daZU,-"««dptn"Staatssetketär s a b u ro w
GrohheszitetiF in? iiGesrcht zu schle»ud«e"rn. ,,Hinaus
mit dem TfaugellichtsN J,,Schafft ihn fort !«. - ertönt;
es« jetztvonzallen »Seiten»-undk«es« wird. still. Kaum;
aber» nimmt Professor ålliartells seine Rede »auf, als
Staatssecretär Ssabllrolsrs ahernlals von der· Gallerie
aus angerufen wird. DerspsRector greift zur Glocke
und versucht zusprechen, aber auf der Gallerie dauert
das» Schreien fort und -gleichzeitig flattern von bei-

den« Seiten- derselben lose Blätter, ,,P" ro c l a m, a»-
tionen des »Universität-Central-
Kr e i·sT-"e-»s« Jesus» sdascuntenzi befindliche, Publicum
herab zszder Protestiriånde stößt wieder eine Schmä-
hung aus,--itl welche der Name »Ssaburow« hinein-
klingt. Endlich gelingt» es dem Rector, zu eilierkurg

zen 7" geharnischten Erklärung, die nur einmal durch
den vom Unwillen fast aller Anwesenden verfolgten
Protestler unterbrochen wird, daszsWort zu ergreifen,
Professor Mariens fährt in seinem Vortrage fort und
der Rest der Sitzungspvollzieht sich in aller Ordnung.

Dem Vortrage übers das literarische Eigenthums-
recht folgte .-e.ine von TO. Müller gelieferte Würdi-
gung der Bedeutung dess kürzlichi verstorben«eniDo-
stojewski. — Hierauf spielte isizch die« ziemlichs lange
währende» Ceremonie derszjVertheilungzzsder Goldenen
UUIJIESFIllZZeHeHI lPveisjkMeöloyinkii no. ; Dieselbe» spat-E
den von delnStaatssecretär Ss a ur o w , »desselrs
ruhig.e und würdevolle Haltung während· der» obigen
Scandal-Scenes« nach rnssischen Blättern ällgemeine
Bewunderung erregt hatte, den Jnha-bern,. denen er
die Hand reichte,- - übergeben. »—- Die Feier schloß
mit. dem T Gesange der: National-Hhnlne. Als Staats«-
secretär Ssatburow den Artus-Saal verließ, wurde· ex
von einerssgroßenjijengse -S··tudir·esnder begleitet, dsie
ihm szihre YQvationen darbraclptens " s;-

. okrxllgrkdskkdisxsls des
tages der« Universität» die» größte Sensation
laut gisbkssich kU-.----VI.Ex--Gefslllshsfkxszs Witz-il! W «Ptkss8
der allgemeine Unwille darüber— kund.s.."Nieht ohne«
Gellujgthllutlg ,-t,vk.i.st,die fletzte.re,z.sbsst darauf hin, daßnur· ""«eine«· « 7gsan"z-«·« «v"«·er’s·«c"h«windendT-Tkl7äilie"3Minorität den
wüsten lExceßT gefördertzwährenddas jGros der Stu-
direnden dass« Gefühl der Empörung über— das« Bu-
benstück in unzweideutiger Weise. dargethan habe. —

Als dellgUrhebersderv Störung bezeichnet die »Bei-Hitze,
Zeit-C« zeinen erst kürzlich» in diesZahl xder iS«t·u-dir«en-·"
den aufgenommenen Juden Kohan-Bernsteiu; Tkdiek
Zahl» seiner .Hel·-fte»r·sh.elfer- sozllzinur eine sehr- geringe
sein. EIN derYerivähilienk Proclamation heißt es
unter Anderem: ,-,"Jn»d»er studentischen Körpers-haft
birgt sich eine Krafts die« weder »erdrück,t, noch zur
Entartungspgezwuugen werden-kann. Diese mächtige,
leidenschuftliche Kraftitvird nicht entsagen« dem
politischen» lmdz büxgexlichekx given. Fürs sie existixt
kein Compromißl re. us« klWie der »Golos«tspe"r-
fähthsp hat P.«gsTEC»o.nseil- der Universität unmittel-
bar nachsxgeschlossenenrActus zu einer außerordent-
lichen Sitzung versammelt, um Wtaßnahmen wider
die in· Scene gesetzte Demonstratison zu berathenY
Auf Grund der, wie oben erwähnt, wiederihergestell-
tm Bestimmungen , des« alten Universitäts-·Statut·eserwählte das Couseil auf-diese: Szitzulig Tzlkuächst die

»Gl1eder des T Universität-Gerichtes«," dem die an der
SkökUUg Betheiligten übergeben werden sollen. · e

—- AM S. d. Mts. hat, wie der St. Bei. Her.Vekkchkeh in der Michael - Manege die W· a t-
P C ! T V e des Leib-Garde-Pawl·owskschen Regiments
V« St« Mcijcstäk zUtU etsten Male nach dem ne u e n
Reglemevt stattgefiiudey welches sich übkigeustwekiigi
von dem früheren unterscheidet, nur die niilitärischex
Feierlichkeit etwas verkürzt. T

——— Auf Jyitkstkveides stellvertretenden »Curators
des St. Petersburger Lehrbezirks," D. Ijiichkjitggxz
ist, wie wirans der»St."Pet. Z, HxspHHY «» g·
Januar c. eine« Verfügung des Mikkisteks re: Volks-
aufklärung erfolgt, kraft welcher es den L e h r e r u
der mittlerem lkehsranftalten de:

Stadt St. Petersburg gestattet wird, je nach DE«
einzelnen Specialfächern C o n g r e s s e abzuhalten»
Zweck der. Congresse soll die Austragung aller der-
jenigen pädagogischen Fragen sein , die aus der
Schulpraxis der Anstalten hervorgehen, sowie die
Recommandation und Besprechung aller neu erschei-
nenden LehrmitteL

—— In Ergänzung der bisher. ergriffeneii Maß-
nahmen zu Gunsten der nothleidenden
Gouvernements sollen, wie die Ag. göm
Rasse« meldet, Flügel-Adj.utanten St.
Majestät in die am Schwersten betrosfenen Gegenden
abcommandirt werden, um unmittelbar bei Linderuiig
der Noth derYHUIIgerIIdeII einzugreifen. ,

—«W"ie» die ,,Neue Zeit« erfährt, ist den Stu-
direnden der St. PetersbiirgerUniversität die
Herausgabe eines literarischen
O r g a n s unter dem« Titel ",,Antwort« COTZIUZGJ
gestattet worden. Der aus. demselben zu gewinnende
Reinertrag soll« zum Besten unbemittelter Studiren-
den und der Zuhörerinnen der weiblichen Curse Ver·-
wendung finden. «

Zsoltu wird, wie man dem St. Bei. Her. schreibt,
auf der Jndustrie - Ausstellung zu
M o s kau " stark vertreten sein. Bis jetzt haben
bereits 286 Personen über anszustellende Gegenstände
Declarationen eingereichty J « .

Zu« Wqkschqa führt eine längere Correspvtidenz
des ,,-G»olos.«s « Klage über » die zunehmende E i n-
wand er u nsg d esr D e u t s eh e n» nach Polen.

· Die Mehrzahl sallser industriellen Etablissenients be-
Tfinde t-sisch»berei-ts-z- in den· Händen von Ausländerm
namentlich -vo·n Deutschen, welche vom Jngenieur
bis» »zum genieizieiiJArbeit.er» alle ««Ss«»te«s«llsen« mitkihren

« Stammesgenosfen zu besetzen pflegten; es falle schwer,
ohne Kenntniß der« deutschen Sprache in denzFabri-
ken Arbeit zu finden. Jn Warschau selbst· bestände
Dreiviertel aller« Fabrikarbeiter —- von7 den Leitern
und Besitzern der Fabriketigarnicht zu reden« ——- aus
Auszsländerns Der Charakter der Einwanderung in
Polen sei dazu sehr verschieden von deminden übri-
gen Theilen des Reiches: dort· seien es fast aus-
schließlich arme, um das tägliche Brod besorgte Fa-
milien, die. sich ansiedeltenz nach Polen hingegen

· wanderten-» gerade die Wohlhabenden ein, weil sie
hier ihre Capitalien auf das Vortheilhafteste anlegen

szkönnteir Jtn Lande s.elbst fehle es nämlich allem-
« halben äncBetriebscapital und auf dem gewerblichen

- und industrielleu Gebiete könne sich kein Concurrent
ebenbürtig den deutschen Nachbarn« an die Seite
stellen. · - ·« · ·

In iclhåkllow ist am s. Mtss ein» C o n g. k g ß
v· o n· A er ztse n und Vertretern der Landschaften der«

sechs zum Charkowkschen General-Gouvernement ge«-
hörigen Gouvernements zussammmengetreteiu Der-

» selbe ist dem »Golos« zufolge sehr zahlreich besucht.
«

. Ya- Uiltol"ujcw« ·telegrap"hi»rt" man dem ,,Golos«,
adasß aus: Porschriftdes Ma«r-»in»se«-Ministers- ein Officier

· und 70 Matrosen sich auf die Yacht ,,L i v a d i a«
nbegeben sollen , und zwar so , daß sie» an; 23. März

sdieses Jahres in M a r s e ils-l e eintreffen. «

Ju·JiclIi«l»hat—:-:sich , wie ··de«r ",,Jntern. Tel." - As«
gemeldet wird ·, ; die diesjährige Mes s e· in sBeztig»aus den Gang« des Handels» als eine« znfriedekiisteflleiide

erwiesen. xManufaeturfwaaren szsind » fxkl «,bedeuszt·en»d
«;g·rößer«er··»TZFtfiih»-rL III-als; »Ein Vorjahre xvorhsandenig Die
Preise sind« zwar «n«ied«r«·iger»»als im Vorjahre

, aber
xgdsix Ve:k,eiukern-l- verehrt-1haft-·si Ztsgelthee ist ixxixso
s-pCt. billiger, als«im·«"·«sV"okjahre; schwarzerspFhe-es""um«

« H pEt-., Rauchwaaren sind weniger an: sV2axTkte,»sz»als
im »Vorja"hre»und sind die Preise für die Verkäufer
nicht -vor·theilhaft. · .sz «. -«

,
«« Localka i«s ··

- Wie wir aus Leipziger Blättern ersehen, hat das
Heim Z. -[1»:i;5.")-I»Td;.·.Mts. ».ixn.;z4Co-·jizcerte des Universitäts-»·S·än«·g·erv"ereins« ;,·Pauliis·« iii·«Leipzig·s·zur« sAufführuiigk

gebrachte und vorn— Gomponisten selbstsdirigirte Ton-Lgemälde «,,D.-i e H u n n e n s chl a a) if« von Heinrich
Z öszll n ezr durchsehlagenden Erfolg « erzielt. ·D»a«diese ·"Compostti"o,n aiichwiiiseremiPublicum nicht un?bekannt ist und« ihr Autor dein« musikalischen Be-
strebungen hier-am Orte so nahe steht, können wires uns uicht versagen, einig-e darauf bezügliche Ur-
theile der Leipziger« Presse wiederzugeben. ,Die«
Glanz-Nummer des Abends« — lesen» wir im »Hei«Tagejbl.« — bildetexein mit großemTJILfieirhthnm sjdexjFarbengebung ausgestattetes, impvsantes »Den-Ge-
mälde »Die Hunnenschlacht«, für Soli, «Männerchor

. und Orchester, gedichtet und componirt von H e i n-
- ri ch Z ö l l u e r

, Musik-Director in Dorpat und«
«» Sohn« unseres Lieder-Vaters Zöllnen Ørirch die

gestrigex in allen Theilen vorzüglich gelungene ersteAusführung unter der Direction des Componisten
dürfte diesem interessanten und effectvollen Werke »der
Weg auch zu— anderen ConeerkJiistituten bestens ge-
bahnt worden sein.· An Erfolg wird'es kaum umn-

; geh, selbst; wenns nicht, wie diesmal, so virtuose Ge-sangskräfte « Frau ReichewKindermanti und HerrSchelpey die Wirkung der · Solo-Paxtien»,,Theodo.-L
rieb« und .,,Gotlinde« inhso hohem Grade fördert:

, und wennauch ein» wenige: leistungsfähiger Verein
»als der ,",Pau«lus»«h« die Ausführung übernimmt. —

»Der-«· erste« sChjtdrzssjgiebt eine farbenreichexschilderungder. Nacht vor deinsz Entseheidung·skampfe,· worin be-
« sonders »die Darstellung« iudex dritten und der» HGB-ten Strophe zu gewaltigem« Ausdruck sich erhebt,

aber auch» die übrigen enthalten viel Charakteristisches
J. :MT1kk-jlchk3e-HT ZYTWUF Flsk Cl« HWMUUSHTUYGT"Nakh·spielj. Die« reich·st·en. C· ectederTpnmalerei ent-
hältdie solgende",Sc·e·n«e,« in welcherzunächst dersplHxpkgthensKönig -«·Th·eodoril·h" der ·Todesa«hnung« ·s«owie----«sden·«Befürchtungen schrecklicher Verheerung durch die

szHunnen in dramatisch lebensvoller Weise Ausdruck

giebtzgdann durch seine Gattin Gotlinde, die einen«
Traum ihres Knaben voll nuheildrohender Bilder
Fkftähjltz ges-sprecht— nzird cfchråckbgder sind glltza zu genau in er muiai en ei nnng an ge-
führt. Ein choralniäßiges Danklied an "Gott, der
den Sieg bereiten wird, verwischt dann den Eindruck
banger Ahnungern und Beide ermannen sich zu heroi-
schem Aufschwung, den der Componist mit voller
Glnth der Empfindung wiedergiebt Ein kraftvoller
Gesaäg der gothischen Krieger stellt die Vorbxåreliytuiigzur chlacht dar. Dazwischen klingt das o nges
schrei der Hunnen. Eine Glanz-Naniwa: ist das
folgende Ensemble: das Gebet der Gothen, worin
die Momente schönen und kraftvollen Ansdrucks sich
bestens vereinigsecåu SEtwas farblofeggtkdcheitgönigererscheint die epi e childernng der a t- cenen.
Dagegen erreichen der folgende Tranergesang, von
einem Trauermarsch des Orchesters begleitet, das
heroisch ausklingen? Sålo derd KtcshnigSin Gotäinjdqdie den Heldentod i res atten nr ieges- ie er
feiern« will, und der melodisch kräftige Schlußchor
smit Harfen-Begleitnng) einen großartigen Eindruck,
nnd mit« einenirChogak Gnnterbrsskpeii Nr: tSieggs-Jsttisktixefhiirdifeillsxßt dies Låtdzzeigsrsz ,,,;telllisenzkdlllctilttk'k
»Das Hanptinteriejsse des dAftfegds« —»— mfeiiilit derfmscsigkalis e Berichter atter e e en — e an a

— originelle, gewaltige Tongemälde von Zseinrich Söll-
ner »Die Hunnensch1acht« für Soli, Männerchor und

Orchester Sowohl Dichtung als Composition erreg-
ten lebhastes Interesse uns) zeigten nuå einen Com-
ponisten dessen weiteren aben mit « pannuug ent-
gegen zu sehen ist.·-«Das Schlnßgeniälde bringt den»
Kampf "selbst,sz den der Componist trefflich mit Auf-
bietnng alle«r hmnsigalischski hMitteldveRnsZaZlicliE txt.Manglaubt »· ier eiin n drein— er u.i,«. an a is
Gemälde "«,,Die «Hunnenschlacht« vor sich zu sehen.
Dichtutngwie Composition ernteteirreichen Beifnll..«
Jn der ,,Leipz. Z.»« endlich lesen wir: »Den zwei-ten
Theil des-«P,rzogranuiies füllte eine größere-Nummer
ans:·,,D»iegE-H,u.nnenschlacht« von H. »Zöllner, dem
Sohne des verewigten Lllieisters Carl Zöllnerx Der
Cogznpnixistz anch der Text ist von diesem, hat— sich

«« eiirixsfzschdire Aufgabe mit dieser Schöpfung gestellt
» und» sie— in geschickter Weise zu: lösen verstanden.

Neben edlen ssMelodien beherrscht er den Orchesten
Apparatllvollstsäiidigiunjd sistsptvirksam in seinen Chö-

- ren. A es nereinigte ich zu guter Ausführung und
der Componist, « der sein Werk selbst dirigirte, wird
mit einer solchen Wiedergabe sehr befriedigt gewesens fein. . .

.« « · —

Von» einerhiesigenDame ist uns gestern die nach-
folgende Zuschrift zur Veröffentlichniigzugegangen:

Wenn bei Eröffnung der D a m p f-W»asch .a n-
stalt hieselbst· die Mehrzahl unserer Hausfrauen
derselben gegenuber ksich abwartend verhielt, so lag
der Hauptgrnnd wo l in der sehr begreiflichen Scheu
Bekanntes, Altgewohntes gegen Neues, Ungeprüfx
tes, Unbewährtes anszutauscheir h ,

hHeutB nag f8bMonaten, gilt dieser Grund nicht
- me r. ie r a,rnng.en von 150 Familien haben
; das Publikum mit den Vorzügen »und iMängeln der

WaschaAnstalt vollkommen bekannt gemacht nnd daß
» erstere überwiegen, dafür ist wohl die Ofzoferwilligkeitder bisherigen Kunden, als es dasFo bestehen der
Ansgcirtlt grzcherznstellen galt, der beste und überzeu-

gen e eweis. . i » .

« Wenn» nnntrotzdem viele «Hansfraiten mit ihremBeikrittszzögerin oder aber an einen solchen« gar nichtden en »so sindspder Gründe ·hie n ab» etc. en voprinsrizzieller Abneigunggegen eitles« NenegIZiit de?
sich eben nieht rechten läßt «— "zweierle«i«:" entweder sieii:;.s.«:«g.«.i:r tin-rast: rginsgctirs streift-r:-··e«s leitet »die; Rücksicht auf«-brodlose.gWäsche;innen.

Gegen s-.;—l.?kid«kx-»;Gtü11de.ischxsivt esich Mchts gesunden-»
»den. .—z.1j« 1åss,e«·tz,-»«doch;sei irznr noch "«e«i it "e Frage«erläubt.

« Wissen, unsere. .,c»p».nservat:iven Hausfrauenszw i r kl ich,
Mkir «»- Weschs sss»«schsss-
« Wie« «iiI?eI)e.I1«i-.F..I).T««H-:«sp::.natürlich-ganz ab( von »den Haus-r,hnltnngen,»· »in-o ,·die Wäsche «i-:·ni« Haufe; Leut-ji«« eigenen.

..Le·uteii, zpjdesr«7.doch, unter den Augen der— HerrschaftVVTSSUDMMETI wird. Wir. wenden unstfielmehr mitunserer Fragean diejeniigei.i,«»D.a1»nen,« welche « außer»jd.em»sidl;xuse» wasche: ragen. Hcibedn sie isibch wirklichs e m eigene-n ». u :e2.1i»-avon,.ü · "t,.'
« welchen Ränmen«««die Wäschckrintten ihre«sorgen? Schreiberin dieses hatte sich« durch RücksichtBnfsihresåsäscheriin ddieBeine. treinlicheW«jprdentliche
»· er on z ten, von em ei rit - nr « -Aj" It
« MS EUDOARVJVZMVEV vorigen. Jahrezs Iaiähacitsecg lTFQwo dieherrsehendeWaren-Epidemie nnd das anhal-tcUdE. Regknw,ett.«er«,- welchesspdas Trocknen im FreienHnnmjöglich machte,""dieselbe« veranlaßten, die Räum-

lichkeiten, die ihrer Wäscherin zu Gebote standen, in
Augenschein. zn nehmen. Sie fand einen« von Hän-ssern m"t s ·" D« « i « "n««

«« e an e um
andern- durch «Stangen- uuterstü».tzte Stricke gezozgeii

«»sz»warszen. szDixese Stangen waren nirht etwa einge-

ssttrxxi irgkskgxssrsdrrxxs gar-»Er Eifer:·—
. — a - enn ienasser Wäsche beladen waren, «- die «Stangen dukchden ersten stärkeren Windstoß nmgestürzt nnd die

. Wäsche in der widrigen Lache unten umherqeschleift
werden mußte. Ein TrockemBoden existirtemicht ,xngtåvsrhäsckkskxåtddeuäk zkorhanisensein eiziås solchen oft

i« ie eeeweenw., « 1"
«— svkkspchten Ansflüiehteii Fzestand diaer Wäscexhckrillnakifdeliclsl»sie trockne die Wäsche in ihrem Zimmer! Wie«
sdlchs Zimmer oft beschaffen sind, darüber könnenunsere Aerzte die beste Auskunft geben. Einer der-

F selbeåi dhats ü b e r detnfBdette Jznes Poeten-Kranken,
.-ein nerers arian tt "sT s-sKravkejt trocksende Wäfcheetktziefundet«iz. eme yphu

» Wir bitten also alle die Damen, die ihre Wäschebisher vertranensvoll Wäscherinnen außer dem HauseTTVSVSSVSU EITHER, einmal einen Spaziergang zu den-selben zu unternehmen. Finden sie Alles so,- wie sieWünschen —- gutt Machen sie aber anch nur annä-hskvd so unerqnickliche Entdeckungen, wie die oben.bUkchkkkeU- sV sei ihnen darauf-ein- Gang durch dieLZRZUUJS »der Wasch-Anstalt empfohlen, wo sie sichdnvon überzeugen können, daß ihre Wäsche -n i chtsit-er Eli-derer. seit-stammen;- gewuschsexcs wird J wen»
« Jdas "«’(»IH»e«wi·cht-« T« dspssiespfiind « beträgt und« das «·Ueb«rige

-»- se! ihren! eigenen Ermessen überlassen. K.

»»
J Zu Ende Januar war der Polizei die An-

IUSO gemacht worden, « daß in der im F a l k e n -

b U· S·
" schen Hause befindlichen Wohnung des zUtZslt Hm Auslande weilenden ehemaligen StudMUdMF E k If s ev w ein daselbst abgestellter Kasten erbrochenUnd, «« demselben Jute-Gardineii, Teppiche UUV

KIND« gestvhlen worden. Einige Tage später wur-
de« tmkch de« PristTW-Gehilfen Poelzam eine Ja-quette 2 Teppich: und ePaak JuteGakdiuekx nebstder Hehlerin der gestohlenen Sachen ermittelt. Die
erwähnten Sachen, ca. so Rhk a« Werth, waren
bekekks M V« Hände jüdsschst Händlerinnen überge-
gangen.as· AU VSU P V ck E U sind. nach den von den
PVEVISCVII d« hkesigen Polizei-Verwaltung gelieferten
Daten vom 1. Januar bis zum J. Febkxxqr d. J. in
Dvkpak g C st V V b E U· I 32 Personen, darunter 25

Kinder, und zwar estnischer Nationalität. »
: Zufolge betreffender Anzeigen sind g est oh l en

worden am Abend des 5. Februar dem an der
Marktstraße im Thomsonschen Hause wohnhaftenKlempner LeibFrait mittelst Einbruchs aus
seinem Zimmer verschiedene Kleidungsstücke im Werthevon 47 Rbl. und am Abend des 9. Februar· aus
dem unverschlossenen Vorzimmer der Schneiderin
J a c o b s o h n

, in dem an der Alexanderstraße
belegenen Reimanikschen Hause, vier der dortselbst
arbeitenden Näherinnen gehörige Kleidungsstücke im
Werthe von 39,Rbl. ·« "

· - »F Am gestrigen Vormittage wurden zwei v a ga-
bondirende Weiber, welche aus dem
Garderobezimmer des Universitätgebäudes ein seide-nes Tuch gestohlen hatten, zur Haft gebrachn «—

« Todieiilisir. sz
» Hans B e h r m a n n , s· im 5. Lebensjahream Z. (15.) Februar in Mel. s . . · «

»Frau Amalie H a w i g, geb. Blum, f am 5.
Februar in Rigak « ·

Georg Friedrich M o ltl e n h a u e r , s· im
87. Lebensjahre am s. Februar in Riga. -

Frau Ernestine B o l i n, geb. Kömpley s— am
8. Februar in St. Petersburg. ·

·

»

»für die noihleidcnden »l1Illølga-C!Lota nisten
sind bei der Expedition unseres Blattes - einge-
gangen: l « « · - l

Von Oberst Tavonius in Chorol 3 Rbl.: mit dem
früher Eingegangenen in Allem 785 Rbl. 95«Kop.
nnd·bittet um Darbringung weiterer Gaben V .

Die Redaction d. N. Dörpt. Z.
isten eile Da a.

Ittliiy 21«. (9.) Februar. Das· Entlassungsgesuch
des Ministers des Innern, Grafen Eulenburg, istvom xKaiser bisher nicht genehmigt. Die. Verhand-
lungen wegen Verbleib des Ministers sind noch ohne
Resultat. ,

· =
Paris, 21. (9.) Februar. Conservative und in-

tranfigente Journale besprechen lebhaft die beiden
- Depesehen des englischen. Gesandten Corbett in Athen,
worin die Rede ist von der Sendung des Generals

Thomassici nach Griechenland und von dem Ver-
sprechenszspFrankreichs, Griechenland 30,000 Gewehrezu verkaufen, und verlangen Aufklärung. Eine Jn-terpellation daruber wird im Senat oder inder
Kammer wahrscheinlich heute eingebracht werden.

Mudtily 2»1« (9.) Februar. Marquis Bodmer
lehnte«die Uebernahme der Wiener Gesandtschaft ab.

l Die Theilnehnier am Demokraten-Dankt in Toledo
wurden wegen aufrührerischer Kundgebungen Verhaftet.

Telegrauime . .

derJntern Telegraphen-Ag«enturs
St. Zfl,-etttibu«tg, Dienstag, 10. Februar. Jn Anlaß

der vorgefallenen Ruhestörungen drückteii die Stu-
denten dein Rector Beketow ihre volle Mißbilligung
über das» Vorgehen »der "Ruhest·örer ans, und ersuch-

spsten den Rector, dem ·Unterrichts-Minister Ssaburow
ihre tiefste Achtung und Dankbarkeit für seine den
Studireiideii bekundete Fürsorge zu überbringen. Der
Studirende Hebräer Bernstein soll arretirt worden sein.

»Viel» Dienstag, U: (9.) Februar. « Gestern
sziiberreichtendie Botschafter derPforte keine Collec-

sit-direkte, aber eine identische Antwort auf die türki-
sche iCirculariiote vom"14. Januar. ·

« London, 22. (10.) Februar. ,,Daily News« »er-
fährts,owenn Besserung in den Zuständeii Jrlands
anhalte, werde die Regierung nicht den Waffenbill
einbringen. 7 «— « « sz

Ein Leitartikel szder Times über die griechische
Frage « schließh Die Situation Europas, welcheaus der· Berliner Coiiferei1z«resultirte, existirt nicht
länger. Europa wünscht noch immer so lebhaft als
je, die griechische Frage zu regeln und dadurch den
Krieg abzuwenden, aber sein Einvernehmen erstreekt
sich nicht länger daraus, für die in Berlin auf Frank-
reichs Vorschlag angenommene Grenze einzustehein

i Beleg taphifelkrr gesunder-Inst.
' St. Petersburger Börse. is 10. Februar 1881. .

Wechseteoursk ««

London, 3 Wen. dato . . . . 25s-», 2574 Beute.
Hamburg, 3 . , . . . 21514 21514 Reich-M-
Patin 3 , ·

. . . . goes-« 267 Cent-
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. Fast vie Revactioa verantwortlic-
Dr. E. ji«-triefen.

-- Gang. I. Dass-thut;

Yes« YöcptithszeituuzM 35. 1881.



« Von Einem Wvhledlen Rathe-»der
Kaiserlichen Stadt Dorpat werden-alle
Diejenigen, welsche an den« Nachlaß
des hierselbst ohne Hinterlassung ei-
nes: Testaments verstorbenen Buch«halters und Eassirsers Herrn »He-r-uiniert« Ednard Hartmasnn ent-
weder als Gläubiger odersErben oder
unter irgend einem ander-n Rechtsstitel

« gegründeteAnsprüche niacheti zukönnsen
meinen, hiermit aufgefordert, sit? bin-
nen sechsszMonateniai dato diese Pro-
clarns, spätestens-also am 1·6. Juli
18:81, bei diesem Rathe -zu melden
und hier-selbst. ihre »etwaig"en,Forde-
rungen nnd sonstigen Ansprüche »an-
zumelden szund zu "begr»ünden, beider
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser »Frist Niemand smehr
bei diesem »Na-ehla.ssemit irgend wel-
cheniAsnspriiche gehört o·deirszugelasseic,
sondern gänzlich abgewiesen-werden
soll,j»tv.ok1aich sich also Jeder, den
solches-angeht, zu richten hat. «

Dort-at, Rathhaus, den m. Jena. 1881.-
Jm Namen und von wegen Eines Edlens

Rathes der·Stad«t«Dorpat: - . s« -

Jnstizbürgermeister Kupfieri
Nr, 63. « Obersmn kSitilltitark.

Ejstaschdkem der Müller Gustav:
Parwei zufolge des zwischen ihniEiIndi
dem— Jtum Amt« am -11.s Decem-
ber .v. J. abgeschlossenen u,nd..am
13. December 1880 sah« Nr..«134
bei diesem Rathe corroborirten Kauf«
und resp. Verkaufcorttrastsisdas
allhier im Z. Stadttheil sub Nr. 415
oelegene scherzen-se Wohnt-aussammt Apperjtiiieittieit für die«
Summe-von 2900 RbL S, »kc’»i»cif,kich;
acquirirtk hats-derselbe gegenwärtig
zur Besicherungsseines Eigenthumssj
ums den EFIUET einst« . ksåchgEtftåßfsUc.
Edictalladung gebeten. In« »so"l"cher"
Veranlassung» werden unter Berück-
sichtigung der snpplieantischen Anträge
von dem-Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dozrpat alle diejenigen, welche die Zu·
reihtbeständigkeit des oberw"ähnten,
ztvischseri dem Geists-ab sszasrtveisz nnd-
denc Jaan Ann- »aibgeschl«dfsen-en
Kaufcontracts anfechten; oder ·"«-ding-«
liche Rejihte an dem verkanfteri Inn;
mobih "w"ekltis)-7kid1 dkie Hvpvthskenbiichkt
dieser Stadt» xnicht eingetragen spnder
in denselben « nicht als tioch« fortdau-
ernd« ofsenstehetht oder szaufs dem sin-
Rfede »stehe"nden« Jmmobil szrjxheiide
Reauasten F prioatkezchkcichey Charge-II
tersL oder endlich, »Nicht-errichte xsgeltsend
machen wollen, desmittelst aufgefor-
dert und angewiesen, solche Einwen-
dungen» Ansprüche und Rechte» bin--
neu des? Frist» VDU»C,EUFM. Jahr und.
scechc Wochen, .a1kk:spätestensssvis »zum j
7.2 März« 1882 »Hei diesen, Rache(
in gesetz icher Weise anzumeld»ien, gel-

tend zu niathenftiriih zu) hegxiinden..
An diese Ladung. « kciüsjft der Rath«
die ansdtücklsziche"Verwarnung,daßdie
anzumeldenden Einwendungen, »An-»
spräche und Rechte, wenn deren An(
meldnng -in deszr"»»p«eremto,ris2ch anbe-

raumten Frist unterbleiben sollte,·.»der
Präclusion unterliegen und; sodann zu.
Gunsten des Provocanten diejenigen
Verfügungen diesseits getroffen wer«
den ssollen, welche » ihre Begrün-
dung) in idem Nichtvorhandensein
der« präcludirten Einwendungen, An-
sprüche und Rechte finden. Jnsbzei
sondere wird der nngestörte Besitz,
und das Eigenthum an dem» allhier
im 3. Stadttheil sub Nr. 415 belege-
nen JmmobiL zu welchem auch eine
steinerne Schmiede gehört, dem Gu-
stav Parwei nach Inhalt des bezüg-
lichenKaufcontracts zugesichert werden.

Don-at, Rathhaus, di· 24. Januar 1881.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Doppelt:-
Jnstizbürgcrmeister Kupfferk

- Nr· 101- Obersecn Stillmarb
Jm Unterzeichneten Verlage ist erschie-

nen und durch alle Buchhandlnngen zu
beziehen: ,

Von d««;e«k Censur gestattet Dorpa , den U. Februar 1881 Druck und Verlag work-C. Mundes.

Æ -35. Yo» Ydrptldhe Zeitung. 1881.
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stets-litt«- Die Entdeckmigskeisen des Jteelieners D’Al-
bskfxs Auf Neu-Gauen I»I... M a nnzi gfa lt ieg e s,

e — — Illatitibscher»Gegen-rächt; e s
- « « r - — b Den«1«2."(«2·4.)-Fevtuak jagt:

« Jst Berlin! bist dctksjAlless beherrschende« »Tages-·
Steigt-iė des E n tltas s u n g s·—g·e«ssu««ch" de s
Mtnisters des J»1t»n"ern, »G»ra»f»e"n zu"E-·u-"-l en but, g. "Mit gleirherLebhaftigkeit werden
die· V o r g ä n ge? im» He r r e n h'a us e dissen-
tirt , welchesich am· Sonnabend trorigergWöche in
demselben - abgefpieItE und die unmittelbareVeram

Inssung zu dem Entlassungsgefuche des-Grafen Eulen-
barg» geboten. Das Herrenhaus «« tpar mit« der Pe-sruthucig « des Cvutpekenzgesetzes«« befchäftisgh Welches
ansschließlich das Ressvrt des Ministersdes Jnnern

spaitgehtxs Graf »Ei-ilenburg trat« für den· §« 17
des «« Gessetzes ein ,. riöelcher in« Uebereinstimmung
mit der Xjsosmsnifsions des Herrenhauses und »denn
Abgeordnetenhausejsdakzm gefaßt« ist, daß die· Ober-
mtfficht über die Landgemeinden szdem Kreiskzausschiisse
zustehe. Da« erhebt sichnrit «e"inePn1"-«Mal«e«, zur nicht
geringen Ueberraschung des Hauses, der ",feit låxxgerer

neben« ihm sitzende Gehe RatlyTRvnimek des-InHundelsministeriutn und erklärt, daß er. imAtcftrage
des« Handelsmittisters und« Mintsterpräsidentetr »F"ür«-
sten Bismarch der wegen Unwohlseins an: lsrfcheiijen

im Hause verhindert« sei , ein Schreibewdesselben zn
verleseii habe Fdessen Inhalt ziemliclj diainetral den
Grnndsiitzen wid·erspricht, napelche Graf Euleubiirg
turzvorher zur Befürwottung des Z 17 vertreten
hatteIDiszeses tingewishiiliche Schteilsen verursacht
·ein»e"«g"roße,»"kanin zu beschreibexide Aufregung in dem

«sdifst« «"so "«stillen » Herrenhatisek« GrafspEnlenburgs
Gesicht färbtsich ganz roth, er« scheint« außer-sieh vor
Erregcrng zn sein, Zahlreiche Griippen bilden sich«
um den Grafen« -E11li!«i1·bnrg,«""i«v’elche" denselben ob des«
Vorfalls interpellirein Mittlerweile ist diese Scene
auch: im Abgeordnetenhause bekannt ». gewordenzzzzjid
zahlreiche Mitglieder eilen nach— dein"«»Her.renhHnHi-fe,
um esich überdie Sache zu informireri ;" man ·z.be-s uierkt kurze Zeit darauf· auch den Hofmarschall des«

"Kr"onpr’ii1z·en, den Bruder des Ministers Grafen Eulen-«—
Burg, in« den Räumen des Herrenhauses ,»" welches sich«
inzioischen auf Antrag« desGrafen zur Lippe »auf
eine s halbe Stunde· vertagt·hatte. Es«hie÷ sofort,
da÷ "G"raf Enlenburg unverzüglich-den Kaiser um
seine Dimission bitten werde."-JDaß das ein-
flußkreichste Mitglied des Ministeriuni durch einen
Vortragenden Rath aus dem« Handsekstiiixiisteriuni
aujsdem Sattel gehoben wird , ist·" ein so außerge-
wöhnlicher Vorfall , daß ’außergewö.hnliche« »Umstände»
shier vorliegen Fmü««ssen. So« hörtsinan denn in der
Thatszaitch ,·s daß dseni« Reichskanzler »sehr-vix Iliiiigst die
bedeutende Rolle , welche GrafEuletjbinrg innerhalb
des Staatsministerium unbedingt gespielt, "u«nd sein««-
großer Einfluß an« bestimmten xuaßgebenden Orten
nicht mehr gefalle. Vtan diesen Auseinändew
setzititgen nnd -ih·r·«e1·i weiteren Folgen mit der größten
Spannung entgegen. »

«

« «

Die neuesten, aus Berlin vorliegenden Depeschen
melden, ·daß der· Kaiser· dasE n t lsza s su n g s g e-

snichj des Grafen Enlenburg noch nicht
»geneh"iriigt hat, andererseits aber die Verhandlungen
wegen des Verbleibens des Ministers bisher ohne Er-
folg geblieben sindk Au dieser Sachlage scheint auchs

«d»ie"·E r·k lä r u n g nichts geändert zu haben, welche
Fürst Bismarck am Montage dieser Woche im Hek-
renhause vor dem« Eintritt in die Berathnrig des
ZuständfgkeidGesetzes "«"·abgegeben hat. Jch nehme -—

ierklärteder Reiihskanzlet ——— heute das Wort, um
einer« nnrichtigen Ausszliegung der am Sonnabend in

«· iueszinem Namen verleset1en, aber« nicht zum Verlesen,
sondern zur Instruktion des Commissars bestimmten

Erklärung vorzubeugen. Jch war verhindert, die
Jnstruction mündlich rnitzritheileii und hätte l nicht
erwartet, daß sie» buchstäblich verlesen werden würde.
Die daran gekn«üpftcii, durch die« Presse verbreiteten
irrthünrlichen Eindrücke beruhen wesentlich aus einer
nngenaueiiT Uriterscheidrtngzwisrheir · der Natur« der
Vorlagen für parlamentarische Versammlungen; Es
steht ja bei rillen sanetionirten Vorlagen sdie An-
nahme frei, daß zuv«or"" jeder Minister seine Ansicht
dazu bekannt ;i »all"e«" Vorlagen sind aber doch
nicht gleicher Natur. Am wenigsten solche, welche
zwischen beiden« Larrdtagshläusern« schweben. "Ni1n»
muß bezüglich einer« visniAbgeordiietenhause hierher
gelairgenden Vorlage eineEinigurrg iin Miuifterittrri
stattfiudem die-aber den Geschäftsgang zwischei1«bei-
den Häuisern«"ersihw«ert. iJeh-spszh«a«bei angenommen, daß
eine Vereinbarung zwischen beidenpHieuserrk- sich» äuf
Grund meiner« Auffassung« nsiirde herbeiführen lassen.
Als ich non-dieser· Auffassung au«s3g«ing, rund« iYehEEim
Recht: eine Gesetztiorlage ist»ja noch nicht abge-
schlossen und- ich nzollte mirs« für die« Zukunft das
Recht, wahren, namentlich bei weiterer» Ausdehnung
der Verwaltungs - Organisation, die Bestimmungen
zci revidirem Dies, nichts Anderes, war die meiner
Erklärung« zu Grunde liegende Absicht. Jch konnte
nicht erwarten, daß die »Sache eineWendung nehmen«
send-s, wie? nachher geschehekk Jch hatte »die A»-
niahiiicy daß eine«prinzip"ielle«Meiiitnigsverschiedenheit

sSkaatsmiiiisterium isrsrhaskden weis, für ansichtig.
Jch habe hiernnr auf den Unterseijied zwischen einer«
königliihen sairctionirten"Vorlage nnd einem ribchsiin
der Schwebe befindlichen Gesetze aufmerksam niachen
wollen. Wir kämpfen hier· gegenisden Ybielbeklagkeri
Uebelstand einer nnrichtigens Arbeiteintheilung zwi-
schen beiden Häusern Es gehtnicht an, daė das
Herrenhauss zu Allem Ja sagt, was das» Abgeordne-
tenhaus bes«chließt, daß das iHerrenhans in. 8 Tagen
erledigt, wozu das Abgeordnetenhaus 4 Monate Zeit
hatte. Wünschen' nachszÄbijiidernng , die in dieser
Beziehung ""an mich »g·el«cin"gen, werde ich alsMitglsied
des Hauses und "als JMinister meine volle Unter-
stszützung leihen» —4 Aus des Fürsten Rede ist noch
die Erklärung hervorzuheben, eine vinnerlicheJ Mei-
tinngverschiedenheit nnd prinzipielle Differenz zwi-
schen« «"ihm nnd dem Minister Eulenburg bestehe nicht,
ein Grund zur einem sniiiskisterwechset liege ais»
riischt Vor. · «

e Allem Anscheine nach wird der Krieg iu Trans-
lmal zu einem friedlichen Abschluß gelangen, noch
ehe England seine militärifche Ueberrnacht übek die
Boers zur Geltung gebracht hat. ,Seit einigen Ta-
gen verlautete, daß die Londouer Regierung durch
Vermittelung des Präsidenten Brand vom· Oranjez
freistaate den Boers Bedingungen zum friedlichen
Ausgleiche angeboten habe. j Nunmehr -meldet·sz»"W.
T. B« aus Londomdaß ein direkter Meinungsaåæ
tausch zxvischeks dein: Cur-met vou St. Janus « und
den Trausfjaalbijers über die von den letztereii aus
He·i·delberg"überinittelten Friedensdorschliige stattfitidehNach · den: ,,Skandard« hat diesRegierltng rostge-
schlagen, daß derjenige Theil von Transvaäl,-««auf·
welchen die Boers gerechten Atkspruch haben, Yfür
tin-abhängig· erklärt werden folle. · Der übrige ·und
größere, Theil Transvaals werde» fernerhin dtirch
einen britischen Administrator· regiert und ein» bri-
tifchek Resisdeuks n: dicke Haupistadt dex Bocke» sek-
iiiatiäi«·t’·"iiverdeext. Der »Daily·Tele«graph« will wissen»daß den Boers eine vpllstandigey ldeale Autönd ie
unter demszVorbehalt .g"ewiihrt werden dürfteszdaß
derenBeziehiiuigen zu den benachbarten· eingeböreneic
Stämnsen unter« der Aufsicht der Colonialregietititg
zu verbleiben haben. Falls der Vorschlag arise-item-
men werde, soll Allen,»die sich atn"Kanip«fe" beth"eil·igt,
eine allgemeine Amiieftie ertheilt -t«ve«r"de"n. Die«
Coinfervativen mißbilligen · offen diesen Scvhrsitst·"sider
Regierung. Die britische sWaffenehre verlange, daß
die ,,holländischen Ansiedler«· i sieh erst unterwerfen,
ehe mit ihnen unterhandelt werden könne:

Am Mittwoch voriger Woche hat· imCPårkser
Gemeinderathe die Neuwahl des Vorstandes statt-
gefunden. Zwei Candidaten standen einander« gegen-
über, beide von radicaler Färbung, aber der seine,
Sigismond Lacroix,, mehr intransigenh der andere,
Dr. Thulie, mehr opportunistisch angehauchtx Der
Ersten« ist der Verfasser des Gesetzentwurfes, welcher
auf die vollständige Antouomie der Gemeinde abzielt,
und da der Dr. Thulie gegen-diese Vorlage sti"»t"ui«tts·te,
gilt er Dei den Rothen des Gemeinderathes für lau.
Im ersten Wahlgange erlangten Lacroix und· Tshlilie
je 26 Stin1men, im« zweiten· entfieletis auf Thulie 33,
auf Lacroix 32, im dritten endlich· auf Lacroix 35
und auf Thulie 34 Stimmen, so daß »der Erstere
als Sieger aus dem Kampfe hervorging Ueber
dieses Resultat stiunnen die intransigenten Blätter

h g »j"euihlitrtau.
» . I

Die Gutdeckuugsreifeu des Italieners DMtbertis ·"
« auf Neussuiueas II.

««
« - " »,

- - - - skFortfetziiijgiy s «
Jn jfenis berlasseisen Dorfe fand· ·D’A·lb«ettis" eine

eigenthtiinlicheszBeerdigu«n«gsstiitte. "E«ineu hohendiekens
BuuniPiiiiipf· umschloß in der« Höhe« don etwa« 18
Fuė wölbeiid wie ein Schirm; ein« starkes Dach«ans« Pcklmblätternsunter diesem» befand sich ein "von«
Yaumstiiuiufen getragenesz etwa« ·8»F"iiūj«höh«es Gestell,aus weliijem über« SchichtetsvoiiPalmblätterii nseben
eiiiaiider««’zweii« Iäiiglich«e« Bündel aus«» Baumjxicide
lagen» Bei— n«äherer-TUnte"rsuchu»i1g»ergabsiclj , ssdaß
v«on’-"di·es"en Bündeln das« eine Schädel und Knochen

seinieiriFkausz das andere solche· von «ein«ein·Maniie»
enthielten; dasjFleifch war «iiach««der Meinung-der
Utikersiiehendenszvon «·d«eii Knochen vorjihrer Ver-«
packungentfernt worden. "Beide«Miinii»eii -"-«weni1
man so« sagen kann — eignetsze sich tDJAlbertiis ohne«
Weite-reden. ·« »Man schelteirisich , ruft DJAlbertisaus, eine» -Grabschsixideikel, ich «bip taub für sotcheuVorwurf. Zweivollständige "wohle·rhaltene Skelette
gefunden itnJnnern Neu-Gni»neas,"·zu’ eitier«Zeit,«
ivo dieseJnfelY mehr wie je« die Aufmerksamkeit der
wissenschaftlichen Welt »auf sich szieht , wo man die
sogenannte Papua-Race»"sorgfältig studirt und es an«
Objecten zur Vergleichttiig niangelt ,Z ein solcher für
die Lösung des Problems shochwichtige Fund war
ein so großer Schatz , daß ichs uzicht die mindeste«
Reue darüber empfinde, ihn aufgehoben zu haben.Der eigentliche Zweck meiner Reise ist ja: etwas

VVU Vspfem unbekannten Lande und seinen Bewohnern
ZU Ckf0hren. Alleiu diese -Wildeii entfliehen und
verschwindet: vor uns wie- verzaubert · Siesscheineii
N» »New« wie-ein Ungeheuer· oder wie einen
Dämon AUöUfEheii. Wenn nun die Lebenden uns·
nicht sagen« wollen wer sie sind , warum nicht die
Todte» befragen Indessen ließ D-A1bektis« ers
Entschädigung in einer kleinen Hütte nahe dem
Ufer Messer, Tuckp und Baumwollenstosfiz Ftascheiy
Spiegel, Beile, und Glasperlen zurück.

Am 238 JUUE kMU die »Newa« zu einer Stelle,wo ein anderersvon Norden hek kpzxxmekkktzk Fjuß
sich in den Fly River ergoß. Die »New« verfolg-

ie"d«en,Hauptfluß, gerieth aber« dabei in seichtem
Wasser auf Grund; b1ei«"de"m Versuche, den Dampfer
til-zubringen, wurde« das— Boot beschädigt; lind erst
narh mehren« Tagen; in Folge« des Steigens des
Flussesldurcks Jheftigeni Regeln;- kointte der Danipfer
wieder« hin» Fahrt« gegskfxxt werden. « Nackyeiuek Ren-g-
asosciszkxsiiigstvsux strdiiiaeckfixsäktszsive1che«ergab; das; der«
hier in der"Rich«tung" aus NNQ »fl-ießenid"e Strom
fortwährend sehrseicht sei, gab der, Jngenieurz und«
zwar« auf Verlangen« von DiAlbertisj schriftliihdiesz
Erklärung "»ab,, daė der Datnpfer nicht weiter vor-
drinfgen kdnnez weil die Strömung -zitsp·heftig;ucid«
das Fahkkvasser zu schma1«sie«k. Natürlich dates-Inne-
Uebrigenlaußsers »D’Albertis, der die «Utifn"ö«glichk«eit,»
zu Lände weiter vorzudringen, einsah "u"nd· »tie-

Schmerze empfand, glücklich; sie,freuten" sich der«
Rückkehik Die Strömung sührtedie ,,Newa«·»"jnit«
reißender Schnelligkeit abwärts( Sie legte wieder
an ««»d"«er Stellet des verlassenensz Hauses an und es
zeigte» jich nahe beim Walde diesmarcaguch einzler-se
Wildejdie ihre sPfeile gegendie Weißen absrlyossetrk
später in der» Richtung stromarcfwiirts sit-ei Canoes
mit sEiii·gebor«ene"n. " Siewurden durch Revolvev
fchzisseverjagtj nathdem sie ihre feindliche Gesinnung
deutlich «zu erkennen gegeben hatten. Jm Hause·
schien« Alles verlassen wie« zuvor, sogar die Schweine
waren« ihren »Herren gefolgt. Ein trauriger Anblick
bot« sich tin Innern: in einer Ecke nahedem Feuer-»
platze lag ein altes blindes Weib, dem der Schädel
eingeschlagen war, in den letzten Zügen. Bei— der:
Flucht hatte man sie nicht mitnehmen können und
auf diese· grausame Weise vor der Gefangenschaft
bewahrenwollenl Es ergab fich übrigens, daßszdie
Bewohner von den bei dem ersten Besuche zurückge-
lasseIr«e1i"Beilen, Messern und Stoffen Gebrauch ge-
macht hatten. 10 Meilen stromabwärts zeigte sich
wieder ein Eunoe. Am sc. Juni« war die ,,Newa«
bei der ,,Snake PointF genannten Stelle, wo der
Fly River an seinem rechten Ufer einen Zufluß auf-
nimmt. Znm großen Verdruß der Befatzung ließ
DAIbertis die .,",Newa« in den Seitenfluß eindampfen,
den er Ali«ce-Flu«ß ·(einem Wunsche des Gouver-
nenrs von Neusüd1vales"folgend) taufte. Die Tiefe
war 4-5« Faden. Einzelne Behausungen standen«
am Ufer, das anfänglich sehr niedrig und nur schwach

mit Bäumen bestanden, später alierjhöhier und mehr
bewäldet war. An einer Stelle schwebten Millioneneines"we"i"ßlichen" Jnsects sziikier Ydesr "Oberfl»ä"ch"e "des
Wassers, Fische und »Räubvögel, »»"spnatne·ntl«i«ch·" » »der«
weißköpfige Falkiz macljten nm«d«ie" Wette« Jagd dar-aus. Die·«U»ferw1älder szwnrden hier Hund dadnJrHch-«
streift, Eispngeborne wurden« nicht, wohl aber ihre
Spuren in Fußp·fadeit« undsin Fällen, die« ·«sie,z·inns
Fnngewilde«r«Scht1ii-.«iiie" nahe att·-Sag"opa«lnijeiiszge-«
s"etzt"l)att"en, angetroffen; Nachdein »s(hjon einJ Theil
der Besatzung mehre Tage am Fjeber erkrankstdarsnieder gelegen hatte, wurde· anch D’Alber·tis von
diesem Feinde der Weißen in"den" Tropen und, zu;
gleich von« heftigen- rheuniätischen Schmerzen ergrif-
fen; Wiederum .«k«ame«n« einzeltieLEingebdrene in Sichtzum· bald wieder« zii Jverschwiiidenj Der« eine war
nahe genug gewesen, daß-ihn der Reisende mit sei-nem Fernrohre genau hatte beobachten können. Der-
selbe war« von so heller Farbe, daß er ihnsinit
einein von der Sonne gebräunteti Weißen ver-
gleicht. Auf« Grund dieser undanderer während
der« Reise Jgemachter Beobachtungen ist D’Alber-
tis · der Meinung , daß die das Jnnere von
Neu - Guinea bewohnende Nienschetirace dieselbe
ist, wie die im östlichen Theile der Insel. vDurch
die Leute wurden noch mehre Behausungen am Ufer
angetroffen. Sie waren leer, bis auf eine, in welcher
ein großer Steinhamtney ferner ein für Neu-Grünen
bisher sehr seltenes Stück, eine Art zierlich «a·us
Rxotatig (e"ine "Rohr- Wald-muß] Art) geflochtener
Waffenrock, endlich das Skelett eines Kindes sich
vorfanden. Am -6. Juli hemmte von Neuem die
Erklärung des Jngenieurs, daß der Dampfer gegen
die heftige Strömung nicht weiter vorwärts kommen
könne, jedes weitere Vordriugen, und es wurde nun
desinitiv die Rüekfahrt nach. der Küste augetretetn
Aus dieser Rückreife wollen wir nnr einzelne Momente
und Thatsacheii hier hervorheben« " Die Canoes,
von denen einzelne angetroffen wurden, waren alle«
lang, etwa 10—12 Fuß, und schmal, mit rundem
Boden, dabei öfter weiß, schwarz und roth bemalt.
Die Ruder haben eine eigenthümliche Form. Die
Spitzen der» (hölzernen.?) Pfeile sindaus Knochexi
und mit eingegrabenen farbigen Figuren inannirhfach
geziert. Am 17. Juli, im« Mündungsgebiete des

Fly River, landete die ,«,Newa« aneiner Insel, deren
Bewohner ntit»szMoa·ttsr,»der Heimath des neuguijiem
nischen Mitgliedes der Expedit"iotk, Maiuo, befreundetwaren, nnd hier« hatte D’Albertis Gelegenheit,
von der Banlkunst der Eingeboreiierj eine"1ise"hr«r«ess3ec-
ital-»Im Begriff zu, vix-thesi, szEs war ein« ukachtigcr
Bau, dessen Hanpttheiliius einer großen, nur sschwachvom« TageslichtsI diirchleicchteten Halle bestandJasi
deren Läugsanßesiiseiten wiederiinj» kleinere, siiur durch

Leitern zugäugliche Hinten angebaut· waren. Jetjer
Ratt-n; selbst, welcheci DFAlbertis trotz des
spruchssder Eingeboreiien durchschrith "war« etiva
100 Yards lang, i12——«15 Y"«ird»sjbre«it» und 40 »Fußhoch. Eiuelange Reihe von Pfeilern ans Baum-
stäniiiren trugenzu beiden Seiten dassDach, Hwelches
in« der Mitte nicht weiter gestützt szwar. »Es. war
ein Kun’stwerk, ärmlich und grnßartig, in sejiier
Regelmäßigkeitz Geriiuxnigkeih Hariuonie und Sanher-keit einfach und sehön«.f«» Arn 7».« Llugust landete, die
»Newa« in Moatta und szgab die von hier mitge-
nommenen dreiEirrgeboreneu ab. Es fand ein
schiedssest mit einem saftigen SchweinebrateusStatt,
den Maino mit schwerem Herzen für »gute Entschä-
digung lieferte. « D’Albe"rtis macht hier eine Reihe
sehr« beachtenswerther Bemerkungen über die beste
Art und« Weise, wie die schou von dersCultur».be-
rührten Bewohner dieser Küsten und Außeniuseln
allmälig ganz der Civilisation gewonnen werden
könnten. Er« lernte hier auch eine Anzahl ,,Busc«hletkt·s«-
die aus dem JnnerenderHauptinsel zur Küste TAFEL«-um Tauschhatidel zn treiben, kennen. Jhre Spxilches
war eine andere als die der Küstenbewohnerz Am Z«
Augicst hatte .D’Albertis die Freude, einen Weißen,
und zwar den Deutschen (.Hambrrrger ?) Redkchzöll
begrüßen, welcher mit dem kleinen Datupfek »JVA«
in Vioatta landete-Manto kam an BVVV de? ».NFFII»,·A«
und stellte seine Frau vor, wekche sphlsakk Usld.haß-
lich— war. Nichtsdestoweniger wurde Ihr z« Ehre«
an Bord eirrDiner veratsstslkeh bei Welchem »die«
Wilh« anfänglich wie» die Anderen undselbst ihr
Mann versuchte, mit Messer UUD Gabe! ZU Sism-
seyk hakt-»aber sich ihr» Finger, als eine: ihr geläu-
sigexen Mkrnietz bediente. Jm Uebrigen benahursie
sich dukchaus angemessem Jn die Mahlzeiten kam
eine gewisse Abwechselung, gelegentlich wurde Schild-
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Jubelhhmnen an. ,,Der Stern Gambetta’s,« schreibt
der ,,Jntranfigeant«, ,,fängt ganz fchrecklich zu er-

jbleichen an. Der Gemeinderath hat ihm schon i«
seiner erster Sitzung eine sjener Schlappjen bereitet,

san die er sich allmälig gewöhnen muė Und die
,,Lanterne«": »Die Wahl imsGemeinderathe hat eine
ungeheure Bedeutung. Sie zeigt uns, was der
neue Gemeinderath fein wird. Er ist radical, was
so viel heißt, als für die Reformen sund den Fort-
schritt· gewonnen; er« glaubt, daß die beste Art,
Fragen zu» lösen, nicht darin besteht, sie ewig zu
-vertagen. " Dies ist die Politik der Grundfätze im
Gegensatz zur Politik der Umstände, die Politik der
Programme im Gegensatz zu der» Windfahnen-Politik,«

Nach einer der »Pol. Eorr.« aus Madrid zuge-
sphenden Pieldung kwirddni Juni durch ein kötiigliches
Decret die Auflösung der gegenwärtig geschlossenen
spanischen Eortes verfügt werden. Hierauf folgen
die Neuwahlen der Deputirten und der unabsetzbaren
Srna-toten, so daß das Budget kaum vor December
in. den Kammern zur Discuffion gelangen«szwir«d.
Für die Zwischenzeit wird der König das gegenwärtig
fnnctionirende Eabinet zur Weitererhebung der Steu-ern ermächtigen. Als eine ihrer, nächsten und drin-
gendsten Aufgaben sieht die spanische Regierung die
Conversivn der spanischen Staatsschulzdeir ansswelche

sie im Interesse« des Staatsschatzes undin dem der
Besitzer spanischer Rentenbriefe für gleich » geboten
erachtet. Diese Frage wird studirt und»dürfz"te« beim
Wiederzufammentritt der Cortes ihrer Erledigung
zugeführt werden. « « - , »

«— Nach den Jnformationen des Berliner Corre-
spondenten des ,,.Dai,lh Telegraph« foll der»«Vor-

gang bei den Anfangs dieser Woche in Konstanti-
szrtopel begonnenendiplomatifchen V e r ha nd l u n-
«g-e n ungefähr folgender sein«: «,,Graf Hatzfeld und

Goescheii werden Afsim Pascha benach.richti-geii, daß
fieszbereit seien, Alles anzuhören, wasssdiePforte ge-
mäß der Note vom 14. Januar zur Lösung der
griechischen Greuzfrage in Vorschlag zu bringen habe;
Einen! Ersuchen an die Mächte, der HTürkei bei

« dem Entwurf einer neuen Grenzlinie behilflich zu
sein, würde· mit einem Hinweis auf die Berliner
Eouferenz begegnet« werden. Die Piächte erwarten
vielmehr, daß Assim Pascha entweder einezgaiiz be-
stimmte Grenztrace vorfchlagen werde, und zwar mit
Angabe der Gründe, warum die Pforte nicht mehr
bieten könne s— oder daß er vorerst noch um Zeit
zur Durchberathuiig einer neuen Grenztrace bitten
werdej Jn jedem Falle dürfte die Pforte doch ihre
Bereitwilligkeit ausdrücken: Alles abzutreten, was

die Berliner Confereiizvon ihr in T h es f a lieu
fordertej vorausgesetzt, das; sie von Europa nichtgezwungen würde, die Mahomedaner und Albanesen
in Epirus gegen ihren Willen an Griechenland zu
ülzergebeiu Die Antwort wird, so hofft man, ferner
auf die· Nothwendigkeit hinweisen, daß die Türkei
Ådie Bai von A r ta als Verbindutlzgjsmittel niii Ja-
nina behalten müsse. Nachdem Jalle sechs Botschafter
jeder für« sich die Mittheilungeii Affim Paschas ent-
gesgengeiioniiiien haben, szwerden sie behufs eines Ge-

kröten- und selbst Krokodilfleisch von, dem chinesischen
Kochs servirt. Die ,,Newa« besuchte noch einige Jn-
seln und erreicht« nachdem» die Maschine noch· zu
guterletzt den Dienst versagt hatte, a1n,2.1." November
1376 Somerset.»» « » «« . H

« Schon im folgenden Frühjahre, 1877, »unternahm
DFAlbertis seine« zweite große Reise iu’s Innere und
zwar» wiederum mit der kleinen ,,«Newa«, »die ihm
der Gouverneur von .Neu-S1«id-Wales von Neuem
zii solchem Zwecke« zur Verfügung stellte( Diesmal
kam «D’Albertis nicht ganz, so weit als: das erste Mal,
die Eingeborenen waren feindse«li"ger, überhaupt» war
der ganze Verlauf nicht so» glücklich. Höreuspwir
einige Einzelheiten: «"

«» «

Die» Bemannung bestand dieses(Mal", außer dem
englischen Jngenieuy aus fünf Chinesem J »Ich
wählte gerade Chsineseiy sagt D’Albertis, weil ·sie
nüchtern, geduldig, arbeitsam sind und gern etwas
Neues sehen.« Ferner waren B«ob, der Fids·chi-Jn-
sulaner, welcher schon 1876 mitgefahren war, «und
zwei andere Siidsee-Jnsulaner, Jack« und« Tom,
Theilnehmerx « « « e

bunter» mancherlei Forschungen und Fährlichkeiten
war die Expeditiom welche am s. Mai 1877 So-
merset verlassen hatte, stromaufwärts den FlhiRiver
bis zur AlligatowJnsel gekommen. DieSonne war
(1. Juni) nochnicht aufgegangen, da erfolgte· ein
Uebekfsll VUTch eine Anzahl Canoes mit Eiugebore-
neu, welche die ,,Newa« mit einem; wahren Regen
von Pfeilen überschütteten, auch sich des Bootes zu
bemächtigen suchtenx Glücklicher-Weise—war D’Albertis
schnell an Deck, die Anderen folgten, er ließ Alle
platt niederlegen und nun wurden die Angreifer mit
Schrot und Kugeln bombardirt; nach einer halben
Stunde —- es war inzwischen Tag geworden — war
das Ufer« von Feinden gesäuberr Einer der Chi-
uefen hatte eine Pfeilwunde erhalten, die indeß nach
einiger Zeit unterder sorgfältigen Behandlung von
D’Albertis glücklich wieder heilte. Das Schiff war
von 45 Pfeilen bespickt Weiterhin flohen die Ein-
geborenen, zeigten sich die Hütten verlassen und meist

auch» leer, einzeln erfolgten auch Seitens bemannter
Cauoes Angriffr. Ruhig verfolgte die »Newa« ihren
Coursx wo die Gelegenheit günstig, wurde gelandet,
Gpbuchteh gesammelt, gejagt. Am is. Juli« begaben

dankenaustausches zusammentreten und telegraphisch
von ihren Regierungen Jnstructionen s erbitten
Sollte innerhalb Monatsfrist keine Basis für eine

Uebereinkunft erzielt werden, so erwartet man, daß
die Kriegserklärnng Griechelllands
a m 2 i. M ä r z , dem Jah-re«stage· der griechischen
Unabhängigkeit, erfolgen werde, Wo dem-U das einige
Vorgehen der Mächte« von selbst aufhören «muß.«

z? i: i n,
»

Votum, 11«. Februar. Wie das soeben zur Aus-
gabe gelangte ,,P e r s o n ald e r Universität
z u Do r p a i« für das laufende Studien-Semester
ausweist,- shat sich die-Zahl der innerhalb. der Facul-
täten L e h r-e n d e n gegenüber dem vorigen Se-
mester nichtwerändertz die Gefammtzahl derselben
beziffert sich mit 63 und umfaßt 473 ordentliche Pro-
fessoren, I stell»v. ordentlichen Professor, 1 stellv.
außerordentlichen Professor, 1 Gelehrten« V Apotheketz
2 Prosectoren, 1«Obse·rvator, 7 Docenten und 6
Priv.atdocenten. —— Da die« Zahl der Studirenden
siich zum i, d. Vers. auf 1150 berief, so entsank-i
durchfchnittlich etwa lsspStudirende auf 1 Lehrenden z»»vor fünf Jahren« entsielen bei« 58 Lehrender nicht
volle 15 Studirende auf 1«»Lehrenden.,.» .

. Die rapid steigende Frequenzszan unserer Lan-des-
Universität spiegelt sich auch in dem diesmaligen.Zu-
wachse der Zahlder Studir enden deut-
lichwiederj von 1105. Studirenden am I. Septem-
ber.«v. i.ft die. Zahl derselben zum .1«. Februar c.,.
»Wie. erwähnt, auf 1150,« alsoum 45, gestiegenz vor.
fünf Jahren, am 1. "Februar«d"es Jahres 1878 betrug
die Zahlder Studirenden, nur 833, ist alsoziki die-«
sem Zeitraume um » 327 Studirende oder durchfch-nsitt-
lich pro. Jahr. um über 65· Studirende»gestiegen.
Wächst die. Zahl— der Studirenden auch in» der Fol-
gezeit in gleichen! Maße, sowird -— man gestatte
uns diesen Ausblick in, etwas weite Ferne —-·sdie
Universität Dorpat zu ihren: hundertjährigen Jubi-
läumim Jahre 1902 über 2500 Studirende zählen.

- ,Von den 1150 Studirenden sind g e b ü r t ig«:
ans Livlaiid 470 (geg«e1i 459 im vorigen. S»enieste"r),
aus Eftland 126 (geg«eu 124), aus Knrland 229
»(g;egen —-2072), aus dem Königreich Polen 36 (gegen
36), aus den übrigen Theilen· des russischen Reiches
270 «(gege.n 259) und aus dem Auslande 19 (gegen
20). Von den 1150 Studirenden stammen demnach
825 aus den Ostseeprovinzen und 325 aus den übri-
gen« Theilen des Reiches und dem Auslande. ·Den
stärksten Zuwachs gegenüber dem vorigen Semester
hat unsere Universität aus Kurland, demuächst aus
Livland »und dem Innern des Reiches·erhalten. ——«

Die Zahl der nichkimtnatriculsirten Zuhörer belief
si«ch,.wie auch im vorigen Semester, auf 17. »

» Auf die einzelnen S p e c i a l"f ä ch e r verthei-
len sich die Studirenden wie folgt: es sind inferi-
birt für das Studium der Theologie 137 (gegen 139
im vorigen Semester·),»der Rechtswissenschaft 216 (gegen
210), Diplomatie 2 s(2),« Medicisn 461 (4,35),» Phar-
macie 93 (90), alt-classische Philologie 59 (51),«"Phi-

sich der Jngenieuy ferner Tom und ein« Chinese an
Land zur Jagd. ZNach einiger Zeit· hörte tnanvom
Lande her Lärm wie von szvielen Stifnmen Eingew-
rener,, Hald darauf erdröhnte ein"Sch«uß,« woraus man·
sofort am Bord« mitSchüssen "·antwvrtete, Bobsp er-
fchien am«Ufer, uiachte Zeichen derBeruhigung und
rief: Jch habe eine-n Manngetödtethl Während die
Eingeborenen sich unter-wildem Heulen tiefer iuden
Wald,zurück·zogen, ertönte »von der Usergegend jäm-
merliches»»Wehgeschrei, das -nach einiger Zeit ver-
stummte. Vol) kam -a·n Bord und landete nach Tisch
D’Al·bertis,· um ihn zu der Ssztelle zu geleiten, wo
er in Selbstvertheidigung den Wilden getödtet hatte;
Der fast ganz nackte Körpefdes Letzterenizeigte stchwohlgebildeh die. Nase war zweimal durchchohrtz die
Ohren· sehr groß, die Zähne vollständig» schwarz ;(vom
Betelkaueux .-Das lange Haar war· mit Hilfe kleiner
Stückchen Baumrinde in Stränge getheilt. und ge-
flochten. Bob schnitt der Leiche denKopf abund
wurde Letzterer an Bord in Spiritus gesetzi. —

Beil der Mündung des Alice-Flusses· fand sich
leider, daß derselbe halb ausgetrocknet, versandet und
verschlammt war. Der MonaFAugust begann mit
Krankheit-für D-A1bektis, dabei zeigte» sich die Chi-nesen sehr unlustig zur Arbeit des Insecten- · und
Pflanzen-Satm·nelns. Doch Alles ging wieder vor-
über, die Jagd-Ausbeute wurde reich : in einer« Woche
drei Casuars und zwei Arten Paradiesvögei. Am
31. August notirt D’Albertis in seinem Tagebuchu
,,Wiederum ein Monat verflossenl In nieinem Le-·
ben ist mir die Zeit nicht so schnell hingegangen,
wie hier im Innern Neu-Guineas l« Seit mehr als
einem Monat sind wir· allein in dieser Einsamkeit,
nur hier und da fandenwir im Walde einen Fuß-pfad, eine alte Hütte. Das lehrt uns, daß zu Zei-ten im Jahre Nienschem die uns mehr oder weniger
ähneln, hierher kommen und sich so lange, als es
ihnen gefällt, aufhalten, aber was für Menscher: das
sind, woher sie kommen, wo sie wohnen, das ist ein
Geheimnis nnd wird es wohl· noch lange bleiben.
Einsam leben sie hier, frei wie die Vögel, glücklich
oder unglücklich»? Abhängig sind sie jedenfalls von den
rohesten"Bed.ürfnissen, vielleicht lieben sie, jedenfalls
hassen sie, darum werden sie weder· Ruhe noch Glück
haben. Ein. "N·achbarftamm· wird· ihre· Köpfe zu

losophie 1 (1), vergleichezziszde Szprachkutrde 15 (13),
rnssische Sprache sundETszLitercrtur 7 (5), politische
Oekoriomie und Statistik 44 E46), Geschichte 32 (35),-
Mathematik 21 (2o), Astkoxksmie 6 (6);» Physik 5
(5), Chemie« 26 (26),«Mineralogie 3 (3), Zookogie
4 (4)«, Oekonomie l5 (13)·, Botanik 1 (1«), Technæ
logie 2 (0). — Wie aus vorstehenden Daten ersicht-
lich, hat kein einziges«Special-Studium im Vergleich
zum vorigen Semester eine sehr beträchtliche Einbuße
an Studirenden erfahren : die Geschichte zählt 3 Jün-
ger, die sonst in- den«-legten Semestern stetigsstärker
frequentirte Theologie ebenso wie die politische Deko-
nomie 2 Jünger weniger, als im vorigen Semesten
Dagegen hat sich die Frequenz der Mcdiciner wiederum
sehr beträchtlich, nämlich um· AS, gegenüberdem vori-
gen Semester-gesteigert; den größten Zuwachs an
Schülern weisen hierauf das Studium der alt-classi-
schen Philologie mit 8 und das bis vor etwa drei
Jahren im Niedergange begriffen gewesene, dann
aber« stetig an Schülerzahl gestiegen-e Studium der
Jurisprudenz mit 6 Jüngernsmehy als im vorigen-T
Semester.»— Als gänzlich nen in. ihrer Art« sehen
wir vom laufenden Jahre ab zwei Stndirende der
Technologie unsere. Universität besuchen. »

»« "Mit tfemszheutigen Frühzuge ist der Curatsr
des: Lehrbezirks Geheirnrath Baron· Stackelberg
aus«-Tat. Petersbnrg hieher zurückgekehrt. »" l ·

· i— DiesTagesordniing der auf "mo·rgecj, Freitag»
Nachmittags anberanmten S itznn g d esr Stadt-
v erordneten - Versanimluiig umfaßt die
»kracyfo1geudeeu Gegeusläxxdex «1) Bericht dessem-
mission, betreffend die Reorganisatioci der städtischen
GerichtsverfassungY Z) Antrag des» Stadtamtes, be-
treffend die Functioiieir und das Gehaltsdes Markt-
vogtesp Z) Antragdes Stadtacnteäs wegen Pensio-
nirnng des derzeitigen Stadtwägersz 4)«Berichter-
startuug übe: nie Theitigkesit und die Ausgaben destemporäre« P«ockenlazar«eths. 5) Bericht T über »die
Stiftung des« verstorbenen Geheimraths Baron« Uex--
küll - Gueldeiibandt zur Persorgnnxz und Erziehung»
von Waisen» derStadt Dorpah 6·)«Vorlage eines
Sfchreibetis des« Execntiv-Comit6s«fürdie Gewerbe-«
Ausstellung zuRiga 1882.» ’

, » »
— Jn dem neuesten Hefte der ,,M i t t h e i -

lungen und Nachrichtenfür die evange-
lische Kirche in RnßlandV begegnen wir unter den
leitenden Aufsätzen einem Artikel von GJK a e h l -«

b r a n d t »Wie sollen wir die hlg. Schrift lesen ?«

und ,,Bemerkungen zu dem Aussage: der Katechis-
mnsdlnterricht in der Volksschule und im Schul-
lehrerseminar« von Pastor J. Gi r g e n so h n.
Die kirchlichen Nachrichten· bringen uns. interessante
Correspondenzen aus dem Wende11’schen«Kteise·., von
der Fennertkschen TccubstuintnecpAnstalt nnd über die
estländische Provinzial -»Synode des verflossenen
Jahres. Den Schluß bildet eine· Reihe von litera-
rischens Besprechiingen nnd Personal-Nachrichten. -—

Das Jnteresse auch des Laien beansprucht nament-
lich der Bericht über, die est l ä n d.i sch e P r o—-

Trophäeii und ihre Körper zur Nahrung brauchen;
Frieden habenszsie daher nicht. »Heute sind noch
Männer, morgen vielleicht dieszBeute eines stärkeren
behendigeren Feindes« —sp DieChinesetiinachten viel
zu schiaffem Zwei gingen an« Lanlx riach tagelangem
Warten kehrte der· einezurück, . der. andere war »und
blieb» trotze allessSuchenss netschwicsndem Dabei zeig-
ten sich Einzelne von ihnen «a.ufsii,ßig. Der Eine-»
mußte durch» Prügel zurRuhe gebracht werden, bald«
darauf starb J er, Hdazzer sich« den ganzen Tag· wider
Befehl« barhäuptig den Sonnenstrahlen · ansgesjetzt
hatte» am» Sonnenstich. In« der" Nachtzvoni 22. bis«
23. September eentflohen zwei szandere . Ehineseiy
das Boot der ,,Newa·«" mit sich nehmend. Auch diese
kehrten nicht wieder. ,Da·zu kam wieder lkrankheitz
die Vorräthe minderten sich erheblich und die Jagd-
beute war gering. Ju der« Nacht zum 12.szO»»ctober
brach ein Gewittersturm und Regeuguß los, « ,,eswar, als ob die· Welt untergehen sollte«. Am 13.
October überzeugte sich D’Albertis, daß er umkehren
müsse. Bald darauf, am frühen Nkorgenj kreisten
fünf mächtige. Falken wie Gespenster bald nahe,
bald ferner über der ,,Newa«; D’Albertis, in seiner
Stimmung, fah darin ein übles» Vorzeichen. ,,Es
wird bald Blutvergießen gebeut« rief er» seinen
Leuten zu, denen diese Worte natürlich— höchlich miß-

""siele«n. Bei kühlen» nebligem Wetter setzteszdie kleine
»Newa« ihre Reise in rascher Strön1un·g»stromab-
wärts zur See fort. Aber es sollte in der. That
noch ein heftigesGefecht mit den Eingeboreiien geben.
Bei einer W«end"ung· des Strocnes kam zuerst ein
Canoe mit einem Manne und zwei Frauen in Sieht.
Es war mit Sago beladen, allein der Mann im
Canoe lehnte ab, zu tauschen,»landete» und legte mit
Pfeil und Bogen auf die Leute von der »New-a« an.
Eine der Frauen bewog ihn, die Waffe wegzulegen,
und D’"2llbertis, dessen friedliche Zeichen nnd Ge-
berden · vollständig, « wirkungslos geblieben waren,
hielt es für gut, dieWirkung seinerSchießwqffezu demonstrirexy indem er dicht bei dem Manne in
den Sand schoß, so daß die Körner uniherflogem
Das machte aber keinen Eindruck. Tausehgegenstände
wurden vergeblich dem Wilden gezeigt, xpelchek u«-
verdrossen unverstiiiidliche Laute: bagL-;«—bzx1j!s
wiederholte. B· Miles weiter kam die »Newa« an

v i n c i aszlz S y n o de im Jahre» 1«880. Vor·«be»;fe»häftigte ,·» wie wir demselben entnehmen,diepSynosdialen dieim Verlaufe des legte« Jahkes»in EstlandJ aufgetretene »nation»al-estknische unt; »U-
«giöfe" Bewegung. Jszn der r e l i g i ö s e u B« -

we g ung erblickte die« Synode ein Werk des heil.
Geistes , das trotz des vielen MUIichIickFSündhaften
und falsch Methodistischem von segensreichen Folge«

·gewesen sei. Es« gab übrigens auf dersSynjdeauch
warnende Stimmen , die die ganze Bewegung m«
mit Niißtrauetr aufnehmen« zu niüssen glaubten.
Da«es den Pastoren neben den vielen Amtsgeschäften
unmöglich sei, die Vorleserzu richtigem Verständniß
des Wortes Gottes heranznbildett , beschloß die
Synode bereits vor Jahren die Heranbitdung von
Laiengehilfen der Pastoreir Im letztenjtJethre wandte
nun die Slynode zu dem Zweck dem Küsteramte be-
sondere Anfmerksasmkeit zux Auch ist auf Anregung
der Shnode vom estländischen Consistorium bereits

szeine Verordnung über, die Anstellircrg und die Büsch-ien Edersüfter letlasfesprix -«—-- sWar der Westen Est-
lands besonders von der religiösen Bewegung er-
griffen, so zeigte fich im Süden und Osten eine aus
Livlatrd vhstübergekoniririene n a t io n a l- e st n i -

s ·ch e u B e w eg u n g( Wenndas anmaßende, ja grobe
Benehmen der Amerikaner für ein Kennzseichen der-
jenigen Freiheit angesehen wird , die noch in den
Kinderschishen gehezsiok werden« wir —- liesen wir u.
A."——·—·.es«auchs»nicht» beklagen ,,· wenn, der Este Yjeßt
vielfach— seine« srüshereni unterwürsigcn Manier-en gegen

sein! freies, aber oft auch anmaßendes , grobes und
«trotziges-«Betstasgen auxsgesztanxfcht hat. « Es wirdsdas

auch« hier eine· Folge· des nbch" nicht recht verdcrnten
Freiheitsbisfens sein. Und wen-n nu.n7mitsder. größe-

kren Freiheit und. Selbständigkeit des Volkes auch
zugleich das nationaiej Bewußtsein gew"achsen-"isi,"so
ist anch das als ein Fortschritt zum« Bessern zu be-
grüßen. Leiderpiist Iaber eine uznter den Esten
in energischer Weise— bemüht, durch mündliches und
schriftliches Wort das Selbstgefühl des» Volkes zu
Selbstüberhebiing zu steigern und es anzureizen,
seine Selbständigkeit darin zu beweisen , daß es die
bisherigen Leiter und Lehrer mit Undank ablohne
und seine eigenen Bildsungswege gehe.«- Das die
Synode der Ansicht war , daß die« Zeitungen dieser
Richtung schädlichen Einfluß auf« das Volksleben
ausüben müßten, so hielt sie es für ihre Pflicht,
entg.egenzuwirken. Eine Annäherung an die im
Volke zahlreich vorhandene eonfervative Partei,
Unterstützung ihrer Organe, Heranziehnirsg der
Schulmeister, Versorgung des Volkes mit guten
Büchern — schienen der Synode die zunächst »Hu er-
greifendent nothwendigen Maßregeln. Zum Behuf
der Beschaffu ng guter Volksschrip
te n. constitnirte sich die Synodeals Verein» der
unter einem Verwaltungsrathsvion fünf Shnodalen
sieh verpflichten, nichts blos ute estnische Schriftendurch Recensionen in den Zsitungen zu e1upfehlen,
sondern auch dafür Sorge zu tragen, da.ß- jedes

,Mitgli-ed alle drei Jahre eine gute estnische».Vo»1ks-
schrift besclgaffe.» « » .

,. s ·

sein am Ufer« sicherhebeiides Dorf. Eine der Hütten
war größer als« »die« andern« und hatte die Form
»eines umgekehrt-en. Bootes.- .Pon»2x»hiier..k aus kamen
eine Anzahl benraniiterkcdjanoes Lauf die ,,Newa« zu-
gerudert und beschoffen sie dreift mit Pfeilen, dochnur eines, svon einem— Wildens betnanniz Kam in.Sch»«ßi-5xii-, he: iikackts feine« ges-sieh, »der »ein-ed-lich über die Köpfe ». desrtLeute der »New« jIogL
Eine Salve» brachte den Mann mit, Pfeil» nnd.-
Bo·gen"zufWafser, er hielt- sieh noch amssanoe z;
einige weitere«-Schüsse und· er verschwand . in den
Wellentz Diesywarsaber »nur-« daöVorspieLg Von
beiden Seiten kamen Canoes herbei, moshtntit 3100Wilden befetzh AnrLandezstand ein Einzelney wieessschienj eins· Häuptliugs Die. erße Salve der
fünf Männer von der Newa hatte keinen Effekt.Nun wnrdejener dicht am Ufer: Stehende,i anschei-nend der Häupiling, aufs Korngesnommenx vorerstfchoßDDllbertis ihm« eine Kugel zu Füßen, sie be-
fjpritzte ihn uber und über mit Schlamm. Aber·
kaltblütig spannte der Wilde feinen Bogen nnd schoß
den Pfeil ab. Von Bord wurde mit einer Kugel
geantwortet, der Mann stürzte nieder und- versuchtevergeblich, sich wieder» zu erheben; er war wahr-fcheinlich am Schenkel verwundet. CSchlUß folgtJ

« Mannigfatiigm - , l ·
Dem ,,B. B. CI« geht die folgende Eollertion

von Scherzen zu —- die lustig und amüsant fgszenugist, um auchsphier mitgetheilt zu werden. « «

Was ist abfurdL - ··

Wenn ein Schornsteinfeger einem etwas weiß macht.Wenn ein Buchhändler aus Rand und Bank) ist.Wenn ein Kohlenhåndler sich asufb EeJtHolzwege«

e n ei.
Wenn ein PorzellanwaarenhändlerinBGefchirr geht.Wenn »ein Weißgerber schwarz sieht. ««

Wenn« ein. Bildhauer einem. irichtxsssabschlagen kann.
Wenn ein« Optikus Linsen- nicht mag. «
Wenn ein Zimmermann im Freien» arbeitet. ««

Wenn ein Portraitmaler ohne Ansehen der Person
· i - «

-«

- arbeitet. ,
Wenn ein Rheinlsänder Walzer tanzt. ,Wenn ein folider Menfch mit dem Bummelzsgs FAM-Wenn der ewsigeJude sich. in eine Leben-sV.ekfW«VU-TIS«-e " - l einkauft»

f»Wenn( eine Mutter ihre Tochter« unverjv01tdk» Elzhgckks

M 36. P ejnsesp z) sc c«"p t j a) e Drei-l u n Cz; ,sj- z 1881.



— Zu der im Gange befindlichen P r e ßkR e-
fo r m weiß die die «,,Ag. g6n. Rnsse« zu berichten,
daß die Reform sich anch auf die Censiir ausländi-

ischer Schriften und Bücher« erstrecken werde und daß
z auch auf« diesem Gebiete erhebliche Erleichterung
, und liberale Maßregeln zu erwarten seien. — Nach

der, uns« übrigens wenig glaubhaft erscheinenden
Information des ,,Russ. Cour.«, -soll die bezügliche
Allerhöchst uiedergesetzte Commission die Absicht haben,
den Vorschlag zu machen, die Residenzblätter und
die Qdessaer Presse von den AdministratiwStrafen
zu befreien, die Proviuzialspresse aber
unter solche Bedingungemzu stellen , unter denen
sich gegenwärtig die censursfreie Residenzpresse be-
findet. · — .

It! Kiga hat, wie- man der ,,Neuen Zeit« tele-
graphirt, der am« Montag Mittags» zusammenge-
tretene liandwsirthschaftliche Bezirks-
Cso n g r eß zunächst drei Commissionen zur Vor-
bereitung der zur Verhandlung gelangenden Gegen-
stände-"-gewsählt. . » «·

H— Mit-Ist Tagesioefkhie iim Ministerium tdes
- JnnernvotuxsQ d. Mtsspists Richard« S te g m a n n

zum Rigaschen Stadt Revis-»Er. ernannt worden.
Judas, 10.» »Fe,brugr.« Der estländifche Ante-Gou-

«ve"i:n"·enr, Kaniuiekherir Staatsrnth M a n j os«,· ist,
von( dem» ihm« bewilligten! Urlaubs« zusrückkehreny nach«
dem J,Rev. Beob.« in Reval eingetroffen.

»»

.
s—- Deri—·s··k,9«Golos«·«-läkt sich aus Revalwiederuiji

eineszizgtlifingsere:-Corresipondeuzz.xiber- dieYP r e d i g e r-
Wahlin d»e«.r«,St., J«o«"h«annis-«Geni«einde,
das Patronatrechtim JAllgeineinen nnd das »» des
Revalschen Rathes im Besonderen zufertigein Wir
habenkkeinessVeranlassung,nä·her auf gedachte Corre-

« spondenz einzugehen. »« « —

·

«« sj«Mi·taå, 7. FebruarqszsnssBetresf der Rsechte
«« d er» — "«S"«"«t·l) ü lleszr l des neubestätigten «»Mitau"«f«ch·e«n

RTe a« l g-y·««ni iisasiiusiris"—«swir sehen hier von den
Vergünstigungen in Bezug. auf die« Wehrpflichtgisy
wird..der- Mit. Z. von« eoxnpetienter»;k7.";ei-te Folgendes

«— mitgetheilt :" :l)- Das Viitausche ReakGymnastuni
bietet feinen Schülern die Möglischkeit eines directen
Uelzerganges aus den! RezaskGymziigsiiiiii in das bal-
tiselze Polytech·niskum««z 2)««L.-:imit Absolvirung des sechs-
classigen Real"-Gyni«nasinm« erwirbt der Schüler das
»Recht« nachibelblegnng eines Tentameiis in der »Ma-
thematiks snnd sPhtzsik in Tdie nnterdem Viinisteriiim
dersVolksausklärung stehenden Special-Anstalten des
rnssischen Rlesiches e«in·z1i«tr«eten«-; Z) mit Absolvirung
der drei untersten : Classeu des RealsGyniiiasiuiii ge-
nießtder Schüler die Rechte eines Abiturieuten der
Kreisschulez 4) der Tertianer des ReakGymnasiuiii

szgenießt nachAbsolvirung eines NaclxExameus in der
lateinischen Sprache die Rechte szeikies «Apothekers«-
Lehrlings.s .—»Auch Este-tue können sich dem; Abitu-
rienteiikExameii bei-genannt« Llnstalt unteiziehenizund
genießen dann» dieselben Rechte wie die Abiturienten
desszReal-Gymncisium.

»

·, «« - »
»

«?
·. «

« singt; «.spki"o»n»iite«jsisch,«fl; sch«reibt'""d·er ,«,T—«i1gesci·nzl.«,
« jeder«Fremde« leicht« versucht fühlen.Jz·n»»glauben;» das

der; H a n».·d e·-·»,l··,-im gegeiiwärtigenzMvmeni ein- recht
lebhaft« se""i«,»liegen» ja ddch eine ganze Anzahl statt-

· licherDampfer im H«afen;·-alle·in" forscht» man weiter,
«« so ist die Sundsverke Schuld daran, szszdaß »die längst

beladeiiensDamjslferxnichts auslaufen können» Nach
del-I« zuletzt ,eingetxyffetxpxxkxiachrichten soll sich« dass«
Eis im ,Sutides sfastzhis«ianf«z-den»E«rnzid« zusammen-
geschobeii xzlzpzg«ben,»»»»»» heftiger Sturm Ener-
möchte"«««?AHYisf-FHI Libauer Hafenähgtsz
lkch »Ist-d« kxichtc As» instit-hkåtpetxcissssdsn ERN-

,xichkxktilizeseigtzgxiisaHei1«ss(tpihxd-1P« -isst»liiv«1p1t1ickzx Dittis-
häfen geschlossen waren, ist eresszauch nirht eitien

«

. s St; njkiitiiiiii,»1dk :FTebt»ii;ar""T" Die, preis« R u he-

.v exkl-i tritt. biildetiiselbstriedend den —Mittelpun·ct in
s den Erörterungen der iGesellschastk zswie d»er»»sz—T:a»g»e,s»-

presse. Pezeiclznetgdjkexzscheint dasamtlirhe Cdtiimuti«iq««ns,»
ityezcijejez zeitig-zip Hiczikckzzjgttfis«nx«-"H;-,s;Reg.-A:iz.(«. be,-v reits gestern, veröffentlichte. ·»Dasse«lbe lautet» wie
»«fo«l«gt«: »,,·Nac·hd»eni« auf« dem( Artus der Universität
»aniki3» Jst-ragt; Jqhksegsvexiicht iiexreseu und: emix
großem-Beifall· Eufgenommen»war, ertönte auf deine
Chor« die Stimme irgend eines Menschen, der durch
Reden« und· gHizna-bwerfeng. von· Pslzättern die sRnhe
zu sijörenlsuchtez iYDer Rector iklingelte und wandte

T sich an die Studirenden mit einer-Erklärung, in der
er auf die Nvthwendigkeit aufmerksam machte, den
Störenfried zum Schweigen zu bringen. Die Stu-
direnden erfüllteif den Wunsch des Rectors So

s sehr sich auch der Ruhestörer auf dem «Chor, unter-
stützt von einigen Stimmen, bemühte, den Verlauf
der Feier zu stören, I sokgelgng esdoch den S tu-
d i r e nd e n-,. ihn zum Schweigen zu bringen.
Der Actns wurde fortgesetzt, verlief in aller Ordnung

«« und-schloß mit der Nationalhymne — Jn Folge
des obenerwähnten Vdrfalls versammelte

.-"-Universitässconseil nach· dem Artus zu einer«««aiiße«r«-
ordentlichen Sitznngssz lind beschloß, den Jnspector

.-mit einer Untersuchung« zu beanftragen, deren« Hex«
sultat »»er »

der Univexsrtätobrigkeit · mitzuthejiiefifsäjhis
damit dieses die Schuldigen dem UniversitätgeriehteT

Übekgebc.«» »g,kd«ėc11»·Residenz-Organe,zpixsz
namentlich ssder---,,G-ol-os«, «betonen«- nochmals aufs«

«"Nachdrii«cklichste, dciß"d«ie srmgehenre Majorität der
Studireiiden nichts voii derszlächeizliäsitenDemonstxgtion
habkwissen wollen szu«nd«da«ß"«wider«« die Körverschaft
der Studirenden als solche» nicht der geringste Vor-

wurf aus dem ganzen Porfalle herzuleiten sei. ,,Der
ganz« Fall ist — fährt das augcfahxstc Brut: spkt —-

nnr dazu angethan, die Nothwendigkeitz endlich der
Studeutenschaft eine« innere Organisation spzu ver«-
lelhcth schärfer -hckvvtzukehkcllsz Die. zerspliitertg
organisch nicht verbundene Miisse junger Leute, welcheunsere Universitäten ansülleiy kann bei der gegen-
wärtigen Sachlage auch nicht die entfernteste Garantie
für die Verhinderung solcher Vorkominnissq ivie der
im Mrzskau im Decemberälslioriat und der jüngst
in St. Petersburg vorgesallenem übernehmen» Ein
ganz anderes Ding« ist es bei« Universitäten mit
solch einer Organisation, wie sie in Dorpat und
Helsingsors besteht« . . . Der Verweser des Mini-
sterium der Volksaufklärun-g, Staatssecretär S s sa-
b n r o w , ist sicherlich, wie alle Blätter betonen,

· am Wenigsten durch die vornehmlich wider ihn ge»-
« richtet gewesene Demonstration geschädigt worden:

eine Reihe vonäOvationen ist ihm dargebracht
worden, am Montage war seine Wohnung geradezi
belagert von» Besuchern, die ihm ihre; Hochachtung

Jzubezeugetl sich bee.il«teii. — Zum Schluß seien hie1
noch die wesentliihsteii Daten aus dem»J2ahr:.ess-bfe-
richte dxer Univ ersität pro 1880 wiedergegeben

" Der Lehrkörper zählt-R Personenikkdaruiitere37 or-
dentliche und 10 außerordentliche, Professoren, 21

J; Dozceziteiizsnkindxtt Lectoren. Die-« Zahl Tderj Studi-
»renden «·’Veg»inii«des Jahres Ginschließlicl
·1"57« freier Znhöxikt»)."1j-·1F77,l zu Ende -»de,s Jahres abe1

1973" »(darunter 148 freie Znhörer). szAns die Famil:
«»tä»te«zn« vertheilte diese Zahl folgenderniaßentszeis
szgehörteYn zur physsiko-msathematischen« Fakultät 879

zur juridischen675, zur philologischen Zsslyskrinirstudzirter
orientalischek Sprachen 37 immatriculsikrfeStudenten
Die Mittel der Uuiversität bezifserten sich im Jahr·

»1»8,80 an» gewöhnlichen Bndpetposten mit 349,58E
«Rbl., wozu noch ca. 55,000 RbL Collegiengeldet

und 3C)J,341 RbL Ueberschuß vom Vorjahre kamen
»ZumJ;»Ja-Ida:zgxssigxsshekbkiebeu 27,874 Nu. A:
i Stipendiengelaiigte"1i"Z5,000 Rbl.»znr PerthiHiliiUg

die 336 Studirendeii zu Gute "«"kamen..-sp«Visii Ädes
Zahlung der Collegiengelder waren im «2. Seniestei

3601 Studirsende befreit. sz Aus Specialforids ver-
theilte die Universität anszUiiterstützuiigen«i116,35(
Rbl. ——- Der Doctorgrad wurde 5 mal zuerkaiiiit
der Magistergrad 9 mal. Als Candidaten verließen
die Universität 101, als graduirte Studenten 66. —

Die Universität verlor an Professoren« und Ehren
Mitgliedern :» Leschkow , Ssresnewski, Woskressensk
und Dostojewski durch der: Tod; Protohierei SsoT

tljarski und Professor Lenz schieden ans den! Lehri
körper wegen zerrülteter Gesundheit; IF; Zu Ehitens
Mitgliedern wurden erwählt Akadeniiker Ssaivitsch
Anton de Barth, Pachinaiin nnd Prshewalski.

"-——k Anläßlich des Ablebens der Herzogin Eli-s ab e t h? v o. n B ra g a n z a , Gemahlin Don
Migneks von Bragaiiza und "Nichte J. Mai. der
Kaiserin— von Oesterreiciz ist unterm 7. d. Mts.
Allerhidchstsp befohlen worden, am Allerhöchsteii . Hofe
ksünfsTageT rasn e.r anzulegen mit den üb-

szlicljetti Abstufung-Ists: · : «

· —s- Se.-.Maj. dersiaisershat unterm 31. v. Mt"s.
dem VerweserJ des TMinisterjiim der Reichsd-on1äii;en,
Staats-sagte»

uzsstisdeäisEihmssvvm Fürsten den-E«tMdnrenkgi-di
liehe1ien«"Danil-o·-»·F«Orden 1. itElasse »axizu»iiehizii»e«n- »U;·U;dzu« tragen« Aklerhöihstii gestattet. tzszigj s« sETI .«· -

---.-—«·Dekm«-«,",Gvlos«s" zufolge solI»d«·er;-«1k1eue» ritt-f—-
« T r s« « sit« sss»«sds-s:1asIchsts«

XXVII-is.Isåurweitkkfisrtigigåsixellt sein,s«daßsz zur allesndlichen
zUntzerzezichniiiig d,ess,elbeii· zge.s«chritten» werdenskann;
; zViiXhyuiexh Jst-text» sich DREI-T-

YWärtTiTHTTLetn»-«LPEL d? eseiß Egeiegentlich xejiiier -,,-·B a u ,e« r-,.
r e v o l u,t.·i so ;»ii»«««-»szab.» Llngeklagt sind 200 Bauern
der, Auflehnung ikgegeisi ihre Obrigkeit. sspDie Bauern
eines Dorfes-,j»sz-szz««nr"ii«sz Aieußiersten gebracht« durch« ««d"i«e"
hohen«s-«Sporte·ln« , kdie»de«r» O r t s p r i e est-T für
jeglichespAnitsfuiiction vonspihnen erhob ,»ver,szchsaffte»ii

s« sichz des: Kiskcheikschiassprz und weigerte« sichr,;kdis-k,-«suirzch;e
auszuschließem bevor; nicht. der« szbisher fungiretlde
Geistlichezsdurch zzeiiieii andern tersetzt würde. . Die
örtszliehieszAdministratioii erblickte in dieser Weigeriing
eine"",,R«ev"olutiio«ii««l" und stellte die Bauern des Dor-
fes ..-ui»it«e«r »Aus-lage; kMan ist gespannt - auf»
hüllungseiu ivelche dieser Proceß mit » »sich««7"b»rin"g"e«ii
wird.sz·»" « . »

cForalen««.a E «

« Wir lenken die« Aufmerksamkeit unseres PU-
blicum ans das Morgen stattfindendes E o u c esrt
der dänischen Eoncertsängerin Frl. Lytetia H uld -

s e n. Wie uns versichert wird, hat die Sängerin
mit vielem Ersölge in Kopenhagen und an« anderen.
Orten«concertirt: hoffen wir, daß unser Publieum
die Sympathie, welche es stets FrL Klemm entgegen-
gebracht, auch auf deren Schülers» FrlYHlildspM
ühsektfaseY Werd-Hex. .. «·s"···.

« Als Veianstalter des siir den 25. und 2sxAugvst
c. »geplaiiten estnischen Gesang- UUPz»s»s«.lc·u»zszj·i f,«e;»« stets-»Macht der ,,Eesti Postiin.«-»d1·essznllgchskehendens Perföcrlichkeiten namhaft :.A. H. WHAT-

« "·erode, Dr. M. Weste, A. Müller, D. O. Wtkk»ha1is, Dr. Ksreußivaly E. Laakmann, J. RosE1IhCVS-
J. H.srgikkhaus,s-H. l.See1«-d, R. Sachkerk R«
ums-ne, J. Kur-its Dasxestuische Blatt ssheht zhce
very-daß. Dr..sK.,-xA-. Her-many und KAPPEL bekcfssnte

»muzt,»kalis»che Kräfte, Fch nicht unter der7Fe veransda1ieks«besäriden. «

- cfürsgdies nothlkidrnlikn Wenige-Cato nisten—-
sind Dei« der Expeditioit unseres Blattes sie-inge-
igaiigekies « -

r
« s

Durih Herrn Pastor E.Mickwitz aus dem Pillist-
ferscheiiskikchspiele 42 Rl«l.; mit dem früher Cin-
gegaiigeiieii in Allem 827 RbL 95 Kop. und bittet
um Darbringung weiterer Gaben ««

-

- DieRedaction d. N«- Dörpt Z«

- »Es-seiest Zins. «

. Berlin, U. (9.) Februar, Abends. Das Herren-huus lchnte die von Kleist-Retzoiv beantragte Wieder-
hetstellung des Paragraphen 17 des Cotnpetenzge-
zsetzes »in der« Fassung des Herrenhauses mit 50
Segel! "«45 Stimmen ab und trat der Fassung des
Abgeordneteuhauses bei. Fürst Bismarck stimmte

-mit der Majorität. Brühl gegenüber, der von de:
neulichen MinistewBoischaft sprach und die Meinungs-
Vekfchiedenheit zwischen dem Fürsten Bismarck unt
GWftU Zeit« Eulenburg bedauerte, erklärteBismarck
Jchbestreite Herrn v. Brühl das» Recht ,, die vor
mir in Abrede gestellte Behauptung « aufrechtzuershaltenxzzsz die. Absicht , sich mit der Jnsinuatiom alt
Phs--«5«.ch.««««3171.«fich meiner Stellung überhöbe, an eins
höhere Stelle zu wenden, dürfte scheitern. De1s König weiß, daß er keinen Jreueren Diener hat, ..als

« Mich; nichisblos( durch meine amtliche»Ste«ll1i"ng,. sondernJkdlstkchklktgikkzttxkzZtfktsehörigkeit zu einer Familie, »die stetsdie Jfxeisiexsten ««UTi1lterthan-e»z»i Yder Hohenzollerii waren
jiudtbleilseii werden. T · « «

««

«- ,»«"

« «.TL;UIIDUU, «2l-.» (9.) Februar. Jm Unterhansei-ex-klärte Gladstonex Die Regierung habe Schritte ge-
»-"thans, um eine geeignete befriedigende Lösung«-del

Transvaalfrage zu fördern und das Blutvergießen
. Eise z« die »v.-:Ieitxbcixsss- dex»ghk,e« de;

s

J «s-»-""-F Her wird-GlikedstoiiäsksszAntnikig,kss""kdaßz?sk"fcküs« diii
Einzelberathung derzirischeii Zwangsbill heute Mitter-
nachznnbeendxgt bleiben sollte , »dann über die noct

" uäiierledssigteiis Z-usa«tzia»iitrsäge spohnejDebatte abgestimmi
werde ««m«:it":H-—115-I"sgeg"e;iizRiLStisnimen angenommet
(ein Dreiviertelniajorität ivarnur nöthig) Die· Einzel-berathnng wird dann fortgesetzi.
I: Lenden, 21--L9-)--Febxsx«ex»»21l5es1ds- des

Sitz«"ii"i1»g-TLdes?IUnEt-"e-rh·ansie7s- Es«- B7ei4t"«««d"«er Fortsetzsiiiig de1
Giuzelberathiing der irischen Zwangsbill wird-Dei

, Antrag Erringston’s, di-e Dauer des - jGesetzess aus·
den.-.3-1. März« anstatt des 30.-sNoveii»i-ber; 1882,.fest-

»zusetzeti, init 211 gegen 68 Stimmen abgelehnt
Der dritte und letzte Artikel wird mit 199.-gegen, 45
Stimmen? an-g-etsiom1nen. Die Debatte über mehr(
Zufatzaliiräge wird um Mitternachtvdii dem Vor.

« sitzexidezti unterbrochzeux g »Der »Vorsitze.1-ide;,erklärt-Hut?-
auf««d«ie«nocl) unerledigtenkvier Zusatzanträge für urs-
zulässig. Die Einzelberathiixig der Zwangsbill is
somit erledigt. Parnell wohnte der Sitzung bei«

Paris, -— 21. (9.), Februar. Deputirteiikammer
».D»e«iå«-HAbg, Delos-s (v"ons«eder»;·«z.-2·Liiikeux)».»einterpellisrtsgdei

Minister’det«auswärtige·n Angelegenheiten und ·"dei
Kriegsminister unter Hinweis auf dasenglische Blau
buch, welches. eine Llnspielung enthält· über die xver
spro.ch-ene» Sendung französischer .Waffeii» nach » Griechen:
land. Deväs verlangt Aufklärung7darüber, welch«

iMiiisister Hei-us, solches Versprechen gegeben hab-e unt
warum davon indem Gelbbuch keine Erwähnung

»geszchah.»szFalls»«-g·die .Lie«fer111iszg»ber3its vollzogen sei«oder gegenwärtig «noch a:idaue"r"e, so verlange er eine
pofiHiPeHAUtZZoort zizxsexss Beruhigung der öfsentlicheiiaurhsspkiiufszfdseeiide Frage: Jst es wahr,sda"ė«’idie««Wafföii-szvon. arseille oder Havre aus aus

ein griechischses Schiff verladeii wurden ? Falls alles
dies"·univahr" fei,"·müsse es« amtlich in Abrede gestellt
rmge L» .

».

. «
,

- Der» Mkizzssterpräsideiit Fee-sey antworte« gWeder
derÅxKriegsminsister no »die»·fra»iszxs«nsss»che»·Re iexixng
hebe« jemals« eG!kEch"EsåTEIIJ-VEBQVE.ispwcherirki iWgcihxls jst, T«

feine solchje Bittejaii uns gestellt hat«· (F·errh ver-
liests hierauf diebezügliche griechische ·«D»sze,pesch«e«,"sdexren
:.E«x1tse1id,nii-g in jene Eposye fiiklt,""tkspsiv"o«voti »ble-

szkaiintlich icnterbliiäbeiiesznjj » issioxi des,«G»enerals»»-·Tg,o«-spcjiassiii die RedeszIParJ .»I ",,Dief"e»-Desjeschie«·,sz "«sö«’·fä"ttFerry fort, "»s»,i,·in.ar ander: Ministerszjdernuiswärtigen
Angelegenheiten gerichtetz I welcher Esfespdesm ’Kriegsnii-
nister tuittheilte Letzterer legte« sie deniMinisterrath
Vor, welcher die Llblehixnng dieszer Bitt-e beschloėJnisrveitereniVerlauf-seiner? Rede bestreilet ««Fe"rry,
daß die Liefernngszder gewünschten Waffensgleiehwohh

barg) vorgefchobene Personen, ausgeführt »wer»-«ei1-fet.««E«,,Weii11 dies’wahsrs·wäre·,"·- Tdürfte der Abg.
-"-Devås-·si-ch" nsirhtsauf seine Vlnfrage beschränken, fou-dern er müßte verlangen, daß das ljlliigiisteriumgniiter
Anklage gestellt würde. Das sMaterialk was unter
Eillhaltusig dergesetzlichen Bestimniuiigen zum Ver-

kauf kund-J, bestand lediglich aus beschädigten Waffenrund Mnsiiitioin Zwar gelang es einigen Personen,
Blut; gewisse Anzahl von Gewehren neuer verbesserterConstruction — nebst fdaszii s» gehsörigen ;;- Piatroicen Hex-«
werben, aber sobald die Regieruiigiiur von « diesemGeschäftesziinterrichlet wurde, verhinderte sie die Ab-
sendung der Waffen und ließ sogar die Waggonstust Beschlag belegen. Ich; hoffe, » daß die Kanimer
die von der Regierung beobachtete Haltung als loyal
anerkennen wird« « ·

»
» ·

. » Der Abg. PascakDuprat istszder Meinung, daßdiese Angelegenheit noch weiterer zAuftlärung bjedürfq
Wie sie uurszsdurch Fortsetziing der Debatte herbeige-
ftslhtt werden könne. Es, gingezkGerüchte zum» über
eizne in Frankreich »,b"ekst·e·hen;’tsezjz»xkgeheimeiizs Neben-Re-
gierung. » " «

«

Hierauf erhob sich Gambetta Derselbe erklärte:
-,,Jch" habe niemals, sei es durch Rathschläge oder
Pkefsioiy auf irgend einezixziz.»»derspz2jziiszxjz·ister einzuwir-kCU ,ve»·rfu.cht. Ich habe die TgsanzeEssVerantwortlsichkeit
des« gegenwärtigen und: des voraufgegangenen- Cahi-ne»ts intact gelassen. Der Ministezr die aus-
wartige Politik allein; Eerzfktslskiiikezsszåkkkersjiach

.«g1ng.und die ganze Politi"k·’in«""Bezü««g7 Griechen?
land leitete-« Nach einer. Anspielung aufseinef Cher-bourger Rede fuhr Gambetta fort: Jch habesorgfältig» jeder kriegerischetkAgspielujy spenktzaltenzkeinerlei aggressioe Politik gutge ei÷e"n«i31d kiirh in
keiner Weise an der dem General Thomafsin zuge-
dachten Mission betheiligt; dasselbe gilt auch» von,

der Flottendemonstratioii betreffs Dulcignos EbensBEIDE« ich mich jeder Kritik über die Politik der Re-Skstltttg enthalten und keinerlei Agitation weder in
VII-TM!- Uvch in jenem Sinne betrieben. Die ganze
Verantwortlichkeit für diesen gegen mich in Scene
Sksptzken FEkViUg fällt auf die der Republik feind-Uchell Pakkeievsz aber die Nation wird dies -Ma-
UöPeV VUVchkFCUöEM sie wird zu unterscheidet! wissenzwlschkll VeU1EI3igeii, welche sie irre leiten wollen unddeMUi Welchs Ihk Vaterland bis in den Tod lieben.«(Stürmischer Beifall von der LinkenJ » · «

D» VVIIUPCVTFst CO aguac sagt, die Juterpellck
tiVU Devås i« m« Rückiilchtauf die nächsten Wah-len verabredet worden. D» Vmmpakkjst Dkgplle
findet die von der Regierungsgbgzgehekzezk Ekkläkukp sgen nnvollstandig Die Linke verlangt den Schlußder Debatte. Hierauf wird-»der einfache Uebergangzur Tagesordnung.angenommen. . . »

Tk«grammk
derJnteriu TelegraphenxAgenturz

London, "Mittwoih, 23.- (11.) Februar. »Im«Cabiiiete sind ernste Differenzen »in der-Frage? der
Agrarreform Jrlands - ausgebrochen. Gladstone zwei-gert sich, dem Drängen der rcidicalen Elementeszidxes

»Ca1binets nachzugeben i« » ·
»

» , «
vorn, Mittwoch, 23. (11.)» February«

liche liberale Journale« sagenj Grcinbetta 3’ha«bse« »durch
-"««seine letzte Rede dies Situation geklärt. » · ««

·« »»HDer Kriegsminister Farre unternimmt eine
speetionsreise nach den Befestigungen des Nordens

««uiid"Westeiis. « « « l ,
Worin, Mittwoch, 23. (11.) Februar. Die Kam-

fxjs9i1ner beriethldas Armeeverwaltunggesetz »und» nahm
»Mit 277 gegen ,·"191 Stimmen den Artikel Ix«an,

welcher die Verwaltung der Armeecorps den Corpsi
commandantensund nicht dem· Kriegsministey wieg Farre dies wollte, unterstellt. H· l « i -

Lengle, Bonapartist, verlangt die Untersuchung
der AngelegenheitszBetreffs der "30,·000, Griechenland
versprocbenen ·Gewehr»e»und» beantragt die Dringlich-
keiitxkixsesMiuistex Fern; iist für -die Dringlichkeit bund
«verlangte die sofortige Diskussion. Der Herzog von
Larochefoucauld-Bisa·ccia unterstützte »die Dringlich-

« «keit«4d"es Antrages nnd erklärte, Waggons i mit«
Patrsoneii seien-nach Havre geschickt worden» Er
frage, ob die Regierung dies wüßte. Der Dringlich-
keitantrag ward einstimmig angenommen. Lengle be-

Hgriindspeixe "den Antrag auf Untersuchenng, bestand aufspspder Notwendigkeit, die öffentliche« Meinung voll-
ständig aufzuklären und betonte, die Republik dürfe
11icht»sperdächtig werden. Der Antrag auf Unter-

itspsiuchiiiig wurde mit 303 gegen 139 Stimmen abge-
lehnts » «— e

« Es -verlantet, Broglie werde am Donnerstag
im Senate die Regierung wegen der 30,000 Ge-
wehresziind der» Sendung von Waggons mit Patro-
nen nach Havre interpellirenH «

- Der »Temps« reproducirt die gestrigen Worte
Gambettas, erwerbe Zurückhaltung beobachten bis
zum Tage, wo es dem Lande gefallen werde, ihmeine andere« Rolle zuzuweisen, nnd betrachtet diesel-ben als solche, welche besagten, daė Gambetta sich.
nicht weigern werde, die Leitung des Cabinets zusobald das Vertrauen des Parlament-s

ihn bernfeii»»szwür»den. » · «-

sz «Z1l.ukiti, Mittwoch,«;3;3. (11.-)»«Februa»r. Gerücht-
verlautet, der Kriegsminister General Farre

Folge der »Annahine des Artikels IX; zdesE«Hislriiiikeverwaltiisnggeseges Eseinse Entlass «»eiiig"er«eicht.

i sp Handeln— nnd Dörseikllluthkispchikutsz « I
pkligsih 7.·Febrggr. ,Nach der. längere »Seit vor-ausgegangenem mit häufigem Schneefall verbunde-nen. milden rund trübecrWitterungz «jzhabkn,spwir»seeit»

Igestern« klaren , heitereikHiinnielsriiit zunehmende» «Fixostsixion 7;«,—.;·13. Ergd,,sii1»«F-olge dessen sieh bereit;
eine« Verbesserung» dezr szLaiidwege sehr bemerkbarmacht. Die bisher sch.wache..,Zufuhr« von »Getreidedürfte nun auch einen lebhafteren Charakter anneh- .«n»ize"n."ix« Jm Laufe der vergangenenspWoche sind perEisenbahn zugeführt worden : ca 32000 Pud Rog-
genj ca. 166,000 Pud Hafer, ca. 29000 Pnd GkxsteundszY rirca «13,000 zzPud Leinsanieik spSomit nimmtH a""f e r an unserem Markte augenblicklich nochimmer das Interesse am meisten in Ansprnch. Der
Preis hat sich indessszeunicht verändert, indem fürLocowaare 90"—-92 Kop. pro Pud nach Qualität
bezahlt wird, während von Abschlüsseii ,auf Lieferung .
noch zjsnijzchts bekannt geworden i.st. Für. gedörrten
115pfd. R o g g e n in wenigen Waggotiladungen
ist 714272 Kop.» pro Piid bezahlt worden. S thing«-lei ns amen etwas »fl»auer; shiesigeOelschläger sol-len nicht mehr als· 160 Kop. pro Pud bieten, wo-zu sieh indessen noch keine Abgeber zeigten. Alleanderen-Artikel unbeachtet . -

. - Waareuvreife (ea gross) v J
· Neben, den 72 Februar 188i1·. .

or» «— :·«.·«·Norwegzisiiie Hekinge pr. Tonne «· «. «. ·«·. I 20 IF. bis W R.
Strömlinepin Tonne. . . . . . .

. 15, , II»-gxussr.sudz . . . . . . . . . «: ssz ·«sg«";i’«.Fikiiih Bis-ZU geselsrciied«et«e·s, YimStanaen pr. Bett. . 24 Nu.
» gezogenen, in Strom« IX— BUT-esse« Z? K;Brszennholp Birtmhol «pr-.. Jst-VIII f» - f , »« - P·

do,
»

TannnenhåzpinIlXYGP «.
« «

«- E I« B s
Steujkohlen pnPd

«. xssz «» «« Z« s
—

-

2kkik,·:k:-i:"g»i:i - - · « : —-

·

«Zie"gel«.pr. ZSIIaIcFFYIIDJEI ·—
«« 7 «

»Dein-Mannen pre Tat-is «« «—
-- EVEN·

Kett metöschteripss III-ZU? «

«. s. ·« »« «
- s90 K»

Fa; die, Redners-In veiejitivortliche
me. E. sie-excelsis« Sonst. I. heiterm«

« IS. IF· u g« öszk g« Oe: i l U U 1881.



Ixva se: Zeus« genaue: dient, ou: Opfern-Miit! m: Dtitck uictssetctig visit-C«- Muts-es«-

Jl- II. get» Yscntlshe Zeitung. 1881.

HTZVV szSklkVkkkNVCdd M Mssi dtckita di: « 1 I os 1 dTlluiversität
Sprxsz nnd L·.it. Alexander StangJ J ·gM J· Jebryar 188 mgr sonnörsszaae e « B« I«vot·1«szder"» Äschen
hat die. Universität verlassen. «

Don-at, det 9-. Februar 1881. « ’ . ·
-

g RETWV MEDIUM-« -.- » »
. .. d « » c, n Hilf» e« «, « kramen-sehe n -» «» - »

»» ». E

. 22osz S» F» T·,mz,«g· ml-»gr. Hörsnazle Reis. Univers. ZMII cdlcll 08 l dvck MS. . .dsz FOEIFVHT stnckdk Wo« CPÜYCW « , . gegeben Yo« . Sonnabend tlen linked-ask, 6 Uhr:

TIERE; ZZHeIiFIDSeHIILTU Ins» VIII: Fkälllölls DIESES-HIRSCH 0berI1·»F-»»l;;s»;gs»iuteais: Ueber Gustav f. Mitglseder u. deren Angehörige. axn ·4» dies« Mvnats»»"7skt!;l»k»»»-F;I»»fbd»»eg»
disuusiveksitåt versank. » » MADE «""«"«s«"9"«" —-

. . Jacke« kenn. s» xsp m«- Vsrsdammluvg Essschlossn has-i» n«
Dorpap den n» Februar, Ost» (sehulerln von PrL Klemm) B Ikällälie zu« 50 FOR. Iåtckwzn de; der zahle» die Hälfte» Dein. Fall der Pkcisskkzöhugg ge»

« · Rector Wen-Tom. « " » . IV« · » . zsszdzs9nv"ns Youbenkz z» as» es» ...- s « - zcrchnetens Garanichgzeitkxjgg Ho» .
·»» » PRUCKAIIIIII «» zu hakt-in« ragsa · Ajjkzjssgs 8 Aphis,

»» Iditxzsizghhetäxgkkkektkke UND» »in»mir
Yiiscisiiiinoii- « - JTT es. nV» E« s« n " W» S · DE» « «»- z Yllkpll ck Hut! Mkk ck- ckklntt -M— Ins-m«- kzisnssn Ums« Lin— »» » » » »»»

er Pxeimhkp
..

. tm Ed m Rathe d« 2) a. Auf Wietlsksklln «« «« «« n -———— - -. » .. hakt-g GqrqnstxeiVektkqgzxhg «
Kcnierlicljen Stadt Dorpat wird hie- -b. Kindheit-H. ..

g. Katzin-kein. Freitag den Ja. Febtuak 18481 « USE-M« EVEN-KATER? WANT-Mk .· .. « · ejchszek habe» »der. » »Wie ge' kdurch bekannt gemacht, daß das·all- 3-)" a. der· llWpkel-«.«F. sehnen-«. szzszysnmg des Herr« Stadtspm » « ··j . ··I)·i, Zesvspww sind a» HERR« zUszidschuen ;
hier im m. Stadttheit sak- Nk. 102 d» Wissens-sonst» E· sssssssssxssw - -

« . · - «40 » Affe udo e— MUS- SIIUMGTK . DIE CUMMUIIUL . ·- «. · Bsz,- d! c. du; dssMsiyexpVqxkkgqg as
«« TM: W« V« Rathhaus· UND «· Dis« Enge-Pakt n s l steuer« der Stadt Dsrpst « seTyunv but« M« Why« UW z« bis zum-Jan M bei Mike·
Im: St. tsb St ~« -

»«
« « . Essen«.«sS·k«izkgxi::x7«Ts3« TsrLåTZTTI ndsåße Mk? -»:kå«I-kszs«k« cis-«: ««s««’«"«

-————————
D« «-«——.-——-—.—-——-«M"«-E«««s- H kedjgj »ZTZIEZHHTTEHFZ"FMM 3"«7"E«3E;M««s

zttxtäklkxLlugufck Fkchsicpn gchörigc »Morgen«(l"üg. «. . Arie-F. . » ·« « « « ·«««P » »»
» » bis la» u « »F» link! »

- W - DIE« Ivmstkwgwudsbidis snbsshitus fmnmt s! en Zu . zu: Feier des «
« H«939««4«’««sspd’ W VCUAUEV"S Eines nistet- »Im-Hi se» szkiikiss Liuipciskw YIITSIeHk 188 i: Ins-jährigen szßsgikrungsnsdJubjtåünts Y 7 Uhr. V77YMttY97kb«"«t"-4s«F« « ««

. es? III» Dksxktxchsxs 2TogtsnsgEsTchEs -Linn.»o; - spllk » nnd znrYlsällerie n 30«Kop. sind in Å" · , .-- - V « « -
Es werden» dexnnachKanktiebhixber L! I. duckt-Mi- kxuiseksicäcishuchhakick— s (Yk«ekz·zjege"kkkkjkekznz» j« » »Ilkk·llik·dkk» a· ««» lksksskkkYfHksss »Es« IRS-AMl-
szhjedxzzxch gxxfg"efpjzdejk»k» dgm lnng unt! nmszcocxeeripAbend an der · »» » »

»» » am 19»»»»F»Ch»kjmk 1880 s» h«z»«x»ulg»jvtzksjtätz, »» »»I»»stlSn.-.»» » .
« - Httküklts Ihn!

unbekannte» erneu- soivie dem als— »o-sscaotkaautg7tnk.-—aanugsohk. » i,niisxs»xipimekpxid- « AS« » Rllsslskllfkk« NtskkllsssslMkzs
dank! zu bestiknmendcn zweiten. Aus· . « CAPUVVTPHFFMTUTT » « . d ·2. Bande-den. ·;

boksTerniinäEVormfticigs n"ni«lE)"..ll.hk,«

»«-- -«»- -z— s - ..- . . «» · . s, » ·«;»:- » « . » « «: «,- -« »« s«YiT»iIFL-I-«elissszikitTslsxiFspishksi FLTMITIFD « aus
lljkiberbot zn näihantbcttåtxnn fddann ·« « » « . . . · Don-at, März· 188(").- » .

««

«« -
’H«9«" Pfg Rlchspss ssssssss Vsssüs

sgukjg a»zx·tm·cx«ren.» » i» »
« · « - · » —Hs«———«»»» «» « »» « » »« » .

«.

»; Dzkpatgskccipbcfuskden27.Jgnunrl2Bl. vU» M» W» J » »» · -
«- ««"« ·«

« · «« «0m . ais«- . unkawik · « - « . «? «« «:

.- EW

« « Justtzbiergermeisfter Fenster, n - kussseclpcn nkzssichk»igs,.so eksuchs act: hist-n sit«
Nr. Oheksgkkgtqikk Skinkqqkk zur Anslnldungzfon Lebt-ein far- den »Arbeltsnn.terneht: »Ur-eh Jclausoakilsaass Pkqmsgspqgxgzhg zwejkek Emksslon . D;9·j·9gxg9xx, weh-h« xzzjk gzhzzkjgz »

« " Mit« Vcztlg åuf die —Vi«esEses-kige· Ist« M9th9dt9·»lå DOPIHMJPYDSFVSSICCU Herden« ÄUUZ·«9I«IUUB9U ÜIEVZITSUIPFÄDSC ·ühek-11jk1kkz1.t sfijks die Zjsehung von; , . - ·-- »
»

ssiiiiiisgiissi - s II» g, II s kn Ich-Läst- Eåirxxlvånsgttesäst EZIEU Cursu- hskkngt3on.vl.nk Ema-H. V« aå onorgr i« «« Ist Im Atjktsags n « » d s nat eser . aineksi en n « or— n . et etwa m( Hkqn .
. : « n ad Untat-Ä Z Ha« sie

psast hijedurch bekannt gemachh das; ——-———————-—··» kltkoppek .-« hassen-»wir disszktkeu FHIFISSIU III?
as« Es. wiss. d. Vers. des» Ispchosooss ssskssslhssd sssssmsss

Lmfe des LiPpingEschen Hauses - · . Z Bsgtterscsocnaiiffiociss g nNigast von-»Dein!-
. eiäjfPsxrtiixd von Frost« · YIOSCOWTLSCDS ··---—--s- Gvfchåfts n Aus, wen-he der . . ·«S apezenszgpmeö cui-» n .. .. « -. . « - ». n ss - IF? · - · « «

sssssssssss
Donat, Rathhaus, Deus-Februar 1881. ». « « s n I « · s. « » »., . - . , nebst-end·- Gegenstände. 818 stossfcicbteh

H Im» mzudaszullf sz » «

N 228 »«
-.- « " . · -« « ekzssnen Wabe» empsphje jch mjchden Hi» the-le entiljehen haben, bitte ji«-h snnx

t————-—-fect«SMIYEE . « GMIIIICSIPIMI swabl 23000 000 geehrten Herden Landwirthen als« is« keck« bsldlgs Rklskgsbe den«-IND-
VOU de! Dvvpatschen Poli eikVekk n · .n. -

.

’

« « Verkauf» ihre: Buttek uns: hoffe g! n . Für»
waltung wird destnitkelft gekannt· BCSHVVVSIIHVUI ca· HERR« 300-000· stets· The« Ptsisstfchbefvtkdsvs III! ji; TTTFU «» d« «b« d - hZEIT-esse«wecsgsewsszfeåszn Jus dss s d Ageni fees« Das-just mai Umgezyenei E? sVerbiudnngen etzieleUznkdullen. L: . DIE-DIE del-Dust, dsss Ich. s«1«-"»2Jf·7s·
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Illeue illötptsche Zeitung» », »» jcxjchejntjåjlithj «, "
ausgiyommejs Syst-r«- » u. hob: IMM-

" Aixggabsiiui ssizuhk Nov-«» «« «

VI; tkxpevitiou ist voi- sichs-Morgens«
DMS Uhr"2!bet·cdI, ausgenommen von

sisgs Uhr Mittags« geöffnet—
Spreiljfikädx "«N"edccetion v; 9-"11 Verm;

ssreis is Dorn:
iähklich 6 Bibl» halt-jährlich 3 Abt. S.
piekteljährlich 1 Abt. 75 Kop., monatlicii

75 Rose. -
Nach ausviirm ·

jäh-lich 6 Abt. 50 sey» halt-i. s Nbt
sc) sey» viertelh 2 Abt. S. ,

Juruuhillt der»Juiettcte»öisL1«1«llhr Bornkixtcxgt Preis für Iaiejünfgespalkeut
Hkpxsggzejle oder deren· Raum bei dreimaliger Znsrrtiou s 5 seh: Durch diesPost

- —speikfqehkndessnseratesrnttichten «6 sey. CSO Pf« für die Oorpuszeiir. « :

Mk dies ·»s)"«ceue »wer-bei! zu jeder
Zeit entgegeugeuoniu1en.· .

·

Dilusec Cllomptoir nnds die itkkpedttion
sind an denjWochentagen«geöffnetks -"

« « »"Vorntittagjsv««oti· 8"»"biss" l Uhr «

«
« « Nachmittagss von Z« bis· 6 Uhr. " ·

··

-Ppxirxxkh;c,..T,ci,g·er1-xk"i.ch·x. i
«

" Jtitands D o«t’p a« t:" Vom· CuratorenLCongteßy Ave
dem szEestixslPostss -s"-Legislat"ivesxsksi)t- i ggass Nothlesidertderp

·»Comit6. Reh als Ezpprt pro,·»1.880.-. B alt-is ch p o.r»t·:Baumwollen Anctioris · M it an: "Pe·rsonal"""-· Nachrichten.
Lli b— a u : »· Frtedeusrichterllchesk S«t.-,P e te« tsb wiss: Aus

.5.·»tan8kas pign- ;?ur Actus-Demonsttation. · Zur Tage5chronik.
K;:pi-sta«v«t«-i:« -ig-Eiienbechik. «

«—

«
««

· D--e.r-l--.a3n- dxwxrskeszsikr tksssCotn gsr eė i· u Risga L.
.- N-e«-z1·-esteP.o.·g, Teleg.ramm.e,·ikoeales. Hand.-

-ui1d«-B" tieuisjeachki tm. « e -
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H: ! Jcsuazljetsøttxrzissdie dstrafbare Lüge-s Majruigia i«
ticgess»«-skk.«,«" P« « « ·J- «:. s.': «. —

; . ekzexititischcki«e1agcsvcticht. i s«
« " «« I? .««-·etDen-1Z. (25.’)Febtuar«1881.
«« Bis? Ehetite liegen-s« uns"t«übersd-ie? Vorgänge im
«Hr"e"ußistheu Herreuhaufe Iilnd dasszcssjiitlassspicin gö-
sgfesssckisch sd e ZIEG r a fsekn U zckusz E u·l"e n bduirg
sinkt· Aeußserukngeiissvon Tltbesraxsen Blättern —vor. -D—aß
fsdiese «in«it!« grkoßerspHeftigkeit über dass— Vorgehen- des
sFürstens Bissniariks«s"«desztt ss7Stabss«-bsrechen, Osissk - selbstver-

— stiindlichxkk iDlikßtssFüxsstLBismarck —- fchreibt zu. A. die
«« ZJVoTTEZLZÆE s«——« »;e"ine’ eigenthümliche lMethode befolgt,
iunbecsiiemestsifiiisiiister - zum. Rücktritt zu« Zveranlassen,

ist— allbckani1tsJTMaii-«n1ag«» nun »von« feinen bisheri-
getsspsCollegens - in Tpolitischer Beziehung -«denken, ssswie

-«tnan-1vill:-»Eins wird maiiihneir nicht.abstreiten, daß
es «dicr"chw«eg« Gsentletnen " waren. - Um sosspeinlicher

Itnuß sdiepArtx undeWeife bexühren,sss--wie" fiesauåsdetn
AnitesUentfernt werden. -Der — ueueste Fall aber läßt
salles sei-ne Vorläufer an« drastischer Wirkung weit
-«l)Ti··nter sich. . . HWenn sdem Fürsten: Bismarckder
skGraf Eiilenbtcrgts unbequem war, weshalb« veranlaßte.
er Eihn iiieht aizkf einein anderen, alssdiesetihsbeisuns

» freilich« kanns: snoch -1·1—«11gewöhnli«chen, immerhin -aber
- fürsiseci davon-« Betroffen-en Thöchstc verletzenden -Wege
sein Aicnt s— aufzugeben? « Nach Lage der. spsDiinges in
Preußen: nach-dem bekannten zzåsciemalskissdes Kai-

sersspssiind dem X;- ssuisi fsreste sdes Reichskanzlers

»» .D.-i e»k;st.,r asfbnre Liege.
E· Vortrags von« Professor Dis. W. DER Hilfst-and. i «

Jnikgrfzen Zeitraunie·sz"e«,iiickr« sS»tünd"e" «ij")aifd» uns
xsusvsteksssxi slMittitvvchshsixIsjf ssijelgkstaltigs- i VII-I Um-
ifiesisvds Nkatstiex des« » Straf-rechts ·kvp4r;gektTIhtt sei-nd
nicht leicht»fällt--ses, -diesen in -.knap·pe Gedrängthseit
zusaintiiengefaßteiruiid durch Zahl-reiche Beispiele erst
ins» srechtekLiszcht »s"ese"tz-iseii Stoff-in«eiiiemspReferczte

znsa«mi1s1enzusäss«e311«,··ohne einHfindlichesLfiTcken
»in d.ems·e-,ljbensz»kzz,ct·. khintexlassetizz Lbegkxiiigenzzsjrpiri uns
Tdaherix inxflüchtigetisllmriossen sein-e,- rasche Uebserschau
Inder! den uns am Mittwoch gebotenesnzs«"-"St«-o«ff"-anzu-

sksz :- --«- « «»
z v« «; s. . , nszzs

; II» « eijilseitseiideiisp zBenierkuxigeixszsp» faßte
erkenne-käm« Geeijsviixiseisesztxsgder"strgfbeäre1i« Lüge »zu-
rin«ächst- die-An iehst --:st-.«r- a(:s:b, axrxe L ü g e xisns Auge.
Wir sind geidohntzssdas sLügenDalszetwas Unsittliiches
ixsskdsi Vexoxsfchstsexssiftålsstihsss Idsszitikhevi l Jfksssd ediisä extssst
Vdllsteni "R-echjte. Dsvxijsxakssksr giebkjsesi Fälle, VIII» die

isWahsheitwidsrigkeit -s"1ich«tJitxtjitichtästrgibesis Etsch-Esset-
IVUDMI wo »die« Lüge-geradezu zur sPflichtz die-Wahr-
heit stziini Verbrechen« wird«.««"-«Die—· wahrheitgetnszciße
Miitheiliiijg kann z! «Bs."«;os«t"«d·en ·"Tod Kranken
Ussch sichs ziehen« ";H . Herjzxjcaiikcsssiiflssgepitk sikttp«ächst"xde-

- he! häusfigdje Pflicht, nsiisedvtlikhxsxjkdiiö Mehrheit is«
TUTTI-Meigen, kja sogar ivissentliclys derselben ; zuwider
ZU Beben; erfolgt durch eine der Wahrheit noch so

»Ist» entsprechende unbedachte Miittheirukeg ihrerseits
»»

»P7V.;Z»VV Des. szKrankenYJ o ’el3e"n d«ie«·««Wahrheits, zum
kPsxbwchknx geworden, und die ·"be«iszref«sze.nlse «Pfl«e"gerin

.«-niüßtse spfernder Tod desihrer Pflege Anbefoh»le-
UT« Als direct« Folge ihkek Mittheiruug exzeiiügeud
VFW«kc·f?U««We’kd7U könnte, für« die ausgesprochene

eesxrsghxlzeitspxpszegev fshslässiger . Tödtung « . zur« gericht-
UGEIHITTPSTCIITWVTEUIIS gezogen werden; « .

i Dieser scheitibate Widerspruch zwischen dem; Ge-
siot zur Wahrheit-Hund: der Möznchksik ein» Straf-
sälligkeit dieses-Gebotes findet seine Lösung iirsdesin
Begriffe der Wahrheit« Auch sie istjwie all«’e redist-
lichen und sittlichen Satzungem nur eine b e d i n g t e
Pflicht, d. h. sie hat nur so weit Geltung, als sie

»Seclzz—ehnterIahrgang.
brauchte wohlspnicht befürchtet zu werden, xdaß Graf
Euleuburg selbst den leisesten Wink, daė sein Stünd-
lein geschlagenz nicht verstanden haben würde; das
Gefühl, seinePflicht gethan zu haben, sspieltja »in
politischen Fragen keine Rolle undrgegen den Willen
des Reichskanzlers im Amte bleiben szn.wollen, hieße
doch nur gegen dewStachel löckenx Das Alles ist
ja--so. klar«und»-«einfach, daß, wenn wir auch im Hin-
blick aus· die großen Verdienste undcpersönlichen

Lsigenschaftendes Kanzlers den« raschen Ministervew
schleiß nichtgar so befremdend finden, uns« doch szdie
Form derkAbsetzung entbehrlich gewordene: Mitar-
beiter unerklärlisclz soder doch wenigstens-in der ein-
zig desznkbaren Erklärunguudiscutabel erscheint. . Und

die« ,,Weser-Zeitung« schreibt: »’Esjschesisnt,. daß Fürst
sBismarckkgewilltks ist, alle Elemente, , die sich seiner
Politik nicht unbedingt— --f-ügen,i zubeseitigenx Graf
Eulenburg, dessen· conservativeGrundsätze im Uebri-

Tgen Inichtsszuioünschen übrig-lassen, ist offenbar zu
sviel zur Vermittelung» der« Gegensätze geneigt und
-vielleicht- nach der Ansichtdes Reichskanzler-s nicht
-die geeignete Persönlichkeihnm bei-den in Aussicht

Ustehenden Neuwashlen zum— Reichstage .die Autorität
der Regierung den Gegnern gegenüber zu wahren.
Man erinnert sich bei dieserGelegenheitjattk die-rück-
hartkose Mißbiuigukxg, welche. ecsxkkfispExkreuburg shei
der Berathung des Etats feines 2Miinisteriun1 der
Haltung der« ,-»,N"ordd. Allg. Z.« gegenüber-den Libe-
ralenzkunds zwar ins Uebereinstimmung mit Herrn v:

»Bennigfen," zuTheil werden«-ließ. Daß "-Graf·- En-
lelnbnrg unter - den - obwialtenden Verhältnissen« feinen

sPosten ssvferlassen muß, wird als— selbstverständlich be-
trachtet. Um so gespannter ist- sman auf den Nach-»
sfolger des Ministers, .dessen Stellung gerade bei
Hofe» bisher als usnerschütterlich betrachtet wurde.

«·A-n" dkas Zustandekommen des Zuständigkeiitsgesetzes
esist »unter den obwaltenden · Umständen wohl« nicht
».mehr--zu- denken« « «— :s « . ·
:" ««««Ueb"er diekPsräsidsentenwahl im Reichs-
tage bringt die Nordd. Allg. Zfolgende thatsäch-
liche -Angaben-: « »Es« war. für die Stelle desErsten
Präsidenten; nachdem Graf Arnimäboitzenbiirg abge-
lehnt hatte, Herr v. Helldorff ikns Aussicht genommen

-und wäre dessen Wahl jedensällssståollzogeii worden,
.wenn derselbe snicht bestimmt erklärt hätte »mit-
Rücksichtausfsein Halssleidenszdieses Amt nicht über-

nehmen fzit können» Die hierauf weiter« gemachten
Vorschläges in Betreffs eines«Reichstagspräsidentem
Candidaten « fanden nicht die Unterstützung,·iwse«lche

nichtmit anderen, höheren Pflichten «c·ollidirt,« auch
Hsie - hat - unter« Uniständen eben « vhrs höheren« Pflichten
zurückzutrete1r.sz» -· - · « »« · «

Ein ·» weiteres Gebiet der. Lüge« umfaßt die Jsogef
nannte Not h! üg e.-- Wofläitst hier die. Grenze
zwischen der erlaubten stund «unerlaubten,- straflosen
und strafbaren Lüge ? ·«Man-swird" -k und Redner
illustrirtesz Solches « an einigen« Beispielen «— ·· im
Verkehr mit-s seinen Nebeiitnenschenx oft genug» inspder
lantersten Absicht. zu» einer Nothlüge gedrängt und
es giebt"Verhältnisse, welche das« Verschweigesk der
dollen Wahrheit durchaus·rechtfertigen. Ueberall da
aberzrwo spdie Nothlüge daraufzurückzuführen ist, daß

H der "Red"ende sichin V S· ch u l d .f»üh·lt, erscheiut»·"sie
durchausxhverwerflichzz am. verwerflichsten aber« da,

zjvp ..sie »die Schuld auf einem Anderen «- belößt oder
gar vonsich auf einen Anderen shinüberwiilzt.k—x—
Die bekannten ofsiciellen und« ofsiciösen Noth-lügen,
welche szbei allen Regierungeji in mehr oder fminder
ausgedehntem Maße» immerszJncjch anzutreffen »fin»d,
ekrscheinen all»enfalls. dort statthast, wo— esspsichsuni
unbedeutende— vorübergehende Dinge handelt, wo die

EWahrheiPoor anderen,- höheren Pflichten zeit-
VIvVeilTJi gtszzuritckzutreten ·».hat.«» Sonst bleibt szdie
»Nothl1«1·ge auch in dieserszSphisires stzåts unsittlich und
rächt sich. sahst-sein das »e!E«cutpsind1i,chste;: wo bei-
spielsweise einesälkegierung salsche Kriegsberichtespru
blicirtz ist dasdarausisixrwachsende Mißiraukn njider
alle officiellen Kundgebungen oft in Jahren nicht
auszurotten. « · - n » . -

· ; Nichtnach demselben Maße urtheilen Moralutld
Recht: was unsittlich ist, braucht durchaus noch Uichk
strafbar .zn sein. Die Moral hat sich die positive
Aufgabe Hur Besserung des -Menschen, zkur Ausrottustrg

seinereunsittlichen egoistischeii Gelüste gestelltx Nichk
darauf ist das Recht bedacht: es rechnet mit dem
menschlichen csgoistnsusi als mit einem einmal» gege-
benen Faktor und« geht nur darauf aus, denselben it!
die richtigen Schrankeu zu weisen; es will den Bien-
schen nichtbesssernz sondern ihnvor Schädigung dUkch
seine« Mitmenschen skpahretix Die Moral stellk VI«
Wahrheit atsscszehvt hin, das Nechrknüpft P»
Pflicht, die« Wahrheit zu sagen,. nur an ganz be-

Iiouuements und Juserate vermitteln- in Rjgax h. Langewiy Au«
vornen-Lukan; in Wall: M. Nudolsss Buchbaudts iuNevah Bucht» v. Kluges: Ströhmz in St. Petersburkp N. Matt-äffen, Kqfzujch· »Du-«« »» U; i« W»-

scham Rai-hinan s Juni-let, Senatöistx ««- 22,

Staaten ,,Oesterreich und Ungarn« keine gemein-same Haupt- und Residenzstadt besäßen, wie das der
Umstand beweise, daß die Delegationen abwechselndin Wien und Pest tagen, ganz abgesehen davon, daß
in dem Gesetz keine Spur von einer gemeinsamen
Hauptstadt der Monarchie zu finden sei, während -in
zahlreichen Gesetzen und Urkunden Pest als die
Haupt- und Residenzstadt Ungarns bezeichnet werde.
Die ganze Sache ist äußerst gleichgiltig und beweist
höchstens,»daß man sicb in Ungarn noch immer» mit
der Absicht Jtriigt , " gelegentlich den Verbands der·
österreichisch - ungarischen Monarchie gänzlich- zu—-
lösen. « s ·

Der neue intransigente Präsident des Pariser
GemeinderathesyTSigismund L a c r o i x, übernahm
sein «Attnt mit einer "Ansprache, in welcher er das
Schicksal der Pariser Gemeinde beklagte ,- die noch
unter der Vormundschast der Centralverwaltung
stehe, während Lyon von derselben befreit sei, und
obgleich Paris zum Nntzen Andererfür die Freiheit
zuvörderst gekämpft habe. Paris verlange mit Recht
Unabhängigkeit seiner Verwaltung , seiner Finanzen,

«

der« Polizeixder Armenpflege und seines Unterrichts
Er hoffe, daß alle noch unter Vormundschaft stehen-
den Gemeinden« Frankreichs an der Agitatian theil-
nehmen werden. s « i - « · « ·

Die Aussichten auf. eine friedliche Lösung der
griechisclktürkischen Frage sbeginnen zu schwinden.
Göschen soll nach London- gemeldet haben, der
Krieg sei spunabwendbar, weil man
in Konstantinopel eine friedlicheVerstiindigung nicht
ernstlich wolle. Die -Alb"anesen-Liga soll der Pforte
20,000 Mann» Truppen «für den Kriegsfall zur
Verfügung gestellt haben. Zur Bekräftigung dieser
Meldung dürfte auch nachstehender Bericht aus Kon-
stantinopel dienen. Derselbe lautet: · ,,Parallel mit
den vertraulichen Auseindersetzungem welche! bald
dieser, bald jenenBiotschafter mit den leitenden tür-
kischeit Staatsniiinnertihat — und welche insgesammt
darauf hinauslaufen, die Pforte, bei aller Aner-
kennung ihres an den Tag gelegten guten Willens,
von der Unerläßlichkeit weiterer Concefsionen s an
Griechenland zu überzeugen, parallel spnzit diesen
Bemühungen zur Erhaltung der Ruhe im Oriente
und mit den friedfertigen Versicherungen Tder Pforte
laufen unausgesetztesmilitärische Vorkehrungen und
Rüstungsmaßregeln der letzterenl, welche die Situa-
tion in« einem keineswegs« rosigenLichte erscheinen
lassen.- Tagtäglich finden Ernennungen und Beför-

ächt sind; gefälscht gefährden sie aufs Aeußerste das
gesammte Rechtslebemt Von besonderem « Jnteresse
erscheinen die Fälsch·ungen," welche— über: denceigent-
lichen «Fälschungsa,ct« hinaus auf einen intellectuellen
Urheber der Fälschuiig zurückweisem « s Es « kann« bei-
spielsweise einer Frau gelingen, durch eine Reihe
wahrheitwidriger Vorspiegelungem einen Prediger da·
hin zu bringen,- daß er, im Yfestens Glauben— an die
"Wahrheit des »Mitgetheilten- oder« Vorgewieseneiy
irgend eine Person, sagen-»wir den"Gatte-n, aus dem
Kirche-wache als» vekstokbeu « streiche. J« solchem
Falle ist der von ihm aus·gestellte Todtenscheini der
Form nach duxchaus ächt und-both liegt hier eine
volle Fälschungvotz denn der Jnhalt des Beglaubii
gungzeichens ist vollkommen wahrheitwidrig ; - über
die Person des Handelnden hinweg führt hier die
ISpur auf dieschuldige Frau, als die intellectuelie
Urheberin der —Fälschung. «—- Diesintellectuelle Fäl-
schungchildet die«Brückesz zu einer Reihe weiterer Fäl-
schungen, zu denen der Beweismittel.--«-Nahe ver-
wandt damit ist das Erhebens einer falschen Anklage
oder falschen Denunciationz schließlich fallen in diese
Kategorie auch noch dies-Grenzfälschungen, Flaggen-
gsälschungen re. Wie aber-steht es mit der Fälschung
»von ·Lebenslmitteln«? Liegt auch hier wirklich Fäl-
schung vor? Die im Sprachgebrauche sanctioniirte
Volksauffassung bejaht diese Frage s schlechthin, der
Juristhat sie zu verneinenp - - - "-

" Eine andere Form der« strafbaren Lüge ist de!
M ein e i d und ein überaus häufig ZU AHIIVEIIVSZ
Vergehen das der V.e r l e u m d uszU g« Die PET-

sönliche Ehre ist ein Complex vol! Sskbstachktkng
und der von den Mitlebenden dem-MASSIVEN MICHAE-
zutragenden Achtung, ein GUH Welches das Rechk
dem Einzelnen unbedingt zu lchÜBEU hAks «WV VUkch
bewußte, Unwahrheit die Ehre eines Menschen ge-
schädigt wird« hat daher Strafbarkeit einzutreten;
ab» auchdY wp kxicht in böswilliger Lüge, sondern
nur in leichtfertigem Nachsprechen Ehrenrühriges
verbreitet wird, hat das Recht strafend einzugreifen.
N» Dekjenige wird straflos die Ehre seines Nächsten
antasteu dürfen, der 'vollgi-ltige Beweise für seine
Behauptungen zu erbringen vermag z« in solchen

mit Sicherheit die Wahl als vollziehbar erscheinen
ließ. Da wurde im letzten Augenblicke die Candidatur
des Herrn v. Goßler in Anregung - gebracht und
fand »diese seitens der konservativen Fraction die

szvollste Zustimmung
, und nur wenige Stunden vor

dem« Wahlacte wurde Herrn v. Goßler die hierauf
bezügliche Mittheilung gemacht. Derselbe hob sofort

alle diejenigen Bedenken hervor , welche für ihn
gegen die Uebernahme des Präsidium ·spi·äehen.
DieseBedenken wurden gegenüber der Nothlage, in
welcher sich die Angelegenheit befand , derartig-be-
kämpft, daß der Widerspruch weichen mußte. Herr
vxGoßler hat, wie» wir hören, spfür die Zeit der
sReichstagssessio«n- seitens des Cultusministers einen«
Urlaub- erhalten.« . · « - ««

.- ,Jn Neu-Stettin ist am 18. d. Mts. die
S h·s-n«.a-g«o g exsni e d e r-g e-b r a n nt. Man will
diesen-Brand Lmit der jetzigen lantisemistischen Be-we gung in Verbindung bringen«-und die Stettiner
Blätter sprechen den Verdacht aus, das· Feuer sei
vonpruchloser Hand. angelegt worden. Thatsgche ist,
daß H e n r i ei aus Berlin, ein völlig . unreifer

«:-Bur"sche, wenige Tage vorher in Neu ·-»Stettin mit
Eifer-die Austreibung der Juden gepredigt hatte.
Selbstverständlieh wird erst die« gerichtliche Unter-
surhung xvolle Klärung über den Sachverhalt herbei-
sfüshrenxw Die Aufregung in Neu - Stettin ist eine.
sehr große: die Staatsanwaltschaft hat die Unter-
suchung·eingeleitet, den Synagogen--Vorstand zur
gerichtlichen Vernehmung vorgeladen und außer dem-

selben-eine große Zahl. anderer Personen, theils
Christen, theils Juden. »Auch hat« der-Shnxagogen·-
Vorstand eine Belohnungfvon 1000 Mark und -fer-
net-eine Zahl christlicher Bürger des benachbarten

Städtchens Ratzebuhr eine Belohnung· von 2000
«Mark -auf die Ermittelung des Thäters ausgesetzt

Jst Wien die Hain-t- nnd Residenzstadt der
österreichisch - ungarischen Monarchieck oder— ntcht·?«»Diese Frage« « wird nächstens im ungarisehen Reichs-
tage entschieden werden. -Sie wurde durch den un-
garischeii Unterrichtsminister Trefort aufgeworfen,

indem letzterer ein skönigliches Diplom , worin« der
xKlausenburger Universität . die , Erlaubniß s ertheilt
wird, den Namen ,,Franz «Josef"-Univ"ersität« zu
führen, mit der Formel versah: »Gegeben in der
Hanpt- und Residenzstadt der österreichischmngarischen

.Monarchie Wien« u. s. w. Die Opposition· verwahrt
sich dagegen als gegen eine Gesetzesverletzung und be«-

hauptet , d·aß" die sstaaisrechtlich verbundenen beiden

stimmte Voraussetziingems Uebernll da er.sts:berwan-
delt sich die nnfittliche ·Lüge auch in eine strafbar«e,
wo« sie ,»sich gegen homStaates verliehene und aner-
«kan"1«ite"Re5hte wendehzI ·

«

·
«.

· » ,

ÅDie straf»bare« Lüge in ihren zahlreichen
Abarten tritt unsvielleicht am häufigsten indem
Verbrechen des Be t r u g e s

, d. i. in der absicht-
lich erwecktenTäuschuug zu eigenem Vermögensbow
theil und zum« Vermögensnachtheile eines Anderen,
entgeg»eti.»»«·«Zumeist v«-"»o«llzieht· sich »der Betrug« durch
»disrecte Fälschung dersWahrheit.» Nicht so ll»eicht· zu
entscheiden ,.sind die Fälle von Betrng,szdexten·»Lüge-in«
der Form« des.- geslisseutlichen Verschweigens der Wahr-
heit zu Grunde liegt, wie etwa« beim Pferdeverkauß
wo« der« Verkäufer ihm wohlbekannte« innere Fehler
des Kanfobjectes Verschweigh oder beim« Juvelieszy
der nichtbollwerthige xWaaren verkauft Her. Obgleich
der Pferde-Verkäufer und Juvelier nur geschwiegen,
haben sie sich doch einer» strafbaren Lüge scljiildig ge-
macht, denn es war nicht nur ihre· sittliche, sondern
auch ihre rechtliche Pflichh hier die Wahrheit zusagen.

—»— Auchbei völlig negativems kVerhalten kam:
ein Betrug vor sichgehetn Ein- Kunsthändler kann
beispielsweise einem Nicht-Kenner«eins vortreffliches
Bild fürspeineti Spottpreis Tabschwindeln und, ohne

seinerseits sich irgend einer Wahrheitwidrigkeit schul-
dig gemacht zu haben, den Perkäufer betrügen» Sein
Verfahren» ist indiesem Falle nnrechtlichk und«««»nnsil;t-
lich, nicht aber strafbarz das Recht kann hier keine
Grenze ziehen zwischen erlaubtem und unerlanbtem
«Vortheil. Weitere strafbare Abarten des Betrnges
bilden die EAnzütidung eines 7über«den Werth ver-
sicherten Hauses, sowie der betrügerische Bankerdtt

«Das Verbrechen -der«"F« ä ls ch un g hat mit dem
Betruge das Moment geinein, daß es, »Wie jener,
auf bewußte Etrtstellung der Wahrheit zurückgehh
Die Fälschung richtet sich wider die Unversehrtheit
gewisser ,,Beglanbigungszeichen«, wie sie für den
menschlichen Verkehr unentbehrlich geworden sind.
Solche Beglaubigungszeichen,· wie Geld,«·Pässe, Wech-
sel, kirchtliche Attestate re; haben sür den Rechtsver-
kehr die höchste-Bedeutnng,.freilich nur, so lange sie
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rnngen voksTruppencommandanten und Stabsoffk
zieren Statt. Zehlreiche in den administrativen Zwei-
gen der Kriegsverwaltuxrxz Tllssstellke OMTEVIJTEIVIPE
langen anläßtlich der circulirenden Kriegägeerkchske
Rückversetznnkpixz die active Armee. Der Seen-Isid-
mt bat« « eine Psördecoirscription im« ganzer: Reische
angeordnet. Die Jsrodknzgouverneure —- uni diese
Blumenlese militärischer Maßregeln fortzusetzen —

nisten-ers sdissfiw is» Krieges-Essig
siehest» Pferde nnznkauseng Der» Divisionsecsomniank
dank) Jbrcrhim Pafcha riiik Treppen, Waffen
und Gekdiauf dem Tvrgztjspyriidampserzisantfiö nach

YÆ Ksilsskbssk Des-OTTO« VII-Wift·"«i"t·1i«B"egriffe,i ncichszSnlonichi ziirückzukehretk · Alle
Redissssvotr Ober-Blinden wurden: in. -Massen incteh
Jatiitxc6ddrigirts. In Drrima CMaeedoUieIIJ ist »die
dies-jährige Rekmtiirunex »bee·-wdi»gt und wurden
Rekrniieie abgesiiiekiizs undszivei Bataiiione Redifs Isitstgd
bereits« wnsmarschirt.. Sämmtliche Transportschißse
der iaiiseriichen Mcwines sind unawsgesetzti mai-i( der
Ueberführungsvon Mansnschasten kund« Kriegsmaterial
beschäftigt— und« die Regierung. beabsichtigt überdies;
Eine Anzahl« Handels-schiffe; zu demselben Zwecke spzy
mäethenz . Dei: Geist« der Trnppen ist· ungeachtet der
fehlenden« owr sehr kärglichen Entkohnungi ein» seh-r
guter-«? Uiiid in: Bezugsaufs Gsrsi e eh; e nxlssaiixd
wird aus London berichteh Griechetilaiid Wiie
ntifiszszxsiinsrsxkditnslmsjssssscjsicht oeezichten und. die grie-
chischexsiegienuiugk habe: dein: ienglischenkiGesandienxsis--iitu
Atdexr die: Mtisttheilung geweiht, die Qtirgnmisation

gvjeehischett Armee- seikkfptoi guizswize eokie1nd:et,. nrid
kewres werde. »in Monaisskiik mckcssehfertig sein«.
Sodllte die Pforte bisgdahini das: Gsriechenlgtid dzwvch
die! Berliner Eos-seitens« zrkgesprochenek Gebiet« Ukickit
cediii haben-» werde sit-G. Gsrsjsechetrixxxiidxsz mit Mel-Kent-
gesspaiisisif den; Besitzsidesseibeir fegen» Manzkyaltes des
in: Aihe«nz"isjük- ivahescheiniichzk daß türkißiheFloiie
insssdieseinxFalles Sonn, Pnttinssp Nwipsiia used den
Pindus« ningnkcisxrkrk werde Ynlleins Griechnirsi hättest:
diese« Häseisi mit Torpillexr geschützt tindxhosfenkspübew
wz zwsdzesMechstessp die: dieisusmvhsiinigxgeeitk Grie-
cheitisanidM gtasisanticniesciz intesyvpusszeeisiivedtdgiskxivsttirizskwek
wisgsteniskk dies: Hasen,- voxni Wirkens: gegen eins-seist-
Fnindseiisgekeiten deztckirrkisthens Flotte zw fchüstzesm ».

: i di«
»Iokpqi,;»--JEI3-.-- Februar. viewed; S itziskgirrg

dies-s C«u-Er·n-i;-o»r:;;e--ns--«-C»o—n-g;-r«e--sHss5e-.s. »an5; »O»
Fiel-euer» berichte-Mike Diebe-visit. diesen« Gegeztsixwd
vie« ltsxsssisbenutzte»-,Qneklkei,iiz -di—.e.,,säsie1ise.Zi-.it«,,- defchäks
Dis« sishjkxniid den«; vorgescljkageiiensx Veränderungen« in
deN«sLehrpläne-n» usnd in« der Zahl. der» wöcheiitlich ge:
exdtkhezilendskt UiitextnichtseStundenkz Es; wurde! von
mehreok Seite« defüvwzoxtet : eine; Verniinsderuikgs de!
UutemIichWStipndem--sin» »der rnsNsgchesnsx Sprache und.
Literatun ,. sin Vorheseeitn-ngs-Classien, in« des« heb-Ei-
ssehenx sj tGesehicxkxte iiidesi Akten» Tit-nd: Neuen» Testarnents

Geschichte undsx ixkkj-der-—Geoisgrasphie ;. eine »Er-
håhungz den—-St-nritdenszxih»lfziiitk s den-« Ngiwrwissenskicheijtsxr
eundk die ·. Blick-en Clessseng in, der Maihekuaiikx ;; ssde1
Untenrieht in» zdezix sbeidens »wer-seyen Sprechen: solli
Dhiizxstoxvissh . gemachte . werdet« Was§ dies: alt-««

S p T XVI) E U betkifjztzsz;xzxk.jt soll die Zahl alln Stieg-
den inTEsJHllesf" acht CiTsen im Lateinischen bifsåaufjs

Hlsp VUVEDISHDTIEIW lxpsssskicjede
Ckcesse pro Auf- 4 Stundeiky und Hefsahk
AND? Æchäslkchskce Gfutiden im Griekjsischttk bis? auf
W-«E)WGISSITHBE« inLEÆfHla-g·
gebracht:- denUnterricht in der Naturgeschichte zum
selbständigen Lehrfache zn«erheben, in Verbindung
Mit« eine-f Stäkkfktk Rkikkä"tidki" Miiekidiekfungi über«
die Svtnatzssiistitütioneit in Rußland zu ertheilen,
die «T»n»rn"-«"« nnd GesaåssStuWeistki Eben« riskieren
Classen obligatorisch besuchen zu lassen. Die Mehr-

»die zur Er·
leichierungs der Schüler zu treffenden Maßnahmen
werden, wie rdrsie ,,NeuesTZ«eit« erfährt, »den psädagogk
ichs« Cokksieiisi zngefekkigc wessen, ums alsdann ziik
Ausfüihwnngxzu gelangen. .» - —

. — Die« neueäe sitt-mater des ,,E e SEt i P o St i-
me e sc« iftk seit längerer zum erstenspMale wie-
der zusammen tin-it ihrem. landwirthschnfrlichen Bei-
bslattcz dem ,,Eiess.t»iä1 PöltnnreeM vor« die:Leser getreten.
Nachdem diasss ethische— Blatt-bisher eine Reihe spädn-
gogsxischer Leitartikelk veröffentlicht, bespiiiicht es in» sei-
ner kieugestemrNnmttrer die Stellung des eftnischen
Volkes zn den eiinznisühsrendeiii F ei e d e n s ri- ehs-
tee r.- J nstgii i: n tiv nge n. Der ,,Poss-ticn.« cogn-
statirydaßi mntkwallenthnlben im Volke dierE Gerichts«-
refornr mit freudigen: Hoffnung- entgegensahq und
zwar erstens, weil man von derselben eins« FchUeAeTrLB
Gerichtisderfahrexy - als es bisher seipbt weiden, er-
warte. nnd zweitens, weis! fortan auch die« Bauserseehaift
iir«.gleiehenesiMaße—, spie der deinsche--Großgmn11dbesitz,
asn der Wahl( der; Rsziichter theilnexlpnienxi- werde. . »An-
fnngsx würde· allerdings: bei: Weiten: die, große Mehr-
zahl; der Frisedenzriehtesrs ans: sden detitsschens Gutsbe-
sisersn hervor-gehen; »das aber-sei nicht eine Schnbd
des Gesetzes, sondern— leiteissich xnuxi ansidem Umstande
abzkxdaßx -. bisher: ksos Gebikdetes werter ·— dejn
Esienigebk -Ma·n möge s daher das-sw- forgkuy
ins-wen zaslyieeickjegrgsssEßen die Universität- HAVE-spion-
mlt dzemsqBqlke der-einst- sowohl vonkder Kanzeiiiviie
vonsdxenis Geriichtssfjkiegelher- die -St.isksims.esseiner-Stamnrs-
gsnsossxenix Mszkgegentiiixges —.— Falter« pilnidiirrtsx in: letzter
Zeit; »der; »Es-sie »Von-» einig, ins» nie Gewinn;
einen Psirpeifkessks ncrskzdse r exstsn iifselyse n Spræsehie
an-,nns.ereri.Hechsch,-nie. »Er weiė zunsiichjst mifznthek
kesh daė sind St»- Peterälxusrg mit derisAbscht
mag-ehe, m« der; dortigen-« Unsiveesität einen Lehrstushl
seien« die; ssicinischens sSvracljen setz— ernichten. »Wie-sen
unsere« liebe Miittensprnche von« Seiten· der »Refidenz
so frgkwdlisxlskksbesxnillbpxmmnetk,s wkirdiizssx siegt: baSsspBlatt

-l)«inz;.1»c«» »so— ztpinds es» kxtkiiserers meichtsn Msntferssprnche
Æchs «Ui4hl7« ern-Worten fehlen; får xdiese Wohlthsat
-»i—hren- Dank xanszicdrücketx Dann« wxirrd weih» tmsere
Dsorpgter Uiiiversitiit nichts: Mangel-n, - diesen-t- - www,
wendigetv Schsritte n asehszitpfsxv lkgxe n, den« sie ver-
: cis-mit. hat, « z.-s-1-t:-- e: r. st zu« the-sk- «Siei weiche: vakat-Hok-
egevss Dei» sie lxrichtss Wes« einen! i« Jedes: Heusichkitnckx
tkgesw Psrvifessivx für die» seftnsische «« Sprache ixzfändikz

»Bitte-ru- -.da-÷»sanr«1)-»Jezdem«, der: iinrsnndes dersEster
seitrnäfsenstlicheszszAnist znj bekleiden wsfnvsjchtzz nsspdknekx

Oxstsxtsssi ssschskspllsi Ssv Iclrchies e— i n- E; xsns mses ns ablegen
«smüßise« e Wiss. «—- sAn ——gnderer-- Sstelies repceodnieintksdei

,Postim.« aus einem Blatte einen gleich-
auf diesen GcgHai « anspielenden Passus.

Des, Mich? Blase» bringt
KrentzwnkdF an

ykgssexjhsekr zuntsStadtarztxfwtjJWerro folgenden»
zgkßz »Warst-e, eÆge""-S,Än"ffde den
Herren don Liv- und Estlaud, die einen solchen
Mann zu so kraftraubender Arbeit, die tausend Andere
ehensosp wohl hätten verrichiten können, hinskektteni . . .

J« jedem »Lande, itzo die; Förderung der Bildung
jhpzchgseherstetkr wird, jsförejjrrijizKreutzwallsks willens-eine
Professur a« der Universität errichtet worden; hier
iß »ein tihnlieher Gedanke gekommenl« —

So viel für heute aus dem Eesti Postimees
-"———.-Mittelst Allesrhörhst unterm W; December

v. I. bestätiget Verfügung ssoll hisnswrt den G o u«-
ve r nur«-irre u--t. s - B e.-h ör d-—-:·e n« für b ä u exk-
lich e An g ele g e n heitere« das Recht zu-
stehen, von sich ans, ohne eine dicsbezügliche Vor-
Rellttng san« die« Miuisterien des Innern und der
Finanzen, freie. Tausch-« nnd GrenzverändernskgM
Contrarte zwischen beäuerlicheu Eigenthüntern und
anderen? Personen zxrr «senehn1igen.

——— Wie der · ,,Re«g.-Anz.«f bekannt giebt, mir-d
laut Allerhiöchst unterm Z; d. Mts bestätigte-n
Reiehsrathgutachten die Z n ck e r - A e .c i s e fortan
in verändert» Weise, nnd zwar nach Maßgabe: der
in« der. Fabrik hergestelkteuz nach Gewicht zu Ins-rech-
nenderrQuautijtät eishoben werden; Es vom
I. Angust c. bis zum is. August 1883 sje 50 Kern»
von da: un aber je As— Loh. ums-Bude Zucker en
Aecisk erhoben werden. s. — .

Its« Uigufist gegenwärtig ein. Hei l ssep m its;
Tssksr d i e N o ths l eipd e nd exn a n d er Woslxga
iJns der-Constitjririritgsbegrifsen. So wird die« Theil-
nahme-. für - die« nothleidendens Gltanhensgenosserck an
der Wolga in weiteren Kreisen: erweist! werden, nls
esszbisherx möglich gewesen ist· - » . ..

· Musik«. Februar. »Wie; aus dersvomshandesllk
statistischen: Buuenn des Rsevalcr Wesen-Vereins« er-
stsattetere Uebersicht über den» S e« e sh a n sd e l xR e«-
vnhl s« mit dem Auslande-in! Jahre« 1880 ersiechtlickz
gelscrtrgten im Ganzen »zum- Gzjportc -1,509-,232:.Pud,
1,623«,397 .Ts"chetwert«,"-406,-060 Wed:w,,50 Flasche-n,
rennen) Sinn, sprengten-verthe- vou 2a,320,22r1: sehr.
«— Von dtexn swischtigftert tGxportnrtikelns gingen .: -H,a-
sei: ivosrzugsweise : nach Großxbnitannieæ (75t,38-7sI«-,
Tschetwexrtx Roggen vorzugsweise . nrieh Deutschrlnnd
CIZGISJ »Tfrhetwert)",x— Fkuchs -snach«- Frankreich
EZGFÆCBIFJY Wird) und (234,3E2
Brod) Srpiritrrsr Deutschland) (406,060 Weder)
alte Eisenbahnschienen nach Anterikasstläöslss Bad)
sei-users ererchx Grrßbrirermierr «(6«k,-s2os Sieh-wert)
und« Manne-ein ncreh Holllands —(49,541 Bin-D)-

X Iultischskokt,, U. Januar;- Zu der vorgeßern
hieselbst stattgehabten « B avn m wiko l le n- - Aus-e -

stxioser vors-dem gestrnndeten Schiffe »Prinsz Fried-
rich Carl« hatten. ftche Kuttflinseige »wir Weit und
Breit eingefunden : Adänner aus NishnkNowgorod,
Moskau, Zeig-a, St. Petrus-barg- nnds Reue! sah rnnn
hier beisammen strehensz ewirklichkAbnehmer gab« es
fehließlgiäih allerdfnigs mrrsetwn acht. Die Baumwolle
EIN-j- BallenJi ging ian Ganzen; zu« hohen-Preisen

fort, dukjschnittlich das Pud mit 82 Lob(
und »Wir« Her: sonxit bezahlt

rjyurdks schiverstett , US 30 PUV wirkende«
Alles« enthielten zur Hälfte Wssskks —- Das dicke
frhweåoe Trxeibeis erstreckt nur noch zwei
Pers« vor« Hafen; die dünne Eisdecke, welche sich
in den letzten Tagen gebildet hat, bedeckt freilich, fp
weit das Auge reicht, die ganze Fläche, doch legt sie
Dannrferrk keine Hsiccdkrtsrifse in den «Weg. Fkeszch
aber erscheint, ob auch Dagö schon zu passiren ist.

Ia Mit-an ist , wie die Kur. Gouv-Z. meidet,
an die Stelle E. v. Rnmmels zum Director der
Cancellei des iurländisehenGouverneurs der Staats-
iaih Bari-ji I. v. Ost ein gSecirkei u ernannt worden.

Ins» Fibigt theilt die Z. mit, daß Stadt-
haupt sei fix« sisie soeoveneheiwm fried e us -

richterlichen Berathrknsgeii mit dem
Kurländischen Ritterschaftcomitö inftruirh sich dafür
zu verwenden , daß die Stadt- Libau zwei Friedens-
richter erhalte und Sitz der Friedensrichter-Versamm-re« Die-since werde. «

- -

Institut-arg, U. Februar. In St. Petersburger
militärischen Kreisen wimscht man lebhaft den A b-
schlnß, der Achaltekedixvedition
herbeigeführt» sehen nnd die auf dem Kriegsschaa-
platze eingetretene Stille, ··«s«pricht augenscheinlich für
die Erfüllung dieses Wnrifches Der Most. Z.
wird-sogar derPlan der definitiven Geskallung der

Lage dieses-Gebietes trkegraphijich ver-
s Groll-»Deine und« Wsthalhd werden deninfach

die Rolle befeftigter Æant s, in— Trans-
«k««as·sji·eie"fpie·l«ien, Battii fort— bsfeftigies Eenttniu
abgeben; Tfchtikisehlijaed nnd Koafstrowodsk würden die
"Re«s"erve -« Siiktzpnntte bilden. Hiezn bernrag die
»Nein-T Zeit« ihrerseits» rcoch hinzuzufügen, daß
das Gerücht von derdemnächst bevorstehenden Elb-
reise General Sskobelews ausTrans-
kaspien in etiliitsKsGinsKreifen werde; zu
seinem Narljfolgtr sei bereits der GeneIaLMajor
K nsrkasppsatskirrdeßgnirt worden. Wenn wirklich
—- fährt das leiztgeniamate sc« MU-
tärtschen Operationen in Trmcskaspim eingIstsUk
werden, soweit, so bleibt General— Wvhk
kaum— etwas! Anderes übrig, zu seinen: Regt-mit
znniedzoskehnettz die Wahl seines. Narhfolgets Dinges-U
kanns allseitig nur mit» grbßter Sympathie«- begrüßt
nnirdeir : GeserakMajorKnropatiin ist niØt nur
einer: der: tüschtigfften Officiere des rrrsfrschen Hans,
xsoxndenn sei-scheint ganz. besonders« befähigt zur« Durch-·
såhrung xeicrer mälitiirifhadnriniftrakixiveii

.—- Wie der ,,Gol«o!s« meidet, ist das . aus. den
Professoren Fackel-Uhu, Müller» und Taganzew zusam-
mengesetzte Universitätsgericht am Montag nn-

.. 11
Uhr Vormittags zur ersten Sitzung in Sachen »der
Unrnhsen whähsrensd des— Universi-
t ät s - A r t n. s zusammengetreten , um bis ss Uhr
Nachmittags zu— ragen. Der »Wer-en Zeit«- znfolge
sollte. Dienstag um 12 Uhr das Urtheil verkündet
werden. Zur Verantwortung gezogen waren die
Siudirenderr Kohsan Biere-Mein , Paul-i, Port-w,
Wonschtschetiy Chogansky Hasen, Chotsii nnd Mal-
kin sowie die freien Znhörer Engelhardt nnd Na-

Usnßer wider Berewiar sollen wider Keine«

FIUMJFIJCIO ehenssauch gänolichik daskszWwtsstfgin dexr
». . -

i ..-Auch-2-wid.e1:kx die« ideellistscrxGgitsetk dis- Oel-heissen-
Uisbgrzexzgjzngetixs svind -Anschamuzgxn- xichietx sich« »die

»Lx·tge,ss. wie z« B. disrchsjsentsteljhcikdeVgrischtk vom-agie-
wisßsn Dogmen: Hohes Brjäüchkeiiits einer-i »Eon-ßes1fivki.
Akuchx hiEcrss iift - diesjxügexjikraßhark « deiinxWes— Coafeszssisnen
beruhen, wiestsallekixavdeæeir ..J1kst«ktutionen«, »auf dem
»Prikncipeks vjkjlers sGeleichbcrechtigntig neben . einander

gmtießwsskcther .vsoll«n- Rcchtsfchustzxssxkr r .
- kGebietsxdgv-strafbakeäk- Lüge istsseiæ außer!-
vxdentlidijssatlsigxderhnteä » und ins. idenl Einzelnen: Straf-
fxållengivieigæstaktisgxsst cfekbfjs Wachse-dem: Leben fciinks

-Nächßiestx ten-stets. » rderzsjLügsuerz » welcher j seist-m! «« fabsujhcn
Mord dexminccirkg Die. Lüge» M seiner! sweiägegliederrexy
feinen-» Gjeßswltxsznszspfähigx kanns» sxdahksrr beim; Magen
Im sehr«Defåihrkiches Werkzeug· werdens- undsx tritt: sgttit
da! erhöhten« Cnlstvpnwds Jscrbeklsigruz in:
schwerer. edition-Waren, verfchkrmggnen sWrzwerigungen
auf. Färdert sie« die-steigende Cultuiy das-Läge«-
.gewc1sbe.zw gctviffietmaßecr vervosllkovmmmter Uns-ze-
Mcltutuz sur drjsptfetci wir aus sdersCnätnrgrfchichte Dreck)
asuchxäjrösitliichicö gerade für, dass: in Rede ftehewkde

»Es-biet »js·fch-Dp-f1e.n-: ; ins» den: gebildeten Classens gwörd
Oft! Lftgck ttkshc gksckjszit,s.x«»xæks" Beissdm

Uagebilxdtktmkk « xdiiet ,Wah1rhieitliebe stkts bei-« den, Ef-
steretrshvsfperxsgelpxlssvz ais« bei? den Lietztermi.. zBeiin
Unxgsebfildeten ist das Gesichlxjücc Wahkhseitx ijochmrkHt

stsrstaakktz »Hei-II fubjectives,·—.aarf’s«sesgne Ich» befckränkte
Gsefåhlkssiegck im? Jntereffenstxeigtåe über dasvbjreclsive
s-Pflichk,bewtrßtsfein.. »Das-Ih- diä Bildung twkrdksrdsas

, Näh-m ; dkesessp objccitiveio Pflichtbswußtsdnsesxsirhöht
ssiid dawfxzmtchi bei: einem?- gijnzeu sVolkekWffen

Lisise sit-r Wirlyrheitalsik eint— sichererMaßstah die
Schäwig der« Bilidwmz desfeltbgtrgeltstik

; P ««sirtrasgfxckltkgxg. r »
— ANY »Ur« S· u. 2 der Gras» , wiss-GE-JLIFLDTZETUXLV Alterrflktitljgikcude in"bet«kichxste, rote» wir dem bekn Sitzungshdriiijte;exttnehnxprt,
DE? PEäsident uspLkz daß von« der Wtktwer des verdienken
MESVWUIUYTVEFMVZV Mk: Grafen: C. · DE— Sicsvesr s
ans« dem sJcarhilaM dest Lsetzteresi eine: wevthvvlle

Sgzyjyxuwgsp vocns;»100-Fkufsischen- D »was-kein ük-sk,szssei-ix
iu»Broxi«ze. der Gefellfchaftxkdargebtgcht werde»-
. « —»1Tl·m »e««i.n.ige Tage verzspätehpqx g» .6.«:»d.
die, Feier de·r"Etii1k1eru11g"an« Pest» ljiitxherjjährjgefgT o d e s t ag L e f fi n g’s inr-·R«i"gck·er Theater st"akk«-gesunde» des« eeigeeps für dies-Fesse- vexfpßtcssFestspielc : » »O« «LF—-.f-iVZS;«Z«Franz T«re7l«l«"e r aufONerre szfeküfx cxtxskjezkjchjtetscs
Taiåent fkkr solche-Art szdradmakisehser Gelegetkljkikdkchz
bangen: Stück« ist: Pay-Weh. essfiöjrdvlfe tiud
»wi-pkmljgsvvxkk durch CARL-»i- - Hknappet fxcemfchelexkendstgerspArt pexatxfehauliichikes den-wichstig» Vpxkggug in der Geschichte derkveutschxu Schzx ie1kicxxst.Ins· spdcie«lle» Reform·atfv«nfs"ttfefrpk« L"essij1«g’"s;·sz atif diesemGebiete-« "««Dent-f- Fefxfpiele fast-gis· dirs süt ERikjcr zumNdcile smxfgefiiyrlsekeirvractfge TmuevfpielsLesfssttxzksleMÆEWHFAYT " «». : « '" «. » , ««

.·
« .«

BGB-s« gkkchkksbesx»wkkde«der ·dortigg«Satt1er CarlFkiekzrpische M' e yj uiit spi7ier««»Eh«efxau-»Jk2iriiuie ,«
ges.

Joljgmissptisj bevspGiykd est-e n HA- eh«-zeitbsggngeng « - «
««

-

- e—--«Gin am 2-.. d« xMkss zw-ms;«Besst-e;-n· leer
N Ost-J) l gfxds et« d s« tmrWsp I g-a- G e bi-e»;t vergn-
staltetes szCkD U text it! dtkpptefpvmtrten Kiiche zuSt( Petersbvrg«hats,«" wie vo·"yfe" ö«xtx»i·cyhse’ti"Cöui·itö" inden dettisschseæxs Ikesidektzbköktternsbekantit«yegebtii· wird,einen» Reinertrag vsms nicht weitaiigerdals Mit.

2125 KopPsssckschckTs s «. E — - «« «

, — Z1Im-sküEzkichs-ststtgehvbtg1-; Veso-fix· der« sk-
liebtestekr ,,·St.. Petexshurgxk Schauspzidtzjekikzs Im;

s! w. i It« END, were-z, de: »Bei« Zsistzk »der-Echtes,MPOAbt?dstwIII?-X.IT»-D."ssI«be«eGsschsvkg THAT-vertritt Preise«vsiissübseksssechskckufeud sjkubelss ebestem» wvkdenx uy A.
ein? Armbundsz mit Brilläntm;sseitc« großer SchmetttmEins« mit« Bgxiaauixiispkeisw gpddesks Arn-ihm»- kiwit
eiuemsssnik verzjseerten Schskoßzeg « .-

« —- spEi.nsz my»K;)..er.n-e-·r Rtev gdegn t.»i J» ; derkleiner: Krefsitadt Liwuo, Go"uv·ernenxeizt» Hist« « Uns»nenkittfsz ein ",«,G’eiteral«" an«
, der« sidhÅ für ""ei:"1e"n" Hof-s stklllvtsistss ««U3F3(IK- »sWO,IGVT-JYUI AsksfÆsfxs Wiss-Her-den« ahcontntattdkrt sei-»» mir« die GestütHfi«tz-x,fonpexii euch, die jjädtischexkjxtixkokitaxekkj beeikkeå eskchTyferkurfs devFGckTFe gesikllig zu« etweistn31xud- Ut-rawqhtews einsDxnerschmsszv Ehren. Excelleazdankte-gerührt?Für, di· Ort-thu- unds lud die.-Gqstgk-bist isuscxsexts z« «sisk)-·.sxachxStse REMEDIES-s wo «:sie. mit Gerichten» welche direct aus de: kæiserlichxenKtisckzes hezqgeue würden» aufzunehmen versprach» Fu:Gesiütbqiyer stelltes den! General» seine EqsuipngezuvIVewfüguug undsderhofidallmeikftek fiiht auch gküch

lich, einige; Pferde« zit«sT-Schaitdert. DiesBegeisiernng
für— den Helden. desjTages ;kannte baldspteine Gren-
zen mehr; eine Festlichkeit jagte die andere. Zultztztschiert »der hoheGast »in dem allgenteixieniTritdel sei-nes ihm ·gewordenensAuftrages- zu perg»essen,· trank mit
einetuksGjntsbesiger TBr1idersWast" und zog Iniitsdeniselben
xastifss·desseti» Besitzthnkn hinaus« xNicht lange-darauf
langte; ans. der Gonvernemetitsstadt »ein Stgckbrief
an, laut. txkelqhetns ein. aus der« Garnison geflüchteter
Desertettrisgesiticljt »t«verde. » Das» Signalenient paßte
vollsttisidig »auf die« spPersönlichkeit des Generaljss
rauf stinkt«densdlskreitissasif dein» Lande» verhastetek uTnd
ins Gefängniß sperrte. · « O

—- Dejr Landesgerichts -- Director Earls Robert
L esskseiis·.gsz,s ein. Gqoßnesse - Gotilyold Ephrai-m'ks,
hat seinem großen Llhii gelegent·l».ich, des joojägrigenGedeufktages ein Erinnerungszeichen sseltetterun vor-
snehnrster Art gestiftetx Es handelt sichY um eine« mo-
nnttsetitasletAusgabespdess ,,Nathan«, des: »die beiden
ixrsteu Drueke von.1779. zu. Grunde liegen. Jnjeneinsabre Ysinix die rechtmäßige,- d.- slxspmit Wis-ssen und Willeti des»Verfagers, . bei Christiati »F«rie-
drich Voß"i·u»Berli»n geben» te« Ausgabe des, Unsterb-
licheti Gedichtes erschieneik G. EyLessinxfs Mitwir-
knngssank dersCorrectur des ersten und-zweiten« Druckes
ergiebt sich aus seinem Vrieswechselmit seinem Bruder
Carl in dem Zeitraum vom 1».Deten1ber-1,-778»-b·is zum
18. Llpril Ists-r; dagegen steht sie .nicht,fes·t inBetresf
der dritten Ausgabe. s Die« jetzt angenjattdteiiLetiern
eittsprechseti geniiii den«· im« vergangenen Jahthuttdert

»für die ersten·AusgabeiisibenütztenssCheirakterent Das
Papier ist-sein für-dem Zweck besonders Berge-stelltes-
schnzereszspButter-papier; jedes einzelne Blatt— trägt
als, Wassergeichen den NamenszugLessicigjs...z Der-in-Schweinsle er hergestellie Deckel des 356 "Sesiten«··i«n
Groß-Quart uxnsasseiidetkBandes weist· eine«"i«n«»«"Gol’b-
lind - Ptaikdriick « aiisgesührte ,

iinsp Zopfsttjl «« gehaltene
Verzierung auf« . . J i : .-

8 L; Ain spnächsten :2"5-. sMais werden» esizweihüijdert
Jahre, dußi Spanien seinen seiners größtenDichter,
Cn l d e rzo n de la B a r,«c a,, »Nun) den-Tod
verlor. e Diexxssoojaeion , sitz» Beet-states z» Axxjgtzs
in Mai) r i d hat.bcfchlosset·i, anszdieseni Tage eine
großartige G«·e«d,ä ch tni ßes e i«"e"r zu "v·et«"åtistaltein:
Ausschniiickiing der Stadt, Vertheiiuner öffetitlither
Almosen« sisns Namen: Ealderons, »1)ist.örischet- FestznwJlluminationsflund xiselhstveqstätidlichz Ausführu:igxsCk-I-
deronscher Stärke: ins. den-Theatern bilden die wesent-
lichen Bestandtheile des» »Prckgran,»iins. Der Allge-
meinedeiitsche Schriftstellerder andyhaddent obe""n·;z«c-nannten spanischetisVereinsseineeSynipathie für M;

Beschluß desselben-s kundgegeben und wird bei der
Feier in Madrid durch Dr. J. Fastenrath vertreten sein.

d BicistifveszvgefsseiiiesL«a«nd. sEin Versehen
o er ergcssein srvie es voriza en· civili irtezit Ländern

iiicilmesåxakiåfzrkonäsiiett ttzsttrnj Z— dso cksckåreibltx der
ncnnati ol » reun ——i e t ur « en« ern-äiThssar dzgs Landbureaus der Ver. Staagn sz1irsffent-« en« enntnisz gebracht worden. te· er »ea«nrte

lenkt dieuAufmerksnrrkteit des Congvesses auf. dien-
sraunliche Thatsaehtz daß es innerhalb derszisgrenzen
der VerxspStaaten ein Territorium giebt, größer« als
tnaneher Staats, dass« sich der seltenen» Au zixichnrtstig
serxreirtk gartdniætt regte-r; zullitgerdern Die-
e m r ur cge a: en« arci e ograinnr von

hist-Eise End? «; Måilen Breite. Es« ent-..cre«.an«« l »'- ’r,tlgrößer« als Connecticut, ringefägxodsetitisiikrilnsoHo;
R« Delaware· und mehr» als Of, mal so gro÷ als

sükiikhk FogtiaYiTiisaFsurtiF ådllecseiikdidnötdgch listig; fes-Es«r , un i e m
«Jndianer-Territoriunr und Neumexiem ältste siclyxjetzt

ZTPZFITEIJTZZTHJFITZ7THE-is? »Es-«; V«·«"ik"3"«
»·

;· - « en en un er-gatzä seinleiszikxistpenzbeitregibFehlekzin der Bestånmtlnger» ren net( er ena "tn r«t ten. Si·Folgesdesien keineni Staate rede: Tererritioåritm Fugeihkiiik
ist xkhne Regierung in irgend welcher Form, und -der
Irtrisdictiorr keines« Gerichts unterworfen. sGesetz undRecht, und kj Steuern sind darin unbekannte Begriffe.D;::.-.V-:.«-«;»«:F..«I HEHTHIITFE Windes-Prass-»

e» on enun u en
Gegenden«-Fu ganzen;Westen« geschildert , s: dort-reiflichgeeignet sur Yslzkerbau und Viehzuchisps «Die · paar
Tausend Finger» Amerikaneh die diese Wiidniß »be-eskxxssss Weges« ":,«D«««-«-H«i«»« r» As»

. . .» einen oiru em"G"e«sindel, Strolche und PferdedigbefkHnelsexekZäIsfe1i1ndsiüchtsge Weis-derber, dieesich aus«-am vie- Wet-
Zsgkäkxtlckdvtgzusgmmesrgefunden haben. Siesivder re,en«er en b t « '

namentlich die Viehztsiäzkraidkikchssgkelgdistksgsktilgndegäxs« Söhlxe der Wildniß zu leiden haben. »Von die-
ses! gepiagten Nachkarn ivird denn· « auch dringend
verlangt, daß-die Mgieriiiiglden freien RäiiberstaaM
bnldigft einem-der- benachbcitten Staaten« oder Ferti-
torien einverleiby vnmit durch Einfühkmsg M«
Rkgcsktlugpbcrhoheit deine gesetzlosen Treiben Ein-
HAIE gethan werden könne.

» ZEIT; Yeae Ysitptfye Zeit-ists?- lssL



der Angeklagten genügende Beweise» für eitle; LCUVC
Betheiligung an der in» Rede stehenden Demoiistkcls
tion vorliegen. — Wie ferner die Blätter melden,
hat der Rector den Stiidirenden initgetheiltz das. der
Minister der Volksaufkläriing Staatssecretär S s q-
b U k p w

, ihn« bezufkkagt habe , den Studireiiden
zu veksichexitz daß ex, der Ptiiiistey sich vollkdtiisnteii
überzeugt; habe» di; Unordnungen währendszdes
Actus sei» uuk der Thätigkeit »einzeliier Persönliche«

« keitkkz mit— werthen die Ptehrzszahk der Studirzenden
nichts gemein habe, entsprungen. Zugleich Hhiibestzxsr
Staatssecretär Ssabiirow den Wunsch aiisgesprdklz«e«t’i,
daß alle weiteren ihm gegenüber beabsichtigten Ostia-«
tionen unterbleiben inöthtem . .

—- Der deutsche Botsehafter am StiPetersblirgesrs
- Hofe, General so. Seh iv e» i— n i g, hat sich aijj TO«

d. Mts. zu der Verniähliiiigsfeier des Priutzen
Wilhelm von Preußen uiit der Prinzefsin Aiigiista
Vier-nic- zu SchieswigkssskxsskstkiiizzHJHEJZBeEiiU hegen»

— Dem St. Pet. Her. zufolge soll der Process-
gegen den« früheren Agenteii der. geheimen-Polizei;
wer-her cis-geklagt ist- durclj die Liiixxxiiistischea Partei
beflochen worden zu sein , · sowie» gegen densz»nr-ut»h-
Mkßlkchkitz Mökdek Des» Generals «Meseii«zew« Lin
nächst« Zeit stcklikfklldktlsp « Der»Na«ii"ie« des betreffsem
den Ageiiten follflKletsehaliiikozivl laiit·e,ii. « »

sie zmischeii Neustadt uiidispceiiieiibciiiiii übeixztdass
Eis hergestellte i s e n b azh n Iujujz dckp
Boten« - zufolge, leider« rils Ukverfieltlres7 Unternehmen
bktekchslsk werden«-» Ein .»regi»ss.liiiäsz»ig«er Verkehr hatsich nöiinlich bis - heute euoehz nicht« realisiren lassen,
da die-YVrkslltlthung, der TÆechsel des Wasser-stiiiideswliiid der Temperatur spdiissEisdecke als kuiizusriuefskge Gfriifsidiixge für« rzeziskiaSscliteiieixgkieisei Essen-i-nen lassessieh bewahrheitet hat. - i

Dei· landlvirtllsckjkieftlirhe Bezirks-Conqresiin Riga l.
» . »Aus vorigen Montci «bald nach »1·.·U ;

wurde -·z—·.·«w.».ije»lsios.ir" den. Yieserateii der Rigzker-Blätte·zr,
unter Zngrundelegiing desjenigen der N. Z;.-»f.;-;St».
u. Ld., entnehmen ———,«in gtsdfzkii Saale des
Rigaschen»ScZ..l»psfejs, der Coizigrigß den Gou-
verneuet vou;»jtv1axjd, »s-BaroEiitU ü 1«1- G ü l-
d e n b a n di, eröffnet» Außer den Mitgliedern des
Cvngresjes war» ein« Publicilnlsdifn« ciijszsiid PersonenanwFndZ den«-drei Rigaer Zeitungen hätten«die« titFZEyE7d«er"·s,;Biilt: -·"Wehstii.« und sdie »NeueZeit« Vertreter-im Saale. ssdachdeiii der Gfoiivesrk
iienientskssshex This: -ztllt»itglzszzi»öd»ex. des Congresses
kvnimnetsiin Lin 7VorschliigkTgebracht, daß sein Jedersitt-DE SNELL-rede,- dise;"ishm""sanrks-Gexliäufigsten sei,
richtete er« ——- zuerst in« mffifcherksidanns in deutfcher
Sprache ——— folgende .Wor·te.an den,,.Congreß :» ;

,,Jiidem ich Sie, nie»t«it«e"Herre"it, »ersi«iche, zii unsre»
reni Arbeisteiixszxucsszchrettgiiszsjzerlasube mir, die Hoff-nung« anszsiifpre en, "da÷e""ses.xniislkfdkingeii werde, in
dem, zMaße zu »·iiütze»n, in dein, irrte. Akt, Stande( siiidesziithkiiiik zBeider grIißJeiiYHBeDenLIiiIgH die die
Landwirthschaft sfür uns hat, isk esbefonders wich»-
tigxtihres-wirklichen:Bedürfnisse »und Tdie geeigätteMen «
Mittel « zur» Befriedigung ihrer Erfoirderiiissg »·fxstz;ii»-z--.-
stellen. « Jchxsz glaube dußüiifer Congreßkisssinssdersi
Lage ist, iifjs;"diefe«jgzezjHiiisicljt« einsFScherfleiii beizutragen,
wenn aiich"",·i«i»icht" ins Bezug auf alle Fragen,»;sdig« »

Tit-fester« Vctprtiflttiga Vdrliesjeitjs«s«dsweltigstells
hinsichtlich einiger. Zzitgleielyktiiiii aber-der Congreß,«
meiner Ansicht nach, aueh.·ii«o·eh« einen: anderen Lief-»:
dürfnisse entgegenkonrmeiy dashliielleuht weniger all-»
geniein»aiie·r«kannt, aber, wiesichszglaubz nicht weni-
jer aichttg»ist.» Die »Aufg«aseiiide«sx stiifzitikcich -schriftlichen Lebeiisfniferrden vvjn veksgsedenen Orga-nen ypllzjiigein »Die eiiiseii dieser werden»unmittelbar: visit« der« Regierung; eriiaiiii , diexaiidesren
bekleiden Wahlposteii-, tät-te. drittens; durch »izriv«aszte»»Ist-»Wir« eatstaudisn,-belyalt"eii seines! -" pstivateiisiskkåxzisrakteiu .»Eizn Jedes hat »-sei«iieii» Wsirszkiingskreiss irr-H
bei xhabiizlxskcibiesrksAllyspJeder Kreise; Einer-L
und derselben iigöiiiieiitsaiiieitsz eIszzii dieneeilsk ETSieT

e.sixs.dspberiiifeni- ixilsidurischs es;- xspixzksxrsk taxes-Eise, Thåtiirkeiten müssen in«"-·ei.natide"r" greifen, wie die» »der-·»schiedeneii Räder« eines TWerkesJ ""Jii?«"unfereijzzzzsgiitzjjf
gresfe sind Repräsentanten alleiz kdieseu verschikdeiiekiFOrgane vertreten-» xzWtr sind daher vollkbintitrit Hin«
der Lage, indein wir in unmittelbaren Verkehr stritt-
einander treten und unsere Ansichten und Wirtin-singen·
inündkizehg austctusckgesn , das Uusseige zii der Befestiixgung einessolehen solidarifchen Bandes beiziitrageiiisp

Gesten-us Sie. isMtV « . meine« x-H-erren« sdev Hoff-ists!-Ausdruck zu verleihen, daū es-»,ii»n·s. gelingen« werde,-
auch »in dieser Hinsicht zu iiützen.« H? ·Hierauf legte Se. Excelleiiz ein» Project szurTheilung der VersamniluiigL.-·;in»».«l2 VII; .ii bie d in-- »
iiiips fis o gis-s is. gis-is,- swefiches lv:»"s:.«.;.ise«-s-it-s-is rags-
nommen wurde. .Die« er ft,e szzConimifsidiy welche
sich Montag Abends um 7 Uhr isin Ritterhaiise.;gezx,-»«
sammelte; wird ....«k"·skkj»(zkz,de! »Frage-ji» « szlseh»e«i·iixdelki: l) THE
die Einfügung« desjjGiäshgxr s: in, die» Votation «. ,2); j
Ueber Ljurht von Arbeitspferden..z szjzVerbesseriing

Zucht desssRindviehs und s4)s-«-sp-Giiirisrlixtzg»i»-,peg.»AJkCtdaik-Z1ijtd,Forstschi,llen. iDis JZYTPJ FFP «
.I·"1lxsfion, ivezlckjesDxrjistag um Vormittags
Un Creditsystem znsaminentratkjsivirdfsgkgetlds FWSEUberathenx I) Ueber BfckiifbjöiisjGKbikiiden aus nicht
brennbarem Material. 2)I» kleberlsrleichterung des «;Verkehrs— s) Mittel zur« Verbeugung von --. «
.fsUchen. Die d r itte Conimissioty welche eh» a .
Dienstag umi uhkweittags iikideznsaaieder «

. zufainineiitratz wird« verhandeln» I) Ueber; landwirth-
schCfkIIHCMTFichjiien, 231 Regelung dessSanienhandelsi «;
Z) EMMHWULI PVU Siiineudatreii. «« L) Mittel, die
OUCIHEHÅVES »Fk«chi«e"s. zu verb·e ern,»— Die beideii
noch» übrigen dein Coiigreß värgdkstyeiiden Fragen, von»

- denen erstere; propokiirh den Iiiör lskjchiii Theil» voixsjs

Livland l. Bezirk der— landwirthschaftlicheii sConä
· gresse [ e um »P«etersbur"g) h«iiiziizuziehen, ixdd sderselbe sur;- Jofirehl in» . kiimatijchskexizkpiiksicht ais in
Steinen ötonoiiii chevBerhältnissen inehr Estland nä-
here, nnd letztere diessWshl zweierIGlieder««
meinen landwirthsehaftlichen Congreß beim ·"Mi’iiiste-"
rium der Reichsdeiiiänens-betrifft, werdenxohiie Vor-

«
. »W

bekekkltttg durch Cp - -Hesnsfgkfeysåteäettåtmeiner späteren Ple-
, S ward . -

«

Z« stzp h» l»k· o k g JKTIZJU m; sspkfchlug des Hm. v
se «« Fsschs:eig2s-eeepk s« W« des Jan-cis

fskbe wurde» de» z« EITHER? Isvthweicdig sei. Der-«
Mk« -Pkspositioti« "bkkknzksi«jsslon. ZUSCWEEFEIL Ein(

sMmkkiM Rigesckzea Kkeifew YWZIOEIE Wege-Ver-
ertretern der Bauer· en« '

« m« Hlttzuziehxiiig von«
Eh v» O e tt i gez« es» runden, wukkzk.«,,,» Landwiz
UUUTYUchIUISEU führend« III z«"kkk- in Detail-·«

ÄTYYÖ VEtVertsEter des esnstmldet und Uschdelt
YOU) V; P e«k""esz’1«-««««·f-o .oma«ÄU-VkI·UkstCts, Gebeine-«
THIS« Pfästsetfien des CARL; egbkkshisfelde geänßeit

FOR nndvon der Mqjpkzzzzfx abFWVHAVstIUUTFUIIg SE-
Vkfchksg behnndelte die IF» » MAY« EMDMM

W? die· Vetbtseitungküteftli ge« ob« Es, geboten scheiue
I»k1?vct-ken, ins: den— GCLBCOZFJ DIslgnitgdsnsfttel hin-«
HERR! Gtsttndbesiser ist:- eeau DMEUTZJZSFOF Rief:
CkWUkkssion zzxgzzwzeseH « b« « Dkkfelbe wuide der"sz1««
fkhlazz ; zuspmtsexxislxajeiä Ise de;1rfoBcv1e- der»vierte« »Vor-
szEkhohung« IDenReIItEZHilEFFt - rennesksleBetrieb zu1

bektsggcey « « i ««
«« Un« Wttfthfchasftejnhei

»« achdikms hieranfszvp « .
see-Obst« Pssesicsrsisiiiig DJZIFITTTSM WVVVU W»- ««

FHUIH Wkssiskyeiisiticcxschall «» V g strkttfkudkn IZU M-
dte Zeit vieler Bespcher Eh r darauf hin, daß

Un? Vsscldlenteigujxg därkåz C«Z«S«Veff?s» beschränkt
. Fkkgkdessen entfrljied skch dispssfchVXsweikth Wäre.
WUMUUIS VAfÜV daß dies-teile AIVVTWL derVesv

l"kV8.-1«Æ1J"k«9«.!kittwvch um 1 Uh chste Plenak-Vekfamtst-
fes« stntkßndewsvllk gzachb

r Fu« Saak sdks Skhloß
V« Präsident vie erstes S«

«« DEÄSFsOELIEIH erklärte
es« Wklstituirtett «si«ch« das« tstskg fur«sesch"kbsfekk- UUI

neu, wobefnicht wenige Igerrkn e«!3el«19U«CV«sUmifsiV-
Eegrer Commifsiotketi eintktigesizkctk alzskmmglieser
mmi « «.

s« te er e

Vexzzkeksellis Pius-spat HeM«--V·.Sk-
Stvers-Kc1sthof, Skael V. Hotstsuktsz n? V· BUT; Pl:
Gaste? TIYUP v. Ozkttittrseii letzterenxz Wen; v· Essen«
der ltvlandischen ökditontfcheii S « sah« XVI-S Dkkkrgpxte

H» Yzensenkatupss Wesnck okcetätz Baron Wehr,
zeiget-den, , Jene-«, Professor » J«sgevson, sont-seid,
OPVkssszREUdfkpp von: estnihomS Pspfessok WVIfL
.,IV."-«khIchAftl»ichen Verein Didschetlxelllllschen land-

Htssegsiibern Finst Gedäieikss Tjsi M«- ssYW Wolfs-
«chn·ik;o»wx-J9j-k:k,kgky» « «« Vfksspsitlüzer und Mi-

de-ne-·Heveez1t Ifotn sedersåxetlikffio n besteht cjus

von Essen, H Landisatkjs ; OHMUUV H- : Palfouxz
Werks-seinen. Tschsisspspsskyn M«- esssii

sgxttxzezjbexgx, v» Gxuschewzkyszkurrfxrk Vctroy-Wvslff-
v-.-— erntest-n, Zgxjfkxkndek B Beck

V- vsssBockx A.

E·«Baldgys, ZZTMW Prof-M er, A. Hollnndeyx
Prof. Wskff,« "kksk.s««;,2»kP—-».,st»olkorsVVHW» v. Insekten»
Rofenpflseznzen Jn der 3 C»

-- dzszszSsznmfnnxund
stschZ C·- Talxbe als Delegirternldyå Ughi-ji«!
GsptlilzxlsBremejz « v» V« J W? cköVspUJC.I"-Z1J1,It9s,
sp»n, Techniker Thomspij '

-—: EIN-F, en;-

vtdent Jenseit, Pkpfkssps WIÆVY THE« - » DIEN-
W. v. d.- Recke, v. Essen Fürs;-3jsp3IZW«YV-..;KendMsz
«Qet«ti«ug2«, ». Mensenkam ,

s, s,·.s.et.c-«Lgnd;-:ckt,6
o: sei-keckem, v. Gmspk»spzkpss«P1EV-21TIU- Pspfeessdse
Beweis. . « 9 - Hsskfchätry und« Eh;

Uebexhattpt w ;-«T » · .

ten-IFder
»U« c et! clli·1l-Phr«11k1«jkgk« Iandwjst « « -·":

e
» f· »« ·

Zins, szdes .U--« - « »«hfchäfklt»chen Ven-

Zckfkskozsdsä Dörpscheti estnischen« M — or vereins des Ri a G
«« a. E«

spvejer B« » v« « szg e!
»

arkenbauvereijnisss

Inn-Hure IIFTITYZLT ZIFHGHKFYEP
Des« »e«rIixnitsjc«sde, B« - « ,Ui-·,««Uk" -

TVMLetIL;Credikderexgetksskkiåknsgjks g« UVYFTYWGYI
VTCEYICTEBH Aus Wflna 2 «Perfonen««alks·
Drin-up, ask-g; e e —- EUeH Køwnn:inkxe3;- »An-s

. Zttder insdenk Mi ’ « e «

«
EYTCUFUS ftz n n g de lrtqenSdteesbszskiMefrhgthjY VII-VI—-
)e»»s landwirthschaftlicheii Bezirks-Co m m ! f s I?·P’Ik’

Thkkkkkhmer eingefunden s·
tss13je4»-essesx: essoksitzeekidekpgxwzkzik Lin» T( DIE-s e«
xsssstxkPeksxsoe sHsV e hielexteikeeimxindk » X« DYHTTS
nesetnAbende« zn"·«vde"x-"H«z«3-"selnde« J IF: M zVZTYY WFET

knste www— .·szfpkgekidextnaßekc s· Eis« .
MSEEIWMVM essndsstetsseteiiikek wes-ne Deus-SNELL«xnxen »auf den bäuerlichekkzzVänser Mk! »» VI»

Hgkhlechtecngepugene Dåttsifn««sz«d«e«rsp«felbekkk.i z» ««

·. «;

stnesdesknsgekiiegess We, » «» « Messe-wesen:-
VII« M! nzsjjnds die

le

d ETTJ « »·- ,'·..— :-gewoMeti Heuessein«-«;d«.k.«fs»«sekesx»-»Wgexesxx Zknkxäches
Wh di» Vetters- ! - e e - kYsgx
penk bxäuwiichkjkz ,UHETFZYZZLIIZP
wverbscqitzeiuwäkexsp»...«szgz »»

« .-;«« s«
Bxe he,keck« weine« dnch Tktnätgfsk »Hei-s.-
xkjq kkkhm»zw»sz.«Provwsen»das W» tge Herren ans»
sie dortigen Verhältniss? weniger bekranieikgscaeilefkkyiizfssIs
Lkts!,kV-:gErus.- e« i« -ssksszzssesesispise ZIZTZL«P,«"ZZHIPIIZ»FPFFH«
see»- « R «. .

«

- . ,WiiiÆäsi THE; es..exhsgsgmxxgks"fg«"ex:e
. « d «

DccifcIdWiktÆEgf»t,»z.tehns H» . im «E«
m owod « —

-

virthfchagfterto gcktejn bniztixtigcttxt åiäxålietllycen Läivlnnd be-

Redner. .--dgie2se» Inseln» eitxi inde-2T«UH7’8« E«
ÄASCII, hsneieee IDIieII Fa: sei»- Uxzzg is« ds
Wsschsnswssthsn Fottschritte diente» i» s«
Zkifkdkjsfktjtnuljrtixsnnds sti- Respkuk

r n We«
verdenh für Kett-nd, Wider« ««

UCUYH VEhTkk·-"daßsz-Lvvv Allein ssius Ists-III;
andwixthschaftlicher Vereine z» « künsenwsiYZ d

NJRHWVU CTUFTFWSIIEEsziHDie grivate Texfuknit
m Jssififiative set« bdrdAllent zu beleben hBgheer
HAVE-IV«Vodsschlsse GVIIVMIIHILMMA rondmen an-
Iustkllskni VEHEUJIILPEAcirtJ daß ""«es w? Aue» Auf;
ZEIT-Ader Vereine fein grosse, tüchtig» Manne» ais

Wiss-Mete- :y»s·:.« -

Sittkntxngskreifes « «zn"" ke««cd"tirtnnndite«ns""«
sspkachm sich Uamentlech v. E f s e u und

Baron» B e h r aus. Der anwefende Vertreter delVersäumst-Manns Geh-zweit; v. L o v e sue-spru-
in einigs sehr liebenswürdigen und verbiudljcheisWorxeiszsssxsdiese Auffassung wo, gehörig zu. uiiterstxutzen

«» sDierszweite Vorlage, welche besprochen« wurde
lautete: ,,Bekanntlich ist das russische Arbeitspferl
Lisiiidztiauientlichsdass Bauerpferd sehr schwåchs All«
welche« Wegen könnte eine Verbesserung dessisrtlichei

erlangt werden? Da— der Ansdrur
-,,das»russ-isr·lze AsrbeitspferM sehr allgemekv ;·1"st«-- EIN-Ihiel- iirdeuspskrovinzen nieig von den durchschuittlidstarken und großen eingeftkhrten Pferden gebrauch
skvikdz dsiessriwåeksitlich in Kurlaiid Eingang gesunde!
habest-kund. beixsschwereni·Boden—, sowie vsor Lastwa

--xgaii noiskisefslichs sind, so wurden einzelne Pferderacei
besonders«-beszsitosalzeii. S i v m« s .- Kusthsvf eiitwi
ckelte d.·ie»»·Vprz«i"tge der kräftigen, inuskiilöseii cstnischei

welche, als klein von Wuchs, außerdem weniger Futter beauspruchteir und bei. leichte«Boden vollstäiidig allen Ansprüchen genügten. Vol
eineiiiJGutsbesitzer aus: Kownd wurden die Vorzüg-
des szakspwxgitisschgiwArbeitspferdes beschrieben und einV««e«rcni-schu-ng « · er Raeeii für winischeiiswerth -er
Hart. Ptvsessvt W vjl--i.s.-»sprachx — Eis» fQt stwsAuswahl von Zuchthengsteir- aus, welche« sysstemati ,
zu betreiben —fei.’ Die Versammlung billigte viel·
»Ansführiiiigen, welche darauf auch auf' den letztei

» Gszeg«eixstaiid. der zVerhandliitig Aiiwendiiiig fanden«"«"n.ä,-iiiszjeljz":·aijfg-fp-klgejerde Vorlage :T »Die« geringe Productivität des rzusfifchen-. Riridvkiehess hängt« theilss voi
dzein uicijgjezjfszjkeskrtden nnd schlechte-ti- Fsiittey sowie de:xsssechtezii s«-

» ·»e,ge, theils von »der-« uznge-ni«·igeiid.eii- Qua-
der Æiichtthiere ab; Es« istwünschens«-·"wststh, «sdariilz;erv-x·zu heirathen, in welchem Maße· unl

an welchen Orten die- Eisifühuuiigs von Genieiiidesbullen Nutzen bringen kösniitek und ioelches Gsriuidlas
gen bei Bestimmung solcher- Pinicte niaßgebeiids sei:

, . « , ·
,

»«

. »Tod«t«t»";ulislsjk. e ·
Obersilientenant !Karl»B»e»ruhaikd»b. Bjäsh r

,. -1am ssskebrikarx « «« « « «
JiichtemBracker Karls« Christian-· Lan— ge, ·!- an

7. Februar in— St. Peterssliuuks .« , »
Frau Gertrud Eliskabeth III-h a b ;e«l, geb. Rauch;s« in; 78. Lebensjahr-san! 7. Februar in. Rigck -

» n d r a t o w its ch , f, atns7
Februxix,xi,n. Pigxa.« «

Rats. sWakss P E T sxsklssskkk·xls« SSHF RAE-»i- ·"f- EIN. -4.-4am 7. Februar if! Mga " s« F «·

- iistiB r as eh , s·
« -: Zriruszissattilinex G e WTISWÜTID ssfsxsitnfssxsLehensjahre am Sjgjfebriiar in Rigrn

Katz! Airgersbli seixdisxexsnsliea ilsin , Esim»«»7-«1-. Lebensjahre ani»8. Februar in«R·iga. « ·
;.«;«T. ksstlikxHebiiiexxSjxch o u lstzj -f-·ani-«s·8«. Februar sit!
Stksretexshiia H i «« J as»Fanzzt«jT»h e isk , s- amspsi Februar iniStt Pe-

Wilkkhelm gL u«dfe»rss.,. ff— am« 94 Februar
« a .· s— - «II Fgrailr Cijkollnejx Heiitiette v. · Hsu ssen ,s"««·-g«eb-:Furcht-z; ijii Lebensjahre am IN: Februarin RevaiR - ) «

« "I«Vbtis-.-«eitiem AXiideniisGeiiLehkek uiisererszjsochå
frhnle » ist-«. isuns . dsiesksjiiachfollgendes ssusehriftix geuiondenich

ssichkisew Veuxkehiiigti starb· ißkzkdtziessfersPfkvxtakkorskder Unjkpersität eine mit zahlreichen Na-
-III.-I7es!IIItkn1;i4121:1ft.e11 gerieben- jxhriftliche Hirt! är« s; g
ji«-esse st iregdirsseswsckseisiissecEis-sg1:s-is-s2,i-Tbss-«sgebenb«wvsitdeiizsz; dass: lcåiiteäixg daßädeie UnterzeichnetenHer is»re. szn u« a ezåksz ««« sz «

grpa
»

a s
.-; , ;«y- . ;,.,-. « «.

,
« - - .

,
i» i««3n«ik,;Fee«iiHis«e::- Fegkkxßeiizjwiks « diese« reife rek-Xhens udiZndenilispkWieks dies"-ss«-Thi Z tin-tier-stszrker als-II—- fy so harlsauchisdiisieriixssiitfchlnhdetsisnergjsche nfgiig znr -Ghans,z-.sfchoiis jenepizifiber-·cxxtsishetksilistidenztiliksssle von dem« s-it-o-s-tsz,kåszw e nie«dsi gse"«-iik:Uebel« Duells elikti«-«szdiikåj"s« Nichts»anekkeniumig disseåg sich breitissieiiuiiftndsni ssssixavitleiniöillchejis »»itJ-« eieefii ssSclxlagsHsvdisegt spanzidrfbsssen« siezfvi eiichts fruher verscheisdttiskduezfty

als« Meissner-sah, Herrlich. ein sit-»F» ;.-,-.OTTO-is dsssrs;ivikxx stieg-El D Fuß III« zxxkchAls-»O Paxlksfldsszkzfsvxkz c «— .- s—n: »«

wir s. THE» ». i ev. «

Frirsjt heranreifeiklxkz «; zum -T Es·
steznzwerthes»,,zr3gd.-zcsxistenzrechtes »so wie der Werth-Hgikstxisgsx izikiis tun» iiichkxr dxoke pp: eigne«upon-endigt . igssrssikEzsgsn leerte-zeige;eetstisssgzslketsps» s?
- « U «! gMIsU

«.

««

der polnixgseii S udirechngetri«daiilszb"aren" IschhalkEisen— des; gewiß-«. .sict«wcrdesxihn,aiiZbeiFOISMIÆXXks e r e s Landks Dir nkes
Her großbeii Etslichen Slsåkeknåiinißig dajsivdigzW« IX« T« U«
link? Uxtheile der GenpsKtKkFREE-ves Duells, wird zündend von den Söhnen PolensIufjtsies trinke-es— Landes sich fhÆsaiizem Zeus-»: du«-is;Mlssstkvxußekiiknur als Gäste adufginkexr DLTÆLB«««·verit«t weilen, abe Hszzxs «er
skxs schsäsrissiessälrewsseissJnn nun sie, Presche diezejxri enPgxchtekvstiidestisclzeir sslzre in· srhskfstespkh XXJe en, enn te, e»e«·«n ux»» »ein« i aspsze an»Haus und Heimath»olch gergffkst That er Entsagung a en ent iesäenkönne«) vie! mehr mDJssseii:;s.ßkcl-EZhk«-sichs-;.irZisrissxsjsaiides zu Gletchem gedr ngt fuhlenl

««

«—··'·sp«’"

·Z«-.«;«.-»Ui«n dis»MicktqiL-«fo«es» 1. «ebruar ist nachesse-Es«DOM- —:l onrsdkiisdi de envor er disk» en, « «f-«hofs-Bude abgestelltes Fuhrwerk, au YWeIcEMIsIiIJFZJSack gebeutelten Weizenmehks « kÆäFvdsssdssh Nach kurze: Zeit i i«da e l in der Was-g» »et«»i,3« trsz e» «r,r«e1xo·s ausgegriffen. Das FnhrwkMFepFskHxFxsAZWäsTskkÅvon 100 Rot. und da«s2»;f,-zI3«c,i-.de.rJi",eH»i·;-,i«:fi·epi; i» preis;

« Der St. Petersburger Postzttg Ost, WIE W«
evfshkeiy am heutigetrMorgetx Jdm AttichkUūCU" V«vouzgzgps ahgzgqngzzkgn Fkühzng iticht erreicht unt
Wirt» daher blast. Peteksoukgek Post etst Uktt DE«
heutigen« Gievalerssdlbendziige hieselbst eintreffen.

. Urteile I« I—-
— . . U« (1.0-1Februar. Das Abgeordneten-

haussteilte den vom Herrenhatise gestricheneti Para-graph. 17 s des« «,ZttB-å"«"ndi"gkei"tsgesetzes- (Bestätigttttk
VEVGIMETUVEVVVEEII " glitt-er) mit 175 Stinnneir

" SESMTW NOT! kfEVi Der Regierungscomtnissm
VVCUchkkfch CMTIIEstSV Grtlenburg war nicht anwesend)
bekätnpfste die Wkedekheksttllting und erklärte an«
Anfrage Rtckerkst Er glaube, die Alswesetiheit des«Misnisters des Jnnern nicht entschnldigeit zu« müssenEr habe für denselben gesprochen und erkläre, Na-smeus der Staatsregierung, das Gesetz mit Para-
graph siebenzehn für tinansnehtvbsks DiesBeiraishntiküber: die vom Herrenhatise abgeänderte Kreis-Pist-2 vinzialordnttnxgäiiovelle wurde vertagt, bis eine authentische Erklärung der Regierung vortiegcy ob sie da(

: Zuständigkeitsgesetz annehme oder nicht.
-,s

« London, 22. (10.) Februar. Reuter? Bureatmeidet "au—s Wotisttmtiuopeli Die Botschafter stellteigestern der Pforte« gesonderte Noten identischen Jnhaltspzte , worin ssie den Empfang der Note de
Pforte vom 14. Januar bestätigen und die Es!

nvnrtuiig aussprechen, die Pforte werde der Zu
siehet-trug, Griechenland tiicht anzugreiseiy treu» bleibe-Ueberzeugk »daß die Zugeständnisse der Psorteube
diejenigen: vom October hinausgehen würden, seie

i die »Botschaste·r angewiesen, an den Pourparlers zn
Lösung devsGrtechettfrage theilzunehtnetk Die »Esöfsnting der« Besprechungen ssei Griechenland nntgc

spstheilt »und dinrdus gedrungen worden, - daß Griechen«
land sijch verpsxichty während· der Besprechungen sit

« aller;-Feindselig»keiten« u» enthalten. .
· Heiterkeit, U. kioJ Februar-»; Das Centralblai

veröffentlich ein Decsret, »betreffend«die Bildungvo
-3»0- Neservesiidegiitientern, deren jedes mit je« eure:

, Conserikptioitrsbezirk ein-is Regintents »von Dorobanze
tkjnd Kälaraichdiieesqxsotsten corrgspondirt Die ne«
Organisation» welche: ·ani»;1«·«.sz pril insLeben tretes soll, erfolgt, dainifj die'«Mdbilisirun«gj-der Armee ohr

» Verwirrung nnd schtiekier geschehsen««skötttte. — ,-
—

»— Inn, 253 (1I0’.-) Jeden-at. - Die Bundesversamsn
Inng wählte-den tVieepräsidtenten des VntidesrathekDER, mitlsl von» -:l65· Stimmen Wir: Bunde-
«ggkr.äsidetiteti. Zum Vicepräsidenteit des undesrathtBavier mit 129 v«o"tt154 Stiintneik gewähl

Teilen« trittst e »

kd e rJn t er n. Tsealie "g—-r.a p h ·e sn- Agnen t ust
Wien, Donnerstag-«« As. 617223 «"Februar. « Wäk

reitd shier officiösssversiehert wird, die "At"iiworte«ti de
Botschrifter auf! die« Not-e der«- Pforjiesbvm U; Janus:«""—sieien tdentisch undin denselbent die Hoffnung; aitsgle
drücket-aß weitere Evas-eisernen, deren- iithetes« setzte

« dissisxsunsgs die Mächte - erwarteten; eine« ifktedticheirtöfctiis
der Grenzfrag«e- anbahnen-« würden, verkantet ander:

die Antworten! seien snlcht idetttiseh und Eng-
sz Iandund Italien xkjätten die· Pforte· eingeladen, ihr(
HCoiicessioneirbekanitt zugeben. -" — « sjg;;»»»;.jQiksi, Donnerstag, 24. -(12:).Febku«k-. D«
sgåltolsittitsehe -Corre»spottdenz« weidet, die griechischt
Regietjitikig versügte nicht dietsittbertifung der Re-

jkkfegjtielik»k,gohife"ztivor"dens ists-Athen beglatibigten Ver-
der Miiehte ivonst der— beabsiishtigteti Maßregel

gegeben und! hieran beruht ende Erklärun-
"·H«g«e1i" geknüpft zu Hebeln-die darin- gidzeltenz " da× dies

diene« dieAnsfithrutcg eines schon gefaßtetr Beschlttssesiseizszkiikid daė ins« gleichein »Sinne die auswärtigen
Vertreter Grtechetifitirds angewiesen worden; bertiljik
kgende Attfklärtitigenszns geben. - s« «

Handelns-kund· DörsostssUsitchvitijirlslx - «

J s; ZLHEEIIIIZMIIIH 10.T-«Fe"brtIiir-.— -sS«c»ljttiäel)ere« Consis-
rtojirtzttgeti dvnv esr-l-i-n- ha"ben-aurhs-"«tinsere" D e v i:-s e n b ö r se: etwas: weniger; fest zgestiminit Londoner
»Wech el auszerster Hand"wareti«tiicl)»t( iibetx Mike:-Æ ·"«,;tcttd;.z».us diesem« Preise nzurde Qxlch VIII« hdltte

»; te as e k gstvßessznzedaxj Federn. LxeihiktiiiißstxtißitgHåenso wenig« bedeutend ar deti-·«Vettke«hr"girispsddii
T bendevisetilkx stioti xdetieiisspdiieichsittiiisks mit-· Mit-USbis 2x5,50, uns-Franken«nritsssERösigehnndelt worden.Jtizte der sehwäeheren-«Jendeitz, der; Weehselliörse-"ss Gold heute. eYesttheuxer als steifem- Undeher« states old« als«isijsigitatto«ven» amDankes-Gold! itotirte cirecr 's Rbl.«-76 sit-P.

« ssignationens dagegen« wir-seit tijjesentliehs est-»Wer, nnd
auf manche Monate :fehl-t.en«-Assi·gttat.lonensganz«nnd

S; jskssstssadsxssktgxzsisxzttsigpskbgsbtse« · an« «·«ap,1ere« n. en» tyarett e wa ·· ma er;Zerenkdtiitskhenss jschititichetss«,lx»» entrinnst-g« tu.s Fsxij»;e:het1t1iF «; tmi interner-tust« hin( und he:s ließend No e7-"Milo«iic)e· tiotiisiies am« Ssckjlnsse nur
zxitssxp Altesitzsonsdls- tnareiiitsieomeiiäll unverändert,
ahexszwetitger beachtet.- Präniszien - Agnleihew dagegenF eh» von-Mitein- etipitez feite»t«»,325;23zxesp.

is. Sthtvüchgovr toaoettisdatzegteittl wiederwio Art-tret:der Tulaer Agrarbank , die gar keine Geldnotsiztgs
funden haben. THE-If; waåänMchgCentralbatikartiettdtwasptziattegzil Es; .92 J. .;-z -

u:ckchte«sich« etwssgtgäsrtckgygåtend
"o«"i"ta ten-glich kfonttägt sichGGegeåiseitigcz Bodixkreiåsk»pfandsb« «·»»rie-e an z; ,».2S» eld e atmen»- ·

ietsburger 91
gemacht und Gel. « ·· «« « ·· "

Tenno· lr-t;x7isFD--is .g a e r B - W, « eflåzretlinar stät-f.zzkzDrienhAnlethe
— 93E J : tssoncüädsibw -

«—- 13517 1334
57234Lnsxltt PgixttlckiktkdekkhvkhvpvtbsWes· : 9814 99

«

98ssjckliijksünzskfb DIE» «? « · ZW- Jzzzkkkzkxgzsixwzne «.
.

,
.. -

« s« l ziii«tt«e«otescketko«u«bekanitispcntst-
Dtn E. Icättiesek Staat. I. Vasselblatn

JI 37. By« Ydtpkschk Zeitung. 1881.
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Von detass THE-staates« Cstadtamte «"«V"U Eidek Kaiseklichekk ;DVVHUT· III· 81088011 Edksaala TO· Univaksität Ei ·üssiskiusefsåhfiiäsåisjebk ve·i·:···········tt lst alle Disjeakakak schenspPolizeiiVerwaltutig wird des· .. ·»- ·werden desim e · «· »
» » »»

· » « ·. « . «· zu haben.
welthe die in dieseni Jahre an der »·mitte·l-»st in Erinnerung· ·gebr»iij»eh»t«,s»daū ·- · - ·.
hiesige» -Hgcssiisck-«»ss»s»o-»Es-possess- isi se» Straße-s» d»

- sieh-B dnfiikektiziäng a» ·»· «

926 Rubel 70 op. veran iig en an· ern m. .o ne— n» »e-.. . »--

»

- »pellu« F— « . »·«

Repaitatullnenzizfäberäehzgzen THE-il. iäsesulzgtrgetiy iäwigj daßchess oännlnllieiiit In» Ist» tagt-EIN
«, en« es a» e. me a erensp Drei· en— aujs ni s· eke kek neue« . · . . · . · » . - . . . .

» »ste»ina»i»ck»deen»» auf Montag« dgm gestattet werde» »ka.nnūdaß sich Fuhr. »» »Ist-einig.
». b to s nkarims i « .·"«d·d : i » i - .·s"«""" s

- - « · - - « · ·i » - il an nei- Gasse fachen Suclitiilikunxhiiome list-im. costs von »scheinen, ihren Bot und Ueberbot zii cation·»-behi—iidert»»wtrd-z. «« «. . »an dein« Vortragenden » » spqadszaz vertraut» Such« Stellung« Zmsamm vorm»verlautbaren und hinsichtticsi tZin brshråiggjPolizekVeyvqxtungszz,l3.»F2z«» Izu-neben. .» «»
»»

e»»»em»ooll»»p»0»r» gen» Adressenämtär »
»«

» »· »schlages weitere diesseitige »e o uion - T» ««
·. .· ; · » » «»·.". . s " s; ·· »» . c. Mo befinden; ». Mattiesekrenie -H» 4,,..8 b» h. «,

«. VI( »s»
ijdzllwakteih

»» K»» sA N»Ho.Pkkgeeietgieljsptåzäjkhsgksdorff.·«t» Doripstzgglxcezscxrikssoiseis ·»
Op

»
·. Dei: betke ende o« elts n ug. ·— : -s» « ·,· s 1881 · Einkerheiratheter Mann sucht eine— ’

H · » . -
liegt für die Interessenten anjedem Nachdem d« fak jdas WaschMs -L«JFJ»«»Y I4««»-F»ebr' -» »»

·» stellt-entweder als» »- »» · · · C MCTVÜCPCUL
VII-Ertrags es« 11——12 ais-»O« "«"7»D»s« -weekrtllaaxt Rossi-Knot-Locale des Stadtamtes zur Eiitflchh
nahme aus. » » . · . , »-: k tue öhsmss kenn 729 ajaL seine Frau als Wäsche-tin knngiren »« » . » -.·

TTJHIBFZJTTTE d; Izkkskxagrckiasx festgefetzte Preis· von» 75«·agf Bt'»)sKoP6"« «c· a«
» J ;·P·zp»,.t»km·ek»«np· Jsssszejznksfheres B·««F«"«s«' N« m»

· »
· « s .

· pro Liespflind erhöht wor ex! ItUU auf dem Hofe sghjozg Zag-
die Kunden der Waschcinstaltaiifder » - act. »Ist z» vszrmiemszsp Diesen»D« d« He« stusp Zur« Theopor aM 4·· Wiss· Monats · stattgehabten - -.

Vers« VIII» »! Dorn« »Es« Versammlung rsschlosse»hareii- die · ( - e.2ksww·2li««»»a"zUM.ss«" UT.- 7."«W«d.-» Veskfklbe i für de» Fall der Prieisrrhöhrmg ge—-
»von Einem Kosierlsichso Umasssstatss »zeichueteki Garantie-Beiträge sofort » « »

- s — « « ·s»--· · sowie« · ·
-

-
dieser Behörde vorstrllkg ZU Macheds hour? Garantie-Beiträge bereits ges» » ;·· «· · · i· : s! ofDVTPUD de« UnFebkUckV Um« «

»
net aber! oder noch i: zeszjchnep » » »

»«

- .s»;»». «» «» » s »» ·

»»

eisernen wi sue eine e»e». -

Rector Meykow.» . · .·zef··knnenh.sjtld» ergebenst ersfüchens«» before· Je» nach Bntfoisniings incli Znszstellungs mit a. bis »6· Rn Fxrtsisidgetzgånxgxär esäreskgsk» las Es·
N..-.—--..—.——..-V-237s·See-««F-.»-————-——« Nmberss die! dessfallsigen Beiträge spätefieits bolszpeif Only-Faden; -

VOU Einem· EVEN! Rath? dktKass bis zum i5. v.,M«. bei xmik ein»
· sertichen Stadt Dorpat wird hiednrch »za·hke·n« z» whllexz Zum Empfang« » - alte» spkwheF

besass-it gemacht» daß «m;MO«t«g d« Veitkrge···wspde ich tågiich ro»-
- d· Mtss xUUd »at«l-d8a«.b«EI«»-9-Vbis 10 UhrsVormittiigs nnd··«5««bis··· «· · « - « ».

d· -s I sendet! TO et! d. s. am,mf« g g - 7 Uhr Nachmlttags here« san« · Ins· unterzeichnetem Berlage ist soeben N2BH - L« s: kzzhsk 12.-».1Ukld 18«- d; Mkss VUVUUUUSZ VIII« H s,Advo-scaxk S Fiwkn · ··«sp····e·····«·s0 - « ·s· · ··s -· Lerschienm und in allenszßiichhandlungen
10 bis 12 ·Uhr undfåtakhmittczgg »»·» V Her« « .»—:.

..
·· .Von 3 bis 5 Uhrrcu «n ragsz e· »» D s· g— » s s· « . »»·.

-

. - - -»« ·.Herrn Curatox Fett CsoniYrsåiiasse· «·· LJLZCSETFIYFSTFT··IU·da· szlamasz ·· ·des hiesigen au ·inann sz»;o··an-·
»»

-Cridsiireåiein Adusverkauf tåirdlDäenstågh am 24. FegruYuihin «« x··k·.go.k·,zahuzkzk,pk,Pqppk »; . · des. -veranstaltet· wgk m» wir »» ·· or: e ei: e»oUrce von if V As i« L» «· szb M.-d» » s » ·» · in» siege-n ei« e ans arger F·
Das betreffende Waarenlager »be- spAbends statt» findet« Es· »wir-d das» «’ JaaseijszdsspasisåkåitttetkdegenEise» » such, HcUsk · « . »»

steht· vorzugsweise-»aus Glaswaaren Piibliciini dringend·er»siicht, sich freuiidsz » » 3«»k,nkch,-,z»-e»kz»»-9eg·k;j»k«·»klk siMxxndi Jan; g· Fkhkugx ···188»1 »« w« ed» »Da-»; z·tehea·zszmskszz
und Stein·z»e»u»g,.sSpteliaehen, dwerien lrchst an demselben betheiligeir zu unixsahuuvkh soiptexbzstes OR; «· »» - " » sicut in« iiek its-siege, «»

Schulutensiliem als Heftenx Tafeln, wollen, sowohl» im« Beifteikern von ggwassåstzZJAFFIYFYSIUYHZITJIH. i· »» Prof; J Hmzmjekmauu sGkiffelw Stuhls» und Bleifedertyszjents Verkaiifsgegenstandeiy wie »Im» »Kau-- ·, 3 Mart» - d · s· · suäize»sitäts»Predig»r »»

» s ««

·. s «

»»

hält ferner eine» große Partie Einer« sen· derselben. »i »» -
«

-

. s s·

Eß. und Theeloffeh diverse Garten. ...« Mk, Yfkkst«p-—-———n«d.«s.f.ka———————nk»y»«« »»· .teln-zi»i.l» Mark. · · . ·; · D«V7k«k7-sF«V«"«T1887
·

W« TM« J« sC? .
Ciga·r.ren, Popirosi Tobak »und Hul- Neu erschienen sitn Unterzeichneten Bei-»F» »Anathe·rtn-Zah3»»i»iaas;ta Fnissskctisg » » · C» Wtllclksktb »»

1m slelineäiow setzen »kleine«-Zornig-
fen,. sowie die· verschiedensten »·Kurz- lage« und in allenßiichhandlungen »in-· -» - en Jung

»» »
Wtkarem als POrMFUUUUAWZY Kamdm ·····a··e··· ·« « s - . HEinen tüchtig-CI!

- «·« · «sz · »» -·.sen» Nachtlgmpen»,» Schkeissp Post. s «» . · »» » Eshallung d» Mundhöhle Und« »
UUd buntes Papier, Lack,·»·TlUkS- ·· ». » ZähneyptszStück 6oszPf«». ·«

»«» · . ·» »·· » Inn. einzeneingeaijtjiigsljkx
Stiefelwichsesux s. w. Endlirh kann» - »

»

««

« 3»k,·g-Piqsp-i·b;k, qskaktiskhesgsasiiiid sum; einen Letistslszingjriiclit das Hjmzszszxheme
-» » phokogkaphjschg Akeijek von » »» » Uhks

Bude die Verfchiedeiiartigstenz- Ge- mfkgkz mke»lktkklktqdq»» cum· usuz»»ivendi,»»» ». .»V.ktel·ljhdhlrV,,«Zaha·l-« «· ·,PT—ET»Z Mk » » ·· « ··

mit silberner Kette ist »»soni»i»»teiå den
warte, einiges on . (s-olooiolwaa·ren. »aiis«s«meir»«isiomool rlsowoo « - ·i«i-«"· "«····«i«)sz"s«i!··««"’ eisiger«

sowie eine Quantität diperser Weine «»· psiui ksik ieiivasevsz iieist ruiniert-rein» . ·« KkastsztkkkSgekjfes Cnsenehmste U«
d ist ——- Zur rößeren Bei— » · «· » « iVorhay - »· «.-»«« » « Jm Unterzeichneten Beilage ist— erschiei qu»emlich»et.. er: -.auser un «— « »· « Nigguiexigniihoimiiixkikuzppxiqj«.,»; Zu« »O» z» zPUPYH zzk»»g·,k,k.k» « « ·.nen undiii allen Buchhandlungen ziihabenRaume tklszdck Bude» ßUd-«k,»·.·:k·GY-0,ß so« Fig-Seiten» Pkgizhkpckzgo seh, « ..1I»ko(-I·ii·,j.--in.keåntzzlkågtsgz - · 2 »· -. s· « .

sollen. dxc Vudetlthllsketl . gcfsshllktssckll « D»·»» ,De;«mx»ks»1s80· «;-,

. . P · » Akten-barg bei - « . . i ·werden» ist-««- ZUE Bd! III« Ists«- -··E«t ·"·-9«-«’«·7- s« «F"«"« It« WEHFGszY P«««·«·" . . ·
dsrlschr Anzahl Kasse»
AnotdUUUsA sTswlkd »den Kaufen-l! dre-Möglichkeitgeb—ote»kl,-«sich»utltck- DSUVOILOJ - · . · » Yauspasz ·

··

..

vorderen» Vssssschssdsssossssstsss;We«-
- · »- » »

»

·

... »
re« Wünsche« 2-»iVsd«sf«.lsssss.Orts»
sprechen· "'· Der flndc»t..UUk. »» »I«.», ·. . · ». «·

·:·. —gllsp»ull?g«ezu asbeuszgege»n Banrz3liikng»gtc:tet»se»i»iiid» »·laut -»« » -« -.· " - ··- · «· -· · ·- ·. .·«·· «
’···«·

··

· : · ·-.·«--"-·
··

C O «·

«· -

- .«. · ··:.- gisoiis »l(iii·zsiolitiglceit 2», rgiissit i;
Im»NcåtäåiseåigirvgltdkkksgldgäxosiEdlMz z· ··.J» Ts - '- - — « - : · « · s—v: . tut-«- «e.. «.

: «» »in: Hofe. «

-- »

Justizbürgermeister Hnpfw « -
» Nr. As. ObetseeretairecSttllitikarkx- » gelbe

·M·""·ch·«"«" ·"«""·«""·ch««··«· M -··-«·;;--2,. ist— s«s"ik’s"««"«xw’d·tch·S««÷ « insti- sis iissssistrsisissttszsetkitis· « · · « «s-»··-« s . - - .u-tn De, .lclen VUchhaUUUUSUI ZU- - - · gch er «s« . crust-Nestern puud Bufch aus Estlaiitx
haben· » ·· - s« - «

« . o - vtel d« Nord, Hsdks Kaafab LETTER-a«
«· » .«· . . · - KUIJISCIFQ . · »

.·· » . -·
«« s« .rr ·v. ·fdnkgotm nein» s jkk».»k;kl,s9«- -

· Weite pealik sey-reit- Miisr

-· drr ·lrrdwsrthschaftlEkhsr de» tin-J Zixtkiiit 3E1k2;.12::-03I:i8
» Eeeti rahwane jutustanuv

- .- ·-«.5..-IV -KUTMVEAUDETF -
iisiissiiiisiggiilii i

s · · · spw ki »deeilngs2iekekcknkeb s ·
Dort-at, December 1880- » - beliebt-»Sieh znwenddn klolin-·st·i··i3sskz, «·

-
· s· s ·

·«
·s

C. Mgtkkefeit « szklioeliaiis Folgt, an Michael sont-gilt. » s M·TMZMCIFUIUIIU . » ’» »
«

» so« he: Ceasiir wartet. Dunst, den II· 111-Was EIN« » Dur! m Verlag von C. Mattieftas



Illeuerptsklskituausgenommen Somts IF. hohe Zesttagr.
- Ausgabe tm( I Uhr Abbi-

Die Expedittou ist von s Uhr Rom«
M 6 Uhr Abends, ausgenommen VI«

I—-3 Uhr Miit-SO- gsöffnsks
sprech» v. Neu-exists v. 9—11 IM-

.
« Greis in Don-at

jährlich s RbLJaupiährnch 3 sieht. S.
vierteljährlich l NbL 75 sey» monatlich

» « 75 Los. —

» . Mut) answijtm «»

jähklich 6 NO. 50 sey» halbjL 3 Rbl
so Im, viertelj. 2 Um. S, ·

Instanz· s» Jus-ist- Qs II Ubsssssmsttsssss7kttskxsüs di« siiiigespksrtess
Kvxpuszetle oder deren NOT« b« DAMAGE! Ivsettipn s· 5 Kop- YDurch pjx Pyst

zwphmpg Jnferate entrichtett 6 Leop. Co« Fu? di, Hyrpsufzeivlb ' . .

About-sentence-
quf die ,,s.lceue Dörptsche Zeitunsytwerden - zu jeder
Zeit eutzxegengenomxnetn » . . « g

Unser Cllomploir »und diesillkxpedtttoa
find äu· den »W«c·ichentag,e»n geöffnet: » J « «

».
Vormittags von» 8· b"is»t Uhkssz » s «

« » Nachmittags stinkt« Zszhisis Uhr, «» "

« . - Inhalt, «

Po1itisch-erTagesbe"richt. « s « "
« Stil-sup- »T m: v a t xsp Zu einer livländischen »Gutes«-

CosrrespoupsenzzStatistik der Feuekschädetp BrennereiiErgebniß.
VVFU CUVAWUU YCVULTEBH Pkeßs Und Personal-Nachrichten.

L«ibau: flNenes Ghinnasial - Gebäude; St. P etersk
barg: Zur Actu8-Den1onsttation. Hof- und Personal «« NachL

» währen. ,M o s ka u: Ejzur Lage der Bauern. - " "
U! Of! e PpsxfksspT el e»·g r am megLp c a l e V. Hand.-

nutz Börsen7N.achric»l1ten. -· « - »

i "«SF««FUFUE«THU· Heinrich Echliemnnn.sl. Mannigfaltik
ge -

« i ,
· - . .

, iilalitisujkt Tage-denen - « i
«- Deks -14. (26.) Februar i881.—

— Ueber die Lage der Oliinisterkrisis in Berlin
verninunt die Nat".-"Z»., sübereinstinimend knit Yanderå
weitigen Mittheilungem daß bis zutn Dienstag-Abend
uoch keine definitiv-He· "«Entf·cheid«u«ngte getroffen ge«-
wesenx « Graf Eitlenburg hält« sein Ditnissisdn sgesiiw
aufrecht und Wird« höchst wahrscheinlich dasselbe uichts vückuehmenk GrafszExtleiiburg hatte am Dieiisstag

e Asudieitz beim Kaiser , weIcherT ihn durchsp den
" seines CivikCabiuetgg dfe:kiGeh.""Rakhv.jWi1-

ki,- hatte berufen "lassetiI«-k— Ueher"««das»· Ze r -

nißdesFüxsstenBisiirarrk mit-
säsp r af e n E u l e nb u r g erfährt· das
sp lsljiontagsbM Folgendes : Ein gespanntes
Vershältnsiß zwischen den beiden Ehr-beste« Würdrentriiä
Tgern sollsbereits seit längerer Zeit für ksingeiveihte
fühlbar gewesen sein und fchonsåbiitte der; borigen
Woche erwartete; inan in getdiszssectszFkreisen eine Ex-
pltifidktsn Ani·Donn-erstag« Abend erhielt« Graf«Eu-
leubtirg vom Kaiser, idem die Differenzen « nicht ber-

!i«geti3 geblieben ivarenY ein "eige»11händige«s· "Schrei-Zu; das ihn ersuchte," «zu« dem Nkdnarcbeii ins Palais
zu kommen. Diesem Ersuchen wurdeuatürliielxsysyxt

· Folge « geleistet. Nach Ader sCouferenz mit Kaiser

. jcuillektoul - »

»Hei-strich« Schliesmsruus 1.
»

In unserer zum Bkatersialisniuse neigendeJLZeik
ist ein Mann wie-Sehliemann eine .-h»erzerfrischende
Erscheinung, einem starken Pfeilersgleich Jan« den)
sich derJideale Sinn arisikajikeiti kann »nur herrlichsze
Brich-n uixpiterFksüchtejjzik zesitigeutzji Szzykt ijndjHohcz
und— die überreiche - uegativezsKritik ;der Gelehrten
HAVE« den -Manu mitspx»seinem-s" einfältigeirsKindesge-
niüth nicht rparikend machen« können, jiudgtendlich hat
sei-u starker Glaube trinmphirt Hund «ijj»lleJWeiseu«be«-
schäint dWenn irgend-ein Beisbgieibildetiden Werth
fscr die Jugend hat , wenn »essaufzunuts«ntern« und. zu
begeisterii im Stande ist, ...»so-·ist dazu Schliemanrrs
Leben-geeignet. Dies wurde rins recht » eindringlich
gemacht» als wir den stattlicher; Band , den er» jetzt
vjeröffentlicht hat, initsSzraxiiiurig uxxd-·i·mmer»steigen-
der Bewunderung vor dem schlichten ,» an Gemüth
so großen Manne durchlafen.8)- "- sz

Nicht ohne- Interesse ist es
, — in der dein« eigent-

lichen Werke vorausgeschickteri . Selbstbiographie
Schliemanws zu lesen ,:. swie er schon im Alter von
sieben Jahren die Idee, Troja aufzugrabeu, kundge-
geben «hat. " Durch Erzählungen seines Vaters, eines
Laudpastors zu Ankershagen in Mseeklenburg., sür
die trojariische Heldensage begeistert, hattes er tief
bedauert, daß auch gar keine Trümmersdessalten
Ilion übrig geblieben seien. Als er nunszJerräs
Pelkseschichte geschenkt bekany in der das brennende
Troja« Mit ..ganz dicken Mauern ·vers«ehen, abgebildet
WOC- Mf F! aus, wenn die Mauern so dick gewesen
seien, könnten sie nicht ganz vernichtet sein«; der
Vase! WiVCkspkCch, gab aber endlich zu, daß Heinrich
einmal fslbst Troja ansgraberi I.s.olle.» Dieser Plan
erhielt Mch eitle ganz besondere yoetische Färbung
dadurch , daß eine kleine Altersgenossin, Minna
Meincke , Mst Ver» sich der Knabe Heinrich in aller

«) Jlios,««S»tadt" und Landder Trojaner
von Dr. he isxt VI MS lre m a n n. Mit einerSelbsts
bioaraphte des-Verfassers, eine: Vorrede von? Rudolf« Virchorv
und Verträgen— zwa- P- Afchstsvtp u— s· w. Mk« site« 1880

« Abbildung-g, Kam« und Platten m Horzschuitt um) Lichpgkp
phir. Leipzig. Brockhuusjssli —

s UT «« r g«cI1Ig.

Wilhelm ·"ionrde» in deifhekheiligtenl Kreisen) jdie An-
gelegenheit .als« erledigt gehalten, bis· gatjs«stiziernv«ak-
tet in der Sonnabendsitzung des Hekr«e"11h3aus«e«s"Fürst
Bisniarck seinen Briefcotrp gegen Graf — Eulenbrirg
ausspielte. Gras« V« »E«u«l»enbnrg«sp war szselbftveisstiitidlich
sofort: ents"chlosseii,sz sein Portefeuille in dieFHand des
Kaisers niederzulegennnd szunterließ deshälb nicht,
noeh ·"axn» selben Abend«die" betreffende· "Me«"«lduiig ins
Palai·,»s»"ge.la1igen zu·"lasseti. Wie wir «hören ,» Hhat
derssfrotiprsziiiz sieh nun: auf iWunsihsz des« Kaisers
iheute (Soniitag") insMittel gelegt, tun zu versncheiy
die Säche aufsirgeud eine iWeise" beizulegen "bezw.-
den "Minsziste«r«des"Jnnern" Jznm Aushatren auf « sei-
iiein Posten zu bewegen. Der Bruder desszMinisters,
de: kxoirpkikizlichea Hqfmakschaki Graf« zu« Eiiienbmsg,
verinittelt den Meinnngsaiistatisch gtviscthen »denn,
Kronpritizeii iind dem Minister. "?ltißerdeni" hat aber
noch der« Kaiser» direct« den Geheinirath v. Wil-
moivskiszzu den! "Minister szdes Innern entsandtgckäin
mit diesen: direct zu verhandelnYss Das Unwohlsein
des Fürsten ksisinarck istwdhl rnehr aus eine ·""ner-
pöse Gereiztheit alsauf eine» ErkälticngsI z«11r·1»«1"c"kz11füh-
»ren,"·uijd nian erz"äh«lt" sieh, «daėder" Fürst· noch am
»»S»onn-»tag Nachtnittags im königlichen Palais erwartet
wnrdse«,· inn dem Kaiser über-den Zwischensall persön-
ljchIVortrag zuhaltszeiigs s « «

« Der« ,,Frankf. IF« telegraphirtnian ans Berlin)
Der) Beschluß des ·St«aat·snp"iiiiste"ritini, zritn Paragraph
17 szdie ichlaznteriden 3B?E«schl.1«1fs«e" Jdes Abgeordneten-s"hiiufe·s«·riisd« der«Co1·n"t·iiissioti· des Herreiihaiises zur
Kreisordnnng anzunehmen, ist mit 5· gegen«"4«-"Stim-
nxen gefaßt worden. F"ü«r"st·B i, s in a» rck b efn nd
si eh« "i n d«"«e«r"«Mi 11o«r;ilt«ä«t«"u1id deshalbs wird
es um so aufsälliger noch benierkt ,» daß sBisniarek
durch· jseiiiejt Conunifsajr eins« Minoritätsvoiuin des-

Ministeriixnizhat verleseii lassen, gegenüber non Graf«
Exklenbzcrg der das MajoritätMVottmi des Ijkinistek
rinnt vertrat. »Jn parlamentarifchen Kreisen meint
hierin» daß ,d.ie fünf Minister,» die sieh in aber Majorit-
tätiibe·f»aikd«eii, genleitischaftlich ihråvDitsjxfssiofj nehmen
würden. G) Beglaiibigie Piittheilnngen bestätigen;
das; VismarePs Absicht seit langer Zeit dahin ging,
wegeirEnlenburg’s niächtigjem Einflusse ausf dessen
R.ü"cktriji«·t« hinzuarbeiteiiY Es liegen« hierüber die ·be«-
stinirntesten AenßerJrIngeJi des Reiiphskajjzlers vor. Akt!
ineisten loeriihrt denjKaiser die »gai«,17ze· Angelegenheit,
da neben« Bisnkarck Hei ihtnsz Eulseiiburg pjersona
gketissjxxia ist. Idee Kaiser Heere-ge iiu shoheiulGxjedke
die» eingetretene Krisis» die ·1i)«ie»«··e»i,n Schatten insdie

Form Verlobte-» sich esttichlessesx erklärte) Init ihm
sgejxieinfatn den » großen Plan· sattszrtzführenz Als er
im Alter«; von» 24- Jahren etach « müh»evollem. Streben«
keine selbständiges.-Stelluugserrsunrgen hatte« , war: ftein s
Ekrstess«," »sich «uach-fe«i;uer·" Braut zii ekrkundigeiltz «« FZii
feineni weicht? gersingjerijscsititfetzen vernahni er »aber,
sdnß fiel« wenige Tage· vorher« seine andere Ehe-»ge-
-fchlvsse7.tIJl1)attse-r Aber dasFZeBJerIBziiel vesclordewptief
Betrübte darum «nichtz« aus « den Augen. »Gott Tfei
es -gedankt,-« ruft ex« aus, »daß michder- festeGlaude
an dasVorhaxjdenfeisn Jjenes Troja · in »al,1eti"Wechfe"«l1-
efälleusinrneiners ereigitißreichejt Laufbahnnize ver;
lassen hat! —- «crher. erst im Herbste smeieies Leidens
»und dann auch ohne Minnn «—- und weit, weit svlon
ihrkentferut ksfollkte isch unsere Kinderrrijctme von
vor fünfzig Jahren rrnsführen dixxfjexrsi ; J,

« "B·er»ge»vo·1"x Schwierigkeiten thiirmtettjsrch vor· ihn;
auf, undnachdenc ver sie über1vuuden,· widerstand- er
den Rseizungen und Locktmgeci einer; dein· archäylegie
fschetts "Ber"uf dian1»etra»l"« entgegengefetzten Lebeusbahm
die iljin Zdszle l)«i5(«X)ste-11"«»G»e1,tüfse und;Bequenilichkeiten
bot, um« sic·i)",»"»i«1«t reifem »Alter,· der «g«l1·the1;-den-«Sonne
edles» Ojieiitsx wie dem Frosie,»svekdxießkichen unter.-

- handlungen und schweren körperlichen Anstrengungext
zu unterziehen. Vi"erzeh«"rt»·Jahre"Ts alt, niußte er; Hilf!
Folge trauriges Schieksele;«die; leiste« Begier« betreffs-Hi
"h.at"t»eu, als Lehrling inszeinent kleinen Kränrergefchiift
in Füxstszextberg eintreten, Dort . wurde er von sder
wunderbaren Schönheit der»«griechischen7 Sprache tief
ergriffen , " als seinszMüllerJ der wider "Wil»len »den!
gelehrten Berufe. hatte entsagen« müssen, ioiihrend»zeszr·
»Branu"tiveixc trank« im« Raufche mehre« hundert«
Verse aus dem Homer re«citirte. Die Artifirenguteg
des Dienstes zog dem jungen Kaufmann Blutfpeieit
zu z» mittelljosjinnter den größten ·Entbehrnngen, be-

gebl et sich lzuFüß Ugch Hcuerbuegs Do« CHOR!
les ihm, zeineStelszle zu; erhalten; da er Abs? bald

darauf wieder» von feinem Uebel befallens wurdexbk
schloß er , »Mit einem 'Seege-lfchiff» nach «La" EVEN«
in Veuezuela- zu gehen( spDas Schiff fcheitekk TM PS?
holläudifchensüftez «n1"it«Mithe rettetsich die Pe-
fatztkng auf, einein Bvot Iwch TCBSYZ VYU DER«

. Schlietnmtrt nach Amsterdam, und da er, uachlangem

Ibsinutwents tm« Iszysecatc "se»tm«·it«t"e·ln·"-sz.kn Rigax H. Lgngewitz,«Øk«v-
» üoneeniBukeau; in Welt: M.- RudolsssBuchhandlä ir-c"9i·ev·al: Buchh. v( Kluge

äströbmz in St. P"etetsb’urgs-N. Mathissen,- KcftcnscheBrücke X N: in W»-
- schau: Ngjchman s- FtItzndler. Senats-Flut «— 22.«

St, Petersbnra einschreiben. zu. lassen ,« von einein
andereiiEIZJassagier ve,riiahn,i·j, dass, Schlieniazni der
Eiixzigpk sei. , dee bei denrBraiide nichts verloren
habe-s »« ganze Ladnizg »l»a,g iniveisehrt in einen:
kleinen» Holzschiippeii an! Npxdeiide der.«Stadt «» von
ivelcheni der hestige YNyrdiszViI1.d die Flammen, abge-
wehrt··’hatte, während der« ganz nahe dabeisteheiides
grpßesSpeicher tptal verhsiani1t,,war. · ·· . «

, Ja: Heipkii 1864 zog ei sich von; Greicheifi zurück,
um ssich szseinenn archäioiogischeii Lerbeusplan zu. wid-
nien.. Vorherfsiudeßsknnternalznx er noch« eine. Welt-
reife. Schon in: Jahre 1858 hatteser evinzuial sein
Geschöst vervkauftspsnnd hatte Schipedeci,,Däiien1ark,
Deutschland, Jtalie·ii,’«Aeg"ypteii, Palästiiia und, Syz
seien, woer arabisch lernte, auch Sniyrna nnd Grie-
chenlands bereist, "«alst «er·" durch· den« Baiikerittt seines
Hausptsehiildtjersszgenöthigt.»ipiirde,. sein Geschäft« wie-
der nnfzsiiiiehnien und« einen langivierigeii »Proceß, zu
führen, den er"schließlich"ge·wanii.z. »He-in Vercnszö»ge1i«
tdar»uiid»is»tzsy«gro,ß, daß er» im Stan-de»ist, ohne-»das.
Capitai anzngreifen,. jährlich 1I00,00«(») «Mk. auf sei-
nendyiiterhalt tnxit Einschliiß dersAiisgrabniigen zu
rserwesiiden« nnd n«o"ch 100,0«»00 Mk. zum Capitai zu
sehl«agen,sz»so daß! seine zvier Kinder, die ervon einer
Riissiiisniid "ei"ne«r»G«ri»sesch"in hat, nicht n.u1:s·gesichert,
svnderif fürst«l«i«ch" gestellt sind. Schliemann macht
diese«Mitthszeilnii·g"en, »n»tn den ungerechtensVspszrtvkkxfkks
derjenigen entgegenzsntrekein die behaupteten, er opsere
seinein »Ehr·gei"ze dsie Zukunft sei1ier"Kinder.·

Nachdem er Tni1i.s, Llhegyptety Indien, die» SEND-l-
Jnseiky « tschi-nd, Japan, die Vekeiikigtens Staates»
MexieojNicaragua und Cuba besucht, naht« e? fei-
nen Sitz in Par.i«s, um Archäologie en bskkekbells
Griechisch hatte er schoiisin Pekekssblsrg Uach
demKrimkriekze gelernt. Er« Hat« VI« dem NEUGIE-
ch«ischeii" angefangen, und es sich VMUM spchs PUNI-
ten bis zur vollkonimenezn Beherrschiinxzsz Msgeeiskteks
Dann« begann er dassAkkåkkechkfchks VVU der Gram-
mqkik lernte er nur» die Deqlinatioin die Conjngation
uudszdie iiuregelmäßigeii Vers-en. JmUebrigeii be—-
trieb etspdies Stiidjiunjs jinddrselbett Art; Xvie er die
neueren» Sprachkkkn SCYVVUT HAVE· El« ICS W) Bd»
Anderen laut "a«us ten TSihriftstellern vor, ohne zu

Cäsars Tod, beklagt, aber bei Leibe nicht zur Em-
pörung aufgefordert hatte. " « » » ««

Das österreichische Abgeordnetenhans ist dieser i
Tage der Schastplatz eines rhetorisclzcn Dnells zwi- r
sschendem Wortfiihrer der» Czechein Dr. R ie g er,
und deniVorkämpfer des Deutseh«il)un1s, Dr. H ers) ff, «
gewesen

, worinszErsterer ein Ueberuiaß von Leiden- »

sselhaftliclskgeitsentwickelt hat, das zlinrrljiiiidesteii sehr
un"p·olitisch. war« unds der« czechischen Saihe, nach dein
Dafürhalten aller unbefangen Urtheilendeiy diesseits »

wie jenseitssder «Le’itha»,» mehr Schaden« als Nittzen
dringende-erste: So kam: selbst d» ,,PestexL1ioyd(«
trotz seiner, « den« ,,österreichische,xi »s«1,i1k«gelegenheitest1
gegenüber gewiß tieuiralen und« parteiloseii Haltnngii i
mit der Bemerkung nicht zurückhalten, »daß die
Entrixstting derszDeutsekxn » Tiber die ganz unerhörte «
Art des Auftretens Riege«r’s, Tiber die Dreistigkeit
seiner .Sprache« trikd über dieuiizxlaitbsliche Jnsoleuz,«
tiiit Jwelcher er, der»EiJ»2oskau-Pilge·r, dein DIE· Herbst,
den«1»,ivahren· Tysvus eines Oesterreiclsers , den Vor-F»wurssz hoschaverrätherischer Gesinnnsng an» deinKoses ««

schleuderte, z eine noohl hegreifliehe und durehauss ge- irechsztfertigteswarA ·Ja «iioch«-"iriehr,« dasjgenaizinte
Blatt denkt, »daß. diese Entrüstniiks eigentlich von «

der» Regierung und vielleicht selbst« von. den über- »
legten und« in politischen! »Sinne .»«,1Tiberle«ge’1i·en, Partei- «

genossenen Riegeksx getheilt werden wüßte» ( sz
« «Der«PariserCorrespondent der ·»Ti"k«nessii» ver-

theidigt Gumbeitis gegen die· ihm« von der deutschen
ofsieiösen Presse zugeschriebenen k r«i«e g e r i"s ch en «

A b si en. - Er schreibt: «»General« Pinoy sagte »

vor niehreir Jahren:««»Wekin ein Franzose von Rai-he
shrächtz würde er verdienen, erschossen zu werden;
wenn« er tiichjt an Rache dächte, verdiente er, gehängt
zu swerden.« Hier ist der Schlüssel zu Gamsbettkksssp
Haltung. "Er weiß, daß ganz Frankreich ini Grunde
sseiuesszHerzensiauf Rache sinnt, allein er weiß auch,
daßzee füisgerakkmezeit sich durch zuichts von seines;

«

fkkedfkktigikjn Beschästigungen »ablenke1·r.« zu lassen ge-
nseigtish Er· weiß; daß her die Rache in den Augen
der Nation personificirt und daß dies das Geheinuiiß
seiner« Popularitätszist ;s allein er« weiß auch, daß ,
Frankreich irgend ein uutzlosesUnternehmen seine» «
seits fürchtet, und darin liegt seine Schwäche. Seine
Taktik besteht darin, abwechselnd das Gesicht zu
zeigen, ivelches beunruhigt ·und,da·s,.- welches Ei» .

thusiasmus erregt. Jn Cherbourg zeigte er«»da.s eine, .
in der Kammer zeigter das andere, während seine
Vertreter beauftragt waren, die triegerische Seite

bevorstehendensz Vermähludngsfeierlichkeiteti ·fällt. "—"

Nanienf wie die von Tiedetnaxrik dann der ebenge-
wählte«Reichstagspräsident v. Goßley sz Landrath v.
Colinark (Schivieg"ersohn« dessLeibarztes des Kaisers)
die als: NachfolgerHE1clenbiirg’s« genannt werden,
fberuhenwohljiirir auf Vermnthungetr « « »" «

»«.»Di"e" zehnte C o«m m is s i«·o" n spd e·s H er« re n-
hcksuszs e s

,
an -rvelr«he" der Gesetzeiitiviirf süber dize

Zuständigkeit der "V"esz"rivaltnngsbehbrden und» der Vier«
walltnngsgerichie in »der ·Sonnab«en»d-Sitzu·jig" "zsnrxi«tck-
«·geroiesens w·ar , Inn den« Z« «1"«7· "(besi welchem, diese
»Comcni"ss1on «· in Vorschjciks gebracht hatte, den Be-
schlüssen des sHIanses « der Jglbgeordiieteii "beizntretenJ
-.i1sk«Bez,iig« auf· «"7die Mittheiluisgeir des " Geh. » Ober-
lRegiefritngsraths«R«ozmnel" noehknals in« jBerathuiig
zn "n««·ehmen», hat ainSotintag Vo rnxittag niitjszs gegen
4 Stinnnen beschlossen, b e i« ihrem V oszrssvchlsaszg e
st ehen"»z11« b« leihe· nsz und« dem« Hause« die Anijahnie
des-§« 17 in des» »vor-rieibgeokpzkxetceikhaiiszx beschtöksseiiiekiki

—F«ass·n1i"g abermalsspzn ejiipfehlettj .
»«

H «
d«

Der Br a n d d er j"ü«d«i s n S y n a -

g Ipgs e« i n eu -«Sszt e t t i n macht ein peinliches
Aufsehen) "Wit Wollen "mit" »weiter"en «Betrachtitngetis-
an dieser Stelleszszjitriickhaktew bis fsichherausgestellt
"hsza«t,sz«szo«b wirklich eixr Verbrechen vorliegt oder· nur
ieiiiUnglücks Das « aber wird man schon heute sa»-
gen« dürfen: die Herren; Stbcker ’«i:nd Gesinnungisgæ
nosseti Werden) wenn« von « verworsenen Menschen
VerbrecheirsTxegangerr«· werden »sollten",«»·»d«di»e sie tiicht
anbefahletr nocl)sguth·ie«ßet1, dentiochJsich imjiit der Vlies-
redes «ni«cht vor der Moral-sch3i»ildlo·s"· stellen«können" -—·

wenitiszanchvor dem Strafrichter —" daß spsietzir sol-
cheiilTThatenspnicht aufgefordert. habenjs sind» icn
Geggnkheii kecht eigksuklischr die iSchuxdi-geik, djenissise
müssen« to"issen,·sdaß tnannjnr vor hochgebildeteti V Zu-
hörefrn einespRace schmähen kanii,sz7ohiie die einzelnen
Angehörigen dieser Rate« Hin-gleich, denrHTasse szn über-
liefeinz »daß aber die« Masse« des Volkes» nur« den

kennt, daß dasGeschsechtj welches» verrntht
ist, ausgerottet iverden niußs Und Stöekerjhat
Wahrlich «i1i«cht »

vor « Akademikern urid sProfessoren über
die Judenfrage gelehrte Untersuchungen angestellt,
sondern Vorder Masse und theilweise vor. der Zsese
des Volkes "i1i»sden» Weißbierloeaten Hetzxeden gehtxlä
ten, welchen er Mehr auf zündendeLlkirknngszirlssans spHeilighaltung de«r«"s Wahrheit Bejdrecht "nå«hn»««1»,
znuheih Ffoci «hissti» zip« Zugeziiiiiuim weiche« Wegjsd-xx,

« tvillst"«,«so« sprachAittoniits zitssich selbersnash einer«
Rede» an-’s; "rbriiische Volk, Lin Wvelchser Yeszr auih »nu»r
Umhersnchem keine Stelle ..fii»idet, geht er, dem, Per-
hungerif ital-e, "Kraxiskheit»sz,sint»u"lirend·, in ein Hhspijta,l.
Es "glü’ck»t"e« ihn»dnrth«"«e«inen«"·"ISchiffsniakler in»Hain-«
Burg« nicht nur« Uisterstntzuiig ,«ssdndefi,«n »auchj ein;
Stelle alssBtirenudiener hei C. Quiexi iin
dam zu« erhalten; "Dprt Vskwsaindte er«""die»Hsä»Hlfte »

seiuessküsxniiiekrichen Ssiaikjiiskss guk jszStikdigeHxxz ixi kalter«
«D"achkan1n1er", bei kärgiichstexs Lebensweise, lernte er

die hxindurchz daneben( auch Stunden;
nah»in, zuerst« Engiiseiz spätereFranzisssishszh Hdlländischj
Sp0Ukisch« Und» Ppixtugixfischi Uiidx jiakhdkssi --.es" Yihxvi
gelungen war) eine hStelIe .·a·lfs»Cörntnisspi»ni·
Bz G».S«chrö»de·r u( Co. zu erhalten, auch Russis ch. Da e«r
bemerkt« hatte, daß eine Sprache stch besser einpräge,
wenn maii"iilkrutr«sksfcbx"undssxstjrnehåksgidi Sitte; Uebungs-
ntctshodiz dies« ihmwiederhplt Kündigung seiner2Mieth-
wiohnung zuzvg "—- und daß .u1an·« sich dabei snrehr
Mühe gsebe ,- wenn Jetnaitdspzuhöaeez sp -eng«agi«rte«"j«ser
einen Ernte-n Jndeifutszn g"e"ringen«L,yh"n, thut, stibgkksich
derselbe« kein Whrtszrstissisch bersstaxjdHalladendlich znzei
Stunden izuztihörenx Durch die— Kenntniß der«russfischen
Sprache niachte er. sein Glück; »Er« wurde, 24
Jahr« ""a«l·t,· als Agecit der Firma Schrisders in Peters-
VUXA f«sdasszJxsdigxsgeichiiftk i« Hwekchevtset
zSpecialkeTrjtitiiizsse erworben 2hatte » aiigestelltj durfte

»aber dabei» ,auch" Geschäfte ans« eigene Rechnung
machenxs Er Terriehtete bald —-aukh eine- Filialwin
Moskau, dehnte seine -Wirksamkeiktlauf die« Theebrancheaus und machte besonders: gitiiizende Gesrhtifte wäh-
rend des Krimkrieges" durch Ankainfvz und Verkauf

· von Salpeteiz Schwefezl u11d,B-«1ei.«» Er machtejzselbst
die nöthigen Reisen nach Amsterdam, um den»
Auctionen Ydort beizuwvh"iieii. Auf - einer derselben
geschah es , daß er, anf dem Rückwege begriffen,
zwischen Königsbersg zkniiMeinel vernahm, daß die,
sretztcre Stadt, it: "s-k1chek«tskise Jkdigovoktäthe
lagerten, abgebraniit sei« Ersand die sganze Stadt
in Asche liegen, und »als ev nach seiner— Jndigoladnng
fragte, wies« sein Geschäftsfrennd aufdie nerkohlten"
Ueberreste seines« grnßendSpeichersp Sein ganzes—
Vermögen steckte. darin. J Unenti·x»1uthig,t« war» er entx
schlossen., sein Geschäft auf. Credtt wieder- von vorn«
zu« beginnen, als» er, im» Begriff« sich« zur« Pystknackz

III. Sonnabend, den 14. (26.) Februar lssh



dieses Janusgesichts zu zeigen. Jm Herzen träumt
er jetzt nicht von einem Kriege, noch wünscht er den-
selben herbei« -Wenn er in der That,- phkke sich
lächerlich zu machen, eine Uniform anziehen, ein
Pferd besteigen nnd Armeeu zum Siege führe»

könnte, würden Frankreich und der Weltfriede in
großer Gefahr schweben, aber er, der so viele Dinge
verrichtet: kann, ist nicht im Stande, dies zu thun,
und das ift einer jener, Puncte, in welchen« er dem
Fürsten Bismarck nachsteht. — Nun, in einer folchen
Lage fällt die Verantwortlichkeit für Niederlageu auf
die Schultern des bürgerlichen Organifators, der
ermangelte, Alles vorauszusehen, während Triumphe,
Acclamationen und Enthusiasmus von dem fiegreichen,
an der Spitze seiner Truppen heimkehrenden General
eingeheimft werden nnd Gambetta kennt einen solchen
Nebenbuhler.- Wenn er sich zu demhöchsten Amte

emporgeschwungen, wenn es fich um die Frage
handeln wird, an Stelle der vorübergehenden Präsi-
dszentfchaft, die einen EzFPräsidenten in die fociale
Vergessenheit zurückwirfh ein lebenslängliches Pro-
tectorat zu fegen, dann dürfte es ohne Zweifel
geschehen, ja sogar wahrscheinlich fein, daß Gambetta
sich erinnern wird, das er die »Revanche« personi-
stritt. Aber bis dahin wird er fortfahren, das
Ddppelspiel zu treiben: diejenigen zu beunruhigen,.
die« er beruhigt hat, Tund diejenigen zu heruhig.en,
die erin Unruhe versetzt hat, kurz, abwechselnd den

sGötzen desKrieges und das Schild des Friedens
zur Schau zu tragen. Nur ist bei diesem doppel-
feitigen. Spiel die«Gefahr vorhanden, daß die Kano-
nen sich entladen dürften, ehe. man Zeit hatte. sie
zu richten. Die Deutschen, die keinen Krieg wollen,
sowie die Franzosen, die Frieden wünschen, haben
Unrecht, zum Gegenstande ihrer Rhetorik die kriege-
rifchen Neigungen eines Mannes zu machen, der in
diesem Augenbicke den Willen einer großen Nation
fast gefangen ·in seinen Händen hält«

»» Wie die ,,Jtalie« schreibt, hat niaii im Vatikan
denRückfchlagderMinifterkri.sis in Spanien
empfunden. »Das conservative Cabinet hattestets gute
Beziehungen mit dem Heiligen Stuhle zu unterhal-
-ten gesuchts um die Aktion der carlistifchen Partei
zu lähmen, die im Clerus Wurzel gefaßt hatte. Der
Vatikan, seinerseits» hatte den spanischen Bifchöfen Jn-
structionen ertheilt, die Kirchenregieritiig den Partei-
fragen vollständig fern zu halten. Diese Rathschläge
hatten sehr gute Früchte getragen; es brach eine
Spaltung sim Schoße der carlistischen Partei aus,
welche szum großen Theil den gegenwärtigen Stand
der Dinge angenommen hatte. Der Vatican «ist aber
jetzt in Verlegenheit wegen der« Folgen der Macht-
ergreifnng durch ein liberales Ministerium und Car-
dinal Jacobini hat dem Nuntins in Madrid » aufge-
tragen, die größte Umsicht zu beobachten und die
guten Beziehungen mit der Regierung zu wahren. "

. Bekannte. » «

Heimat, 14. Februar. Einen, in Anbetracht sei-
ner Seltenheit, nicht ganz unerfreulichen Beweis dafür,
daß »der »Golos« sich nicht«immer blindlings von
den ihm aus den O» st s e ep r o v i n z e n zugefer«-

tigten gehässigen Correspondeiitert leiten lasse, bietet uns
die neueste Nummer des genannten Bkettkeä Aus
dem Wensdenscheii Kreise kst demselben eitle

fsufchrift zugegangen , welche it! höchst UUSÜUstkSeUT
Lichte die Thätigkeit der örtlichen Polizei-Behörde,
die Plqckereiekz Maßregelungeki und Strafgeld-Eiii-
treibungen des Ordnungs-Gerichts schildert: von
sämmtlichen Gemeinde-Aeltesten des Wendenschen Krei-
ses seien bis hiezu nur s14Ø nicht bestketfk III-Jede«-
es sei gänzlich unbekannt, wohin die Strafsummen
wanderten re. Der ,,Golos« nun läßt in seinem,
diesen Gegeustand berührendeii Leitartikel diese Klagen
gänzlich bei Seite und verwerthet die Correspondenz
von einen: iallgemeineren Gesichtsputleke Aus« El!
weist darauf hin, daß in Livland die Ordnuugsrichter
und in Estland die Hakenrichter von dem örtlichen
Adel gewählte Personen· seien, während die ent-
sprechenden Aemter der Kreiszjjssprawniks im übrigen
Reiche direct von derKrone, ohne Zuthun der localen
Selbstverwaltung, besetzt würden. ,,Alle diese Ord-
nungsrichter und Hakenrichterfs meint das rnssifche
Blatt, ,,sind Einheimischq gehören dem Stande der
Landwirthe an, erfreuen« sich in ihrer Wirkungssphäre
der öffentlichen Achtucig und sind auf bestimmte Frist
vom Adeldes Landes gewählt, während. wir « nur
Regierungs-Beamte haben. Obgleich »in Livland ver-
schiedenartige Völker, Deutsche, Esten und Letteir
bei einander wohnen, hat die Regierung doch nicht
Bedenken getragen, in dieser Provinz alle Polizei-
Befugnisse den Vertretern der örtlichen Gesellschaft
anzuvertrauen Und man sehe nur, wie diese Polizei
vorgehet l· Der vom Adel gewählte Wendensche Ord-
nnngsrichter zeichnet sich durch rastlose Energie an's;
er gestattet sogar nicht, daß die Hunde an denDorf-
wegen ohne Maulkörbe herumlaufen und weiß die
Besitzer solcher »Thiere zu bestrafen. Unter allen Um-
ständen ist zweifelsohne die polizeiliche« Ordnung,
öffentliche Sicherheit und Wohleinrichtung in unserem
baltischen Grenzgebiete eine bessere, als in den Gou-
vernements· des «Reichs-Jnneren; die Segnungen
polizeilichen Schutzes sind also dort größer, wo—-
eine CommunakPolizei besteht, als dort, wo wir
eine Krons-Polizei haben. Warum nun foll das,
was sich für eines unserer Grenzgebiete als möglich,
geeignet .,und nutzbringend erweist, nicht auch aufunsere, von einem einzigen Stammvolke besiedelten
inneren Gouvernements Anwendung— finden? .

»«

In: weiteren Verlaufe seines Artikels plaidirt der
»«Golos«, der einmal auch »etwas Gutes an unse-ren baltischen Jnstitutionen zu entdecken gewußt hat,
eifrig für die Uebertragusng der polizeiliche« Befug-
nisse. auf Wahl-Beamte, »die aus der localen Selbst-
verwaltung hervorzugehen hätten.

·«

——- Die im ,,Regierungs-A-nzeiger« veröffentlichte
Statistik der Feuerschäden für den
ersten Monat dieses Jahres meist eine nochgeringere
Einbuße durch Brände auf, als die vom Reiche im
December-Monat erlittene. Bezeichnend ist schon der
Umstand, daß nur zwei Gouvernements über 100,000
«Rbl. durch Ferner verloren haben: Moskau ist um
2o1,i418 Rot; und Kiewi um 101,3o4 Rot. dukch
Brände geschädigt worden. Die Gefammtzahl der
Brände im Reiche erstreckte sich im Januar - Monat

auf 1479« mit 1,392,257 RbL Schaden. -— Ju
L i v l a n d— hat bei 16 Bränden im verflossenen
Monat nur 25,089 RbL eingebüßt. Als Entstehungs-
ukfache finden wirksür 3 Fälle Unvorsichtigkeit an-
gegeben; in den I« igen 13 Fällen war die« Ur-
fache der Entstehung des· Feuers nicht zu ermitteln.
—- Aus Est l a n d sind 4 Brände mit nur 2150
Rbl. Schaden, ans Ku r la nd 5 Brände mit
15,945 RbL Schaden zu verzeichnem - -

—- Wie wir aus dem der ,,Balt. Wchschr.«
publicirten General-Abschluė über den B e t r i e b
auf sämmtlichen Breunereien Liv-
land s für die Brennperiode 1879-80 ersehen,
sind im erwähnten Zeitraume in den- 104 Brenne-
reien Livlands mit dem ganzen Behalt erbranut wor-
den 67,489,-575 Gradwasserfreier Spiritus Da-
von «« mußten nach der. Norm erbranut werden
61,056,420 Grad, so daß thatsächlich ein steuer-
freier Ueberbrand von 6,433,155 Grad in. den
Brennereien Livlands erzielt worden ist.

F— Im Gegeusatze zu den Jnformationen der
,,Neuen Zeit« erfährt« der ,,Porjad·ok«, den B e -

sehlüssen des «Euratoren s· Cou-
g r ess e s käme keine eutscheidende Bedeutung zu,
sondern dieselben würden nur als Material zu wei-
terer Bearbeitung der betreffenden Fragen dienen.
Die Resultate der Besprechtrtrgen sollen den .curato-
rischen Conseils zur weiteren Vervollständigung zu-
gesandt werden( « - ·

—- MittetstTagesvefehrs im Rässokt des Justiz-
Ministerium vom 31. v. Mt»s. ist der Hakeurichter des
Waiwarckschen Districtes in Wierland, Coll.-Secre-
tär v. G r ü n e w a l d t, in das Ressort des Justiz-
Ministerium, unter Zuzählicng zndemfelben-, überge-
führt worden. ,

«—- Unterm 4. d. Mts. ist, wie der »Reg.-Anz.«
meidet, der Lehrer A. G r e n z st e -i n, im

«
Amte

eines· Redacteurs der Zeitung ,,Eesti Postimees«
bestätigt worden. — Unter dem « nämlichen Datum
ist dem Lehrer am Libauer Nikolai-Gym-nasium,
Hofrath Eugeu K o s i n

, die Concession zur Her-
ausgabe eines zweimal monatlich in Libau erschei-
nenden Journals, »Die Locomotive« fllaponosstssx
ertheilt worden. . d «

In Lilien dürfte der, B a—u ein es« n e u e n
Gy«uinas«ialgebäudes, welcher um so
dringlicher wird, als die Schülerzahl der Anstalt
in steter Zunahme begriffen ist, bisher jedoch wegen—
Ermangelung der auf 150,000 Rubel veranschlagteti
Kostensumme nicht in sAngriff genommen werden
konnte, nunmehr in naher Aussicht stehen» In einer
am Sonntag abgehaltenen Versammlung behufs Be-
schlußfassung über die Verwendung des Ueberschusses
(etwa 100,000 RubelI aus dem Vermögen der auf-
gelösten gegenseitigen Libauscherr Feuerversicherringæ
gesellschaft wurde, nach der Lib. Z» fast ein-
stimmig der«. größte Theil desselben für den Zweck
eines neuen Gymnasium bestimmiz ein Beschluß, für
welchen die Stadt vollen Dank schuldet
, St. Pkttkslinckh »12. Februar. Der s V o rf a l l
auf dem llniversitätssAetus beschäf-
tigt. noch immer lebhaftsz die Gemütheu Wie der
,,Golos« tritt auch die ,,Neue Zeit« nachdrücklich

für die Nothwendigkeit der Organisation epkppkkllen
Lebens uute·r den Studirenden ein. Freilich verhehlt
das Blatt sich keineswegs die dabei zu überwiudenden
Schwierigkeiten. »Man muė ——— mit» diesen· WA-
ten schließt die ,,Neue Zeit« ihre» Betrachtungen ...

,,vor Allem ein Znsammenleben organisiren, darauf aber ·
unter der Hand den Einfluß der älteren Cuksp aufdie jüngeren erweitern und festigein Haben dpckzsdie
Deutschen ein ganzes System in dieser Angelesnheik
ausgearbeitet» Warum ist es denn bei uns unmög-lich, etwas Aehnliches an solcher Subordinatiomnuketwas weniger Abgeschmacktes und Despotisches, zubegründen ? Gewiß, es ist leicht, Solches auszu-sprechen, nud schwer, es zu erfüllen. Es mu÷ aber

ausgeführt werden, muß unbedingt ausgeführt wer-
den. Die Zahl der Studireuden wird unaufhaltsamwachsen: wir sehen eine Woge vor uns, die fort und
fort steigt und mit dem alten Rüstzeug ist uichts mehranzufangen —- eswürde sofort zusaknmenbrechenC «—-

Zur Sache selbst theilt der ,,Golos« mit, daė die
Hauptschuldigen an der inscenirteii Demousiratiomdie Studireuden des 1. Cursus Kohau Verein-
st e i n und P. P o d b je l sk i, von: Universitäts-
Gerichte für immer von der Universität St. Peters-
burg relegirt seien, ohne eine andere der Universitä-
ten Rußlands beziehen zu dürfen. Das Urtheil über.die übrigen Ångeklagten ist noch nicht bekannt ge-
worden. Der Urheber der Scaiidal-Scene, Beten-
stein, hat sich dem Gerichte nicht «gestellt," wohl aber
dem Rector einen hörhst abgeschmackten Brief zuge-
schi«ckt, in »welchem er U. A. sagt, daß er dem Ge-
richte absolut nicht ans dem Wege gehe; er suche ««

aber nur ein solches Gericht, welchessans Prosessoren
und Studirendeu bestehe. Ein Professoren-Gericht,
wie es jetzt berufen sei, könne er nicht acceptiren,-da
solches nur ,,tendenziös« urtheilen könne. -

—-» Se. Kais Hob. der Großfürst Alexei
Alexandrowitsch ist am· 11. d. Mtssaus
St. Petersburg in’s Ausland abgereist

«

» — Kürzlich war in den. Blättern diesNachricht
verbreitet, der Reichskanzle"r, Fürst G o r ts eh a -

ko w , nähme uoch in so weit activen Antheil an
der Leitung der auswärtigen Politik, daß ihm die
ganze Correspondenz des Mitiisteriucn zngesandt werde.
Dieser Behauptung tritt die ,,Ag. ges-n. Russe« neu-
erdings entgegen. Auf specielle Bitte des Fürsten
Gortschakow werde ihm kein einziges Papier o«
Document mehr zngesandt ,

It! Musiker! hat sich, wie wir aus der
Dtsch. Z. ersehen, die daselbst tagende Gonvern
Landschaftsversammlung u. A. anch mit der je
Lage der Bauern des Moskauschen Mk»
nementsebeschäftigi. Wie gering— der Wohlstandunter« denselben ist , erhellt ans folgenden Daten :—

Die Zahl der. Bauerwirthe im Gouvernement be-
läuft sich aus 199,360. Etwa 20,000 (d. h. ca.
IOJO haben kein einziges Landstück, ungefähr 32000
haben zwar Land, aber bebauen es nicht, und.unge-
fähr 27,«000 Banernhöfe (13,7Ø) haben die «B -

arbeitnug ihres Landes fretnden Händen übertragei
Das den Dorfgenieinden gehörige Ackerfeld beträgt
784,433 Dessjntineu, davon aber liegen 131,000
Dessj. uubebant. Von 1869 bis 1878 ist die Vieh-

übersehen, «memoririe lautbei Nacht, wo· das Ge-
dächtniß schärfer und stärker«ist, machte kleine Auf-
sähe in "«der· fremden Sprache über s allerhand Ge-
genstände", die ihn interessirteiy und gelangte so bin«-
neuseinem Jahre szu einer vollkomtnenen Herrschaft
über das Jdiom, so daß er selbst Thukydides fließend
lesen konnte. Binnen zwei··Jahr«en" hatte er alle» at;
ten, griechischen Autoren gelesen. Er empfiehlt seine
Methode allen Schulen und- Lehrern und beklagt es
tief, daß die Schüler 7 bis 8 Jahre. mit griechischer
Grammatik gequält swerdenszohne doch nur einen
Sah ·richtig sprechen und schreiben zu lernen. Er
sei inanchmal über die gramtnatische Richtigkeit sei-nes Ausdrucks mit Gelehrten in Streit gekommen,
habe aber jedes Mal seine Wendungen und Ausdrücke
aus denalten Schriftstellernbeweisen können, ohne
theoretisch« Grammatik getrieben zu haben. Er will,
daß die Schüler erst neugriechisch lernen sollen,- was,
wenn der Unterricht von Neugriechen betrieben
würde, binnen sechs Monaten geschehen könne; dann
würden fie das Altgriechische « binnen einem Jahre
fertig lesen, sprechen und schreiben lernen. Er ist
auch der Meinung, daß das Griechische vor dem
Lateinischen gelernt werden müsse. — Wir würden es
doch einigermaßensür bedenklich halten, SchliemannB
Lehrplan anzunehmen. Was für« einen mit vorzüg-
lichem Gedächtniß und hervorragendem Spraehsinn
ausgestatteten reifen Jüngling szoder Mann möglich
ist, der szsich eine längere Zeit hindurch, wenigstens in
seinen Mußestunden, ganz ausschließlich mit diesem
einen Gegenstande beschäftigt, der auch durch seinen
Körper in Stand gesetzt ist, selbst die Nächte dem
Studium zu opfern, eben das· dürfte nicht für Kna-
ben von Durchschnittsbegabung zu« empfehlen sein,
die eine große Anzahl von Lehrgegenständeri zugleich
zu betreiben haben. Auch wäre noch der Zweck, um
dessen willen man eine Sprache auf der Schule
treibt, in Betracht zu ziehen. Dieser ist, wenigstens
beim Latein, in erster Linie ein» grammatisches Ver-
ständniß zugleich für qlle Sprachen, hauptsächlich
für die Muttersprache, herbeizuführen, erst in zwei-
ter Linie die Fertigkeit im« Verständniß der Schrifv
steller Für die neueren Sprachen verdient jedoch

sein« Vorschlag inzernsteste Erwägung gezogen zu
werden, und. was das Griechische anlangt, soist
wenigstens das Ziel, das d-ie Schulen vernünftiger
Weiseanstrehen sollten, das gleiche, wie dasjenige,
welches Schliemann aufstellt, die Aneignung der
Sprache zum Gebrauch im Lesen, wenn"»·ni"cht im
Sprechen« und Schreibem Schliemcmn wolle aber
dabei«bedeiiken. daß die Schüler allein dreiJahre
sit-bringen, um, Declinatiom Conjugatioii nnd unre-
gölniäßige Verben zu lernen; während er der Mei-nung ist, daß ein Knabe in 18 Monaten Neu- und
Alt-Griechisch zusammen lernen könne. «

, " . (Schluß folgt)
Ein slivlåudischer ,-Philosoph«. -

Außer dem berühmten Professor der Philosophie
E r d m a n n, der kürzlich in Halle sein 50-jähr.i-ges Doctorjubliäum feierte, hat Lirzland noch einen
,,Philosophen« geboren, der allerdings weniger be-
kannt geworden ist. Schriften von ihm haben sichwohl nicht bis in unsere Zeit gerettet. Selbst seinenNamen wissen wir nicht. Seine Existenz ist uns
jedoch sichergeftellt durch eine Geschichte, welche ein
Freund L es ,s i n g s im ersten Bande. der Zeit-schrifthErnst und Scherz« (Berlin, 1804) erzählthat. Auch dürfte aus dieser Geschichte soviel über
die Denk- und Lebensweise unseres Philosophen zuentnehmen sein, daß D i o g e n e s von Korinth,jener durch seinen Witz und seine Bedürfnißlosigkeit be-
rühmte griechische Philosoph, das Jdeal unseres Liv-
länders war. Die kleine Geschichte zeugt außerdemfür die Herzensgüte des Dichters Lessing. DerFreund Lessing’s erzählt: .

,,Als Lessing in Wolfenbüttel lebte, meldete sicheinst ein Livländer bei ihm, der übel gekleidet warund sehr deutliche Spuren des Grams und des
Kummers in seinem Gesichte trug: Als Lessing ihnfragte, wer er sei ? sagte der Fremde: »Ich bin
ein Philosoph« Damals (·1774) war das philo-sophische Handwerk noch nicht. so« gemein, wie i»unsern Tagen, und daher siel Lessmg diese Antwortschon sehr auf» Auf die Frage, was seinBegehken
Ware? zog der ,,Philosoph« ·ein schmutziges Manu-scrcpt aus dem Busen, und sagte dabei -mit philo-sophisclzer Kürze und Stärke: »Ich arbeite hie: g«
einer Schrist uber die höhere Bestimmungsdes Meu-scheu, die ich gern vsollenden möchte; aber ich habekein Dach und Fach,. und habe kein Brod. »Geh-uSie mir eine Kammer in Ihrem Hause, und geben

Sie» mir« Brod; ich will» mein Buch hier fertig
schreiben.« Lessing war unter den wenigen edlen
Menschen gerade«derjenige, der durch· eine;solche" selt-same Auredeamleichtesten zu gewinnen war. Ohne
Bedenken. bewilligte er die Bitte des Fremden. Der
Philosoph — er ging nun unter diesem Namen —-

erhielt( ein Zimmer und freien Tisch, auch Taschen-
geld zn seinen kleinen Bediirfnissem Er lebte frohund ungenirt in. Lesfings Hause, und» wurde wie
Einer von derFaniilie angesehen und behandelt.
Juden! Buche sollen, wie Lessing sagte, einige gute
Züge gewesen fein» Die Sprache war· aber nicht
nur unelegatitz sondern auch ungratnmatikalisch undundeutsch. Als Lessing den Verfasser hierauf »auf-
merksam machte, sagte der Philosoph in seiner ge-
wöhnlichen lakonischen Weise : »Das weiß ich;
aber das kann man ja in der Vorrede mit wenigen
Worten anzeigen, daß ich diese Dinge nicht ver-
stehe« —" Der Philosoph war übrigens ein sehr
linkischer Mensch, und hatte ein sehr ungefälliges
Aeußerr. Dabei hatte er einen großen, schmutzigen
Hund, der nie von seiner Seite wich und besonders
bei Tische sehr beschwerlich war. »Als ich einst zu
Lessing sagte, daß ich wohl den Philosophem aber
nicht seinen Hund leiden könnte, versetzte er mit ei-
niger Wärme: »Sie wissen noch nicht, was es
mit diesem Hunde für eine Bewandniß hat. Der
Hund-ist eine Zierde des Philosophem Auf seinen
Wanderungen traf der Philosoph diesen Hund ent-
kräftet und beinahe verschcnachtet am Wege liegen.
Der Philosoph hattezwei Semmeln in der Tasche.
Er warf dem Hund eine davon hin, die dieser heiß-hungrig verschlang, und von diesem Augenblicke an
verließ der Hund den Philosopheti nie. Ueberlegen
Sie, daß in dem Angenblick die beiden Semmeln
der ganze Vorrath an Lebensmitteln waren, die der arme
Wanderer besaß. Er theilte redlich. So lange ich
noch eine Semmel habe, setzteLessing hinzu, sollder-Philosoph eine davon habeu.« Der Philosoph
blieb die herbe Winterszeit, ungefähr fünf Monate,
im Lefsingschen Hause. Da das Frühjahr.heran-
rückte, das Wetter milder und die Tage länger wur-
den, sagte er einst am Abend, als wir oom Tische
aufstanden,. ganz unerwartet zu Lessing: Morgen
früh» werde ichs til-reisen. Lessing, der den festen
Sinn seines Helden kannte, führte ihn« in ein ande-res Zimmer und -— gab ihm Reisegeld Arn näch-sten Morgen, ehe die Familie ausgestanden war,nahm der Philosoph seinen Stab und ssetzte in Be-
gleitung· seines Hundes seinen Weg weiter fort.« . . .

» (Lib. Z)

Mnnnigfaliigtu - -

»Am Tage der Ankunft des neuen G o n v e r -

n e u r s von K a s a n
, General Heinz, fand im Clnb

ein M ask e u v all Statt. Das Gerücht von der
Ankunft des Gonvernenrs verbreitete sich schnell inder Stadt und wer beschreibt das Entzücken» derClubmitgliedey als. es hieß, daß der eben angelangte
Gouvernementschef den Club am Tage feiner Ankunftschon mit feinem Besuch zu· beehren beabsichtige.zu der That erschien auch bald darauf ein. Herr in

enerals-Uniform, durchfchritt gravitätisch die Säle,nahm unter dem Tnsch der Musik die Bewillkommung
seitens der Gäste und Vorsteher des Clubs entgegen,wechselte mit den Standespersonen· einige gnädigeWorte-nnd verließ den Saal, geleitet von den« inBücklingen und Liebenswürdigkeiten das Äußerste leis-stenden Clnbvorsteh-ern, die sich schon als nächsteFreunde und Berather des neuen Gonverneurs fühl-ten. Wie enttäuscht mögen die Armen gewesen sein,als sie am andern Tage erfuhren-»daß der Gouver-neur gar nicht auf dem Balle gewesen und sie dasOpfer einer Mhstification geworden waren.

—— Ein Witz aus dempreußivscheuH e r r e n h an s e. Wurden Sie nach dem Rü ck-tritt des Grafen Eiclenbnrg das« Niinisterium des
Jnnern übernehmen? wurde— ein Mitglied desHerrenhausessz von einem Collegen gefragt. ,,Ja«,lautete· die Antwort, »aber erst nachdem das Un-fallversichersciigsgefetz in Kraft getreten sein wird.«Jn Abgeordnetenkreifen wurde auch bemerkt, daß derGehermrath R o m m e l , welchen sFürst Bismqkck
als Executor ins Herreuhaus geschickt hatte ,« alsCommissar in der S ch l a eh t h a u s-Cpmmissipqfuugire. -—- Das ist ja der reine Galgenhumorl

—— Die Berliner Blätter bringen. neue Serienvon Wrangel-Anekdoten, von welchenwir heute die nachfolgende wiedergeben. — Es war
Mkch dem schleswikkholstekxlifchen Krieg« Der greifeGenfkakFeldmCkschall besuchte Hamburg nnd wurdedort zum Gegenstande einer langen Reihe vonOvationeir. So waren ihm zu Ehren au einem
Abend vier Bälle veranstaltet worden. Die Ent-
fcheidung wäre für eine weniger energische MIV Mk-
schspsskkls Nat« schwet gewesen. Aber die alte Ex-LLUMZ fchclffte schnell Rath, indem sie kurz resolvierte:siskchktktstmeanfallenVieren« .
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zucht um 14,500 Stück Großviell spoköfisllch Pferde)

zukückgegangeii und 77,000 Bauern id- hs gegen
- »« «« «, sd nin das:- Land damit40y,) lusitzeii k e i u B f e 1 -

)
« »« .

zu bebaut-u. Zur« Dlingung der· ilsckFI ITCIEUJVCITFCF
sie« 5 Stück Großviey g» Dessjatiiieaiothigz »in
Wirklichkeit aber konimt DE Stück «« d«e«DessIa-
tines Die Gesaniintzsjpl des sggnszssxæernemeft
fehlenden Viehes fide! Isch VI» - i Vpsp »Es«
gen. Gegenwärtig deckt der eandbaii nur etwa X«
der Lebensbediirsisksse V« Baum-« « P« Ubugen Z«
Flüsse» tmxch de» Gewinn aus verschiedenen Wander-
gewerbezsz »« Hausindiistrien bestritten werden.

« De: lciiidivirthschaftliche Bezirks-Stumm in Riga Il-
A,»« Dienstage, . un; 11 Uhr»Vormittags, fand

i» M» Hause« des Creditsysteins die erste S i tz-u»n g
d» Z. S u»b c o m m issi o n»Otatt. Zuni Prases
wurde Landrath v.»H a g e» m ei st e r erwahlt, g »als
Vertreter des Domaneiiministeriuni fungirte Geheim-
kqth von P e t e r s o n, spater erschien auch Geheim-
kqth von L od e. Anwesend waren über-Si) Personen.
Erster Gegehnstand der »Bekå)thiiiji)g wären Dei-bedeu-tenden Ver eerungen, we e»- ie euer a en in

Rußland»veru"rsachen.» Jm Zusaninienhang mit dieserFkagesollte »die russische Broschüre von Gulewitfch
über denBan von Oekonomiegebeiiiden aus nicht
brennbarem Material einer Lleprnfung unterzogen
werden. Ueber genannte Broschüre wurde ein Referat
von,Hrn. P« f e i f f e r vertiefen. Da Ziegelbaiiten
theurer als Holzbauten zu stehen kämen und für’s
Erste bei der Landbevölkerniig nicht zu erwarten
seien, werden Svfurrogate aus Lehm, Erde, Kalk Und
sog. Lehmstrohbanten einpfohlem

» Um..dcis» Stroh
gegen Feuersgefahr zu siche·rii, « musse es mit» Lehni
iiberstrichen werden. »—-H»ierauf wiesGeheimrathvon Pfe t er f— tgiit auf-sie Iuergoefährlicgkeit ddereng zu ammenge an en its ani en- ör er its; ie-—
selbe könne nur» dnrch Stsreuleguiig der Gesinde
ganzbeseitigt werden. Jngenieur P a nde r machte
auf die ineszist mangelhcifte FeuerungsanlagenV aufkinerksain, die auf deni Lande von- keiner Baupolizei
controlirt wurden; die Ochornsteine senkten fsich oft,
in vielen Häusern »und Riegen seien sichsnichst ein-

mal»vorhaiiden. Ebenso fehltensBlechver chlü e an
den9Oefen &c. «— Baron R« e ck e— (K»reisniarschall
des Tuckumscheii Kreises) wies darauf hin, daß dem
Jammer dergroßen Brände und völliger Berarmnng
ganzer Döråer inl den liithaziischeii Lläfroviiizetz nur.
durchT eine ontro e, wie, te» ei gegen eit-iger euer-
versicherung statlfiiide, gewehrt werden könne. Da
habe eine solche Gesellschaft eine"Haiidhabe, Bau-«.
Polizei. zu iibeii und könne bei

»
der alle Jahre

jiederkehrendeii Revision der Gebäude Niißstaiide ab-n. Auch bezahle man bei derselben im« Falle
xiederbreiineiisden größten Theil» des »Werthes,

bei der Kronsversicheriing fur ein kleines
Hjarsgjznach längeren "Beiuühluiigeii- 1d5, bei soläßderenBauten 24 RbL ausgezant wür en. — - ..v.
Osze t t i n. g e n - Kalkiihnen ivies darauf hin, »daßes "Schw.ierigkeiteii haben würde, die gegenseitige
Bersirherung ohne Weiteres in den Nachbarproviirzeii
einzigühreiiö Erstdntziåßteii überifilläcowg es sich Thiere,die sad u en un ie en aii a en an eni

Dorf hiEaUFsverlegt wetzen, ehe man zu derselben
schreiten könne, , G r usch e w s k r) aus dem Komo-
schen Gouvernement machte die Beinerkutig, daßszvoiiz
Jelenski ein projeetirtes Statut aber« gegenseitig.e
Fenervzersicheriiiig im genannten Gouvernement Baron
Uexküll Heils Präses des Congressesi eingereicht sei-
und deninäiiåft bespråocheg werden sohlle.l·chEI» fgllezu besseren es· auten er äu er vorne nii er e-
völkerun an Creditz ehe eine Beschaffung desselben
auf billigensGruiidlageii organisirt sei, sei» überhaupt
an einen wirthschaftlichen Fortsehritt ins-keiner Weise«
zu ssdeiikeinf Was» gieschgegegsiesiåiglg Veesiscclyzeriisixlgire e, o ei. ieLau . on e a wun en esz ,

weil. die Privatnnternehmen »in· dieser Beziehung ssv
hohe Präxgiienikfordertein sdbaß dieselbSeipeiiis Ruiiilldkegärmereii »»e.vö·« erung wüten» ·v." am on- » r. ·
erwähnte; daß( man, um jRiegenbrände zu vermeiden,
eine. größere Verbreitung» der sog. Sivershcheii »Dar,re,
welche. die, Gizöße eines Sehrszankes·habe, wünschen
Wiss« I; »-"Ess««-;.-,-t«ss« ssskgniiisks »indaß die steuer Jv·önl" « · oft. pr.

.»

·

Wert der versichertenTJmmobilieii »in ihrer Ge-samuiltfsumnie eine« bedeutende . sei» »und. gewlssektlsaßktl
eine« Pön für diejenigen bilde, die» so »vorsichtig
seien« ,« zn verficherm .Sie betragey wie er cm
Beispielen illustrirte, mehr- als die sjährlieh»e»Ver-
sichekuugs - Rate z. es« sei daher um Befestigung
derselben» zsilsäiplplicchitretm Landrcådtjhvßäz ? edkrt Einli-en-«Fene eeu ee einige« i an e

»« »-;gatorischen Krons-Versichernng.sz Baron» vpts de!
Re ck e führte aus seiner Erfahrung Beispiele an,
daß die Versicherliitkglgon Gebdaudeiy Faust? VaeirlfDomäiiewGüterii e äu en, in er gegen eitige

»

-

sicherung oft auf Schwierigkeiten stoße; man begun-
stige Petersbnrger ActieiwGesellsclzaftenz dieselben
hätten aber einen viel höheren Tauf. —» Baron von
der R o p p führte an, daß gesetzliche HIUVETIIFHE m
dieser Beziehung für die Arrendatoren von Kron-
Güterii nicht mehr existirtety es komme nur darauf
an, daß man die richtigen Wege einzuschlagen .u»)»1sse.
B a l d u s constatirte, daß ier-in Livland auf ahn-
Uche Schwierigkeiteii gestoßen sei. Sklgtcitsrxzth Klän-m en.b a er än te eini e der gema en or ge
und wies ckdaragf hin« diizß Gesellschaften zur Hilfe-
leistung bei Feuerschäden zu organisiren seien. v.
S C M f VI! - Urbs wies auf einige Nachtheile hin,
die nianche in letzter Zeit entstandene--Versicheruiigs-
Fessllschsftesfgätteiy die sichF cäuf ihres alxlleriiktklcpkstxmge ung e ränkteir m a e eine ng u e
vertheile sich nämlich dieJzii tragende Last nicht aufeinen größeren Kreis, sondern treffe-nur Wenige.-
gpiekigäiltf wtgdtze v. IS a o nchguin Hlieferentifn jfürie enar- i ung erwä

, na em ie anwe en en
Herren aus Kowno,« für welche die-Erledigung dieser
Frage viån gåöxferer Wichtigkeit ist, alhs fürd dieVBe-wo ners er VEPWVTUZIID indem — ier as er-sichlärungswesenz mehr organisirt ist, eine Wahl ab-
gelehnt hatten nnd auf die eingereichte Schrift ver-
wie en. « « · «jidierauf giiigman znzn zweiten Gegenstandes der
Tagesordnung über, namlich zu den »Mitteln zur
Vorbeugung «von Viehseuchen und Unterdrückung der-
selben im Falle ihres Ausbruches.« ·Es wurde zu-

nächst eiii Referat über die in -

setzlichen Verordnungen und Vsckfåfctlztkäjextszekeexejkkekn VI-leseu, welche ini Falle voii sibirischer Pest Bei! hkaudLuugenseiiche &c« genau zu befolgen fes» Zsgspekj
rang, Desinfectioiy Verhiuderuiig von Verkauf vonFEUUV sVfVVUgE Allzeige &c. Geheimrath v P e -

« V s » U Wiss— auf einige ueveistgiude bei bei: oftWeite« VMMMIFPVVTCIE auf den Eiseiibahnen-hin.Baron v o n d e r R e ik e fand die. gesetzlicheii Be-
stimmungen theoretisch vortrefflich; für eine präciseErfulliiiig derselben aber könne nur eine gegenseitigeHeekdelkVersieheriiiig sorgeii.- Niemand habe dannGrund, die Krankheit der Thiere zusverheimlicheiidenn es werde der volle Werth bezahlt. Eher seien«Fälle voegekommeiy daß uian zurasch verdächtigesVieh gstöbtet habe. Hierauf explicirte Landrath v.O e tt i n ge n - Jensel den »Modus der Versiche-rung in Livland. Wahreiid in Kurland zwei großeGesellschaften zur« Versicherung gebildet seien (eiiiedas Unterland, die andere das Oberland umfassend)habe man in Livland, da die Höhe des Viehstaiidesstets zum Culturlaud in entsprechender Proportion
stehe, im Falle einer Viehseuche die Ersatzsumnie nachdem Thalekwekth der WikthschafkEinheiteu repar-
tirt. —- Hieranf wurden. von einigen AnwesendenMißstände hervorgehobem welche die sogenannten
WAUVEVHeerdeIi mit sich brächten. Aus derUkraineseien mehrmals Thiere hereingebracht, welche An-
steekung verbreitet hätten. sMan müßte auf verschie-denen Pnncten der livländischeif und kurläiidifchenGrenze Quarantäiieii für solche« Zuzügler einrichten.Solche Maßregeln könnten viel Nutzen bringen; .in
Petersburg habe die Landscbaft mit Glück versihie-
dene -Vorsicht-8I)iaßregeln durchgesetzt Schließlichwurden. noch einige specielle Hilfsmittel angegeben,
namentlich der auf allen Sü«mpfen« zu findende Porsch,
um die zur Pestzeit gefährlichen Insecten zu vertrei-
ben. ZuniReferenten über diesen Gegenstand wurde
v. O-e t t i n g e n -«Kalkiihnen gewählt. I

Sitzung der Dort-« StadtverordnetemVetsamniliiiig
e vom 12. Februar l880.

Wie ver«lautet, ist die Tagesordnung dersgestrigen
Stadtv.-Vers. in nachsteheiider Weise erledigt worden:

, Bei Verlesuiig des Protocolles der Stadtverord-
neten-Sitzung vom 29. December v. J. machte das
Stadthaupt zu Punct 2 des Protocolles, betreffend
die, anläßlich der Errichtung der Gasanstalt zii
coiitrahirende städtische Anleihe, die Mittheiluiig daßes gelungen sei, den Rest der erforderlichenSunimezu 572 Prvcent»zu beschaffen, daß es» mithin»nichtdessen bedurft hatte, zu einer theilweisen Erhöhung«des Zinsfußes aus 6 Procent zu greifen. «

Zu Punct 1 der Tagesordnung , ,,Bekicht de!
Conimissioiy betreffend die R e o r g a n i s at i,o n
der städtischenGerirhtsverfassvu nfg«
referirte dem Vernehmen nach das» Stadthauptz daß
sich die auf Grund des in der vorigen Sitzung vor-
gelegten Schreibens des livländischen Gouverneurs
erwählte Coinmissioii mit dem RathesinRelation
gesetzt und nach Prüfung des bezüglicheii Rathssproz
tocolles von sich ans nunmehr ein Gutachten in die-
ser Angelegenheit abgegeben habe.»-Sta»dtrath«E»r d-
m a n n verlas hierauf das erwähnte Protokoll« der
Rathssitzuts Der Rath erklärt hier, wie er es auch«
dem Livländischeii Hofgerichte gegenüber gethan -.-hatte,
daß ——-im Hinblick auf die Einführung der ,,Fr.ie-
deusrichtekJiistitutionen — eine« Verschmelzniig des
Rathes mit irgend einer anderen Behörde durchaus
undurchführbar seikdaß jedoch« dieSchließung des
Vogteigerichtsjiiiid die Ueberweisiiiigider Sachen, welche«
nach Einführung der Friedeusrichter -·Jnst»itutione-n··
dem. Vogteigerichte zu verbleiben hätten, an den
Rath als Behörde erster Instanz thunlich erscheine.
Weiter deutet der Rath-auf eine Seiteus der Com-
munal-Verwaltun«g gestellte Ansfrage aus einige Er-
sparnisse hin, die sich nach Einführung der Friedens-
richter-»Jnsisitittion-en-ans « dem Unterhalte der bis-
herigen »-Justizv"e«rwaltung- möglicherweise die
Stadtcasse ergebenE würden; eskönnte vielleichtszeiiirechtsgelehrter Rathsherr aus dem Rathe ausscheiden,
aus dem Vogteigerichtejwären zwar! die« bisher an
demselben angestellten Cancelleibeamten bei Schlie-
ßung dieses Gerichts zur Verstärkung der- Raths-
caiicellei heranzuziehen, doch könnte der Posten eines
Secretär sz- Gehilfen des Vogteigerichts iii»Fo·rtfall
kommen; ·endlich hätten-sich die· kaufmaiinischeiiiRathsherren sowie der Commerzbürgermeister bereit;
erklärt, auf die Hälfte ihrer Gage zu verzichten. -——-

DasjStadthaupt verlas hierauf das, wesentlich aus
den Gesichtspiincten des-Rathes basire-nde Gzitachten
der in dieser Angelegenheit niedergesetzten stadtischen
Commissionz nach kurzer Debatte, in welche. die

sSt-VV. R, S til l m ark und A.sv.- B ra s ch
sowie das Stadthaiipt eingriffeiy wurde beschlossen:
dem Livläiidischen Gouverneur in Beantwortung

seines Schreibens im Naineiiz der Eomniun»al- Vers
waltising Dorpats mitzutheilen , daß »die-selbe bei
Einführung »der Friedensrichter - Jnstitutioiien sur«
thunlich halte, das Vvgteigericht zu schließekiutlddie vor dem Vogteigericht zu verhandelndeii Sachen
an den Rath sals Gericht . erster Jnstanz zu liber-
wei en. « . « . «

"·fOn Begrüudnngdes Antrages des Stadtamtes,betreffend die Functionen und das Geh a lt d e s
M a r k t v o g t e s wies- das Stadthaiipt darauf
hin, daß derselbe bisher auch das Anit eines Be-
sleiichtungszznspectors versehen habe und seht, « wo
ihm dieses von der Gasaiistalt ans besorgte Amt»
entzogen sei, in seiner Eigenschaft» als sMarkvogt
eine Gage von niir 150 Rbl.» Jahrlich beziehe; es
sei wüiischenswerth, dieselbe zii erhöhen, etwa· auf 2»0
Rbl. monatlich. Nach einigen Auskuuften » uber die
— der Versammlung augenscheinlich ziemlich unbe-kannte — Bernfsthätigkeit eines ,,Marktvo»gtes
wurde die vorgeschlageiie Gehaltserhöhuiig bewilligt

. Zu Punct Zder Tagesordnung wurde den: seit-
herigen 73-jährigen S t ad »t w a g e r eine Iahrltchk
Pension von 150«Rbl. bewilligh . ·

Zu Punct 4»der Tagesordnung· erstatteted J?Stadthaupi Bericht »aber die Thatigkeit un ; «
Ausgaben des temporaren P o ck e n--·L a z i! r e U) ;

Wie den Lesern dieses Blattes bereits bekanntzyhw
ben in dem genannten Lazareth, welches am szd v»-
vember eröffnet und, obgleich die· PVckEU - EPI Mk«in unserer Stadt keineswegs bereits erloschen, amatizJanuar c. gefchlosseii worden, im Ganzes! 18 P n:enten mit 350 Verpslegnngtagen AUfMIHMS Heft!

den. Die daraus :der Stadt erwachsenen Kosten be-
laufen sich auf 597 Rbl. — Dabei ist zu bemerken,
daß in dieser Summe der Posten von über 200
Rbl., für· welche bleibendes Inventar angeschafft
worden, einbegriffen ist. Auf Antrag des StV. R.
S t i l l m a r k sprach sich die Versammlung dahinans, daß dieses bleibende Jnventar nicht im Hospitah
wo es gegenwärtigxfuntergebracht worden, såndern an
einem anderen Orte aufbewahrt werde. -— chließlich
wurde »auf Antragfdes Stadthauptes dem Oekonom
Schöneich für feine während der Wirksamkeit des

«Pocken-Lazareths bewiesene Umsicht und Sorgsamkeit
eine Extra-Gratificatiou· vonkz2ö Rbl. bewilligt.

ZU Punct 5 erwähnte das Stadthaupt in Kürze
der Stiftung des weil. Geheimrathes Baron U e x -

kii l l-- G u e l d e nb a n d t zur Versorgung und
- Erziehung vonWaisen der Stadt
D o r p a t.. Auf eine von dem LandratlyCollegium
in Riga ergangene diesbezügliche Mittheilung hat
sich eine Commissiom bestehend aus dem Justizbürs
get-Meister, «"dem Stadthaupte und dem Oberpastoiz
constituirtz welche die genaueren Jnstructionen f»ür
die Verwendung des sich auf 25,000 Rblx belaufen-

« den Stiftungscapitales ausarbeiten soll. Auf ge-
schehene Anfrage erklärte Referent , daß bei der in
Rede stehenden Stiftung in erster Linie Waisen der
städtischen Stenergemeindh dann aber auch, wofern
Solches thunlich erscheine, Waisen solcher Per-sonen, die längere Zeit ihr Domicil hier am Orte
gehabt hätten, berücksichtigt werden sollen. ·

«« Schließlich verlas das Stadthaupt ein Schreiben
des »Exe»cutiv-Comit6’s für die e we r b e - A us-
ste l"l u n g i n R i g a-, in welchem darum ersucht»
wird, daß auch die Stadtverwaltung Dorpats durch
ihre Theilnahme das , geplante Unternehmen nach
Kräften l unterstützen möge. Jcn Abschluß « hieran
rsich ete der Vortragende an Idie Anwesenden die
Mahnung zur Förderung des Unternehmens. El.

T.odtenliflk.» - «

Henriette Wilhelmiue G esu n e r t , s· am 7.
Februar in »Riga. » »

-

· Joseph Rasch e , si- im 58. Lebensjahre am
10. Februar in St. Petersburg «

Ernst Reinhold M a r n i tz , ehe-m. Apotheker
am Obuchowscheu H,ospitale, s· im 84. Lebensjahre
am"10. Februar in St. Petersburg « - .

. Frau Sarah Anna S ch i l l e r , geb. Stott,
Es· am» 10. Februar in St· Petersburg »

e « » Lakeien »

Jn dem gestrigeu C o u« c e r t- lernten wir in
FrlpLytetia l d s e n eine liebenswürdige jugend-
liche Sängerin kennen. Bei einer nicht sehr großen
Stimme wirkt die geschätzte Künstlerin doch überaus

bestrickend auf »die Zuhörer durch die Anmuth und denselten sympathischen Klang derselben: die Töne wa-
ren nie» forcirt, stets wohllautend und ächt gesanglich
gebildet, die Intonation rein, wenn auch hie und da
noch-etwas unsicher. unverkennbar trat uns künstleri-«
sches Streben aus ihrem Gesange entgegeusund in
demfselbens ruhte ———- das— Erste, was wir von einer
Gefangesafküustlerin fordern -— Seele und reiches
Empfindem Allerdings ließe sich Manches ander
Ausführung des gestrigen Concert-Programmes aus-
stellen, sicherlich aber nur Weniges, was von der an-.
gehenden- Künstlerin —»denn» mit einer solchen haben
wir» es »ja wohl zuthun — in Zukunft nicht abge-
stellt werden dürfte. Wir erhoffen« in dieser Rich-
tung namentlich» mehr ·Sicherheit» » und Energie in«
Jntonirung und Auffassung; wir hoffen« auch, ·da»ß
die Stimme selbst sich mehr ausweiten und in der
Höhe sich mit der schönen, satten Tonfarbe der tiefe-·
ren Lage mehr ausgleichen werde. »-«—»Zu zderartigen
Vorträgen, «· wie· etwa dem Venzanckschen Walzey
sollte, meinen wir, Frl. Hüldsen lieber noch nicht
greifen: ihr Gesang vermag« noch nicht zu blenden,-
wohl aber zu er w ä rsm e n. Und dieses letztere,
wahrlich nicht niedrig zszU achtende Ziel sollte sich
vorab die Künstlerin stellen. Ihre Domäne liegt
unstreitig indem Gebiete der kleinen melodiösejy gek-
tragenen Lieder, wie es am Augenscheinlichsten das
reizende kleine Liedchen »Auf Wiedersehen l« darth«at,
eiu wahres, Cabinetstück gefühlvoller Sangespoesie.»»
Ohne auf die übrigen Vorträge des gestrigen Abends

,weiter" einzugehen, bemerken» wir nur noch, daß Frl.
Hüldsen in der HugenottecuArie auch eine sehr aner-
kecinenswerthe Technik bekundete. Wir würden» uns
aufrichtig freuen, wenn wir Frl. Hüldsen nicht zum
letzten Male gehört hätten. · ——-e-—.

" - «· Als Ursache der Verspätung des gestrigen Sts
Pefersburger Zuges wird uns ein bei, der Station
Weymarn erfolgter B« a n d a g e n - B ru ch an
einem Waggon-Rade bezeichnet; aus eben demselben
Grunde hatte »sich auch am vorigen Mittwoch der
St. Ppkersburger Zug verspätet

' Hitkhlikhe Aiachtichtrw —
» e Universitätss-Kir»che. «

» " Sonntag« Sexagesicnae ’: Hauptgottesdienst mit
sOrdinationshandlung um 11 Uhr.

» "Prediger: Hoerschelmann..
- Beginn derConfirmandenlehre
für die männliche Jugend um 5
UhrimPastoraL . »«

Mittwoch Wochengottesdienst um 10 Uhr. «.

Donnerstag: zur Feier des Thronbesteigungsfestes
des Kaisers Gottesdienst um 11 Uhr- . »»

««

Missions-Stunde um 6 Uhr.
- Bei der vorigen Missionsstunde für die Mission
eingegangen 5 RbL 47 Kop.

«» Mit herzlichem Dank "
sHoerschelmanm

·— St. Marienkirche .
Nächster Deutscher Gottesdtenst am 22. d. M.

mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Meldung- zur Communion Tages zuvor im

Pastvrate Vormittags 10-—12 Uhr. .
. " Professor Hoerschelcnann wird wohl unter der
Universitätsäkirche aufgeben: Ordination des Gaudi-
daten Julius Hermann Johannson jun, Pastor Ad-
junctus für St. Marin.

. til-u eilt W a Ei. »
, Zkklllh 23.d(11.) Februar. Die Landtagssession
Ist Ü! SEMskUschaftlicher Sitzung beider Häuser Abends
9 Uhr durch de« Vicepkäsideuteu des StaatsmiuistkVWW GFCfSU Stolberg geschlossen worden. .

IMM- 24- (12.) Februar. Reichstag. Berathung
des Etats Dem Abgeordneten Richter gegenüber,
del« es als Mißverhälttliß bezeichnete« daß Alles
AUf die zwei Augen des Reichskanzlers zuspitze und
dsß VAZ SchWAUkSU des persönlicher! Regicuents
Verwirrung bei den Parteien erzeuge

,
erklärte Bis-

marck: »Bei seinen 66 Lebens- Und 20 Amksjahxen
sei an ihm nicht viel mehr zu bessern» Max, müsseihn verbrauchen, wie er sei, oder beseitigen. KeinLand könne mit gleicher Ruhe und Sicherheit wieDeutschland in die Zukunft sehen. Verfassungsmäßig
sei nur der Reichskanzler: verantwortlicher Minister,der aber nicht blos dem Reichstage, sonder« vpk

» Allem dem Kaiser verantwortlich sei. Ein schüchtevner, zaghafter Reichskanzler, der auf« jeden Wink
des-Reichs·tages lausche ugd keine eigene Meinung
habe wäre überflüssig« azu sei er nicht em i«
De« Vorwurf häufig-Z: Ausichtswechsetg sjusüsseachek
zurückweisem Sein einziger Leitstern sei, was dem
Vaterland fromme und was zum Heile und Ruhme
der Nation, i·hrer«Selbständigkeit nach Außen , ihrerRuhe nnd Wohlfahrt» im Jnnern diene. Ob das
durch eine conservative, liberale oder dictatorische
Richtung zu erstreben sei stehe- in zweiter Linie.
Er greife zum Einen wie z«um Anderen, wie es seinem
Ziele fromme. «

London , 24. " (12.) Februar. Als Gladstonegestern Abends· vor, seiner Wohnung den Wagen ver-
ließ, glitt er auf dem Trottoir aus und fiel mit dem-
Kopfe gegen den Wagentritt , wobei er sich eine
ziemlich tiefe Wunde »znzog. Gladstone hütet das
Betst« DerDWageiivferlkehr auf Downing —- Strect istver oten. ers Un a «« ist bisher ohne ernsthafteFolgen und Fieber nicht» vorhanden z, doch sind
einige Tage absoluter Ruhe nothwendig. « i

«. Vom, 24. (12.) Februar. Es wird versichert,
daß der Kriegsminister an« alle Artillerie- Verwal-
tungen ein Circular erlassen habe, iwelches den Ver-

kauf von Waffen und Munition verbietet und die
in dieser Richtung gethanen Schritte zu unterlassenbefiehlt. Die Präfectenerhielten Befehl, aus Fra -

reichkeine Waffen hinaus zu lassen , auch falls-Hschon nach-dem Orte »der Einschiffuiig expedirt worden.-

·

Telcgrammk » «
derJnterm T-elegraphien-Agentur.

· London, Freitag, As. »(13.) Februar. Jn der
Sitzung des Unterhauses antwortete Dilke auf eine
Anfrage von ·Wolff: bis zudem Augenblicke, wo»

ter das Auswärtige Amt verlassen, habe. der Bey von
Tunis Englands Schntz nicht nachgesucht «

-
— Ueber eine Unterredung des Bey’s- mit dem fran-

zösischen General-Consul- habe die Regierung zwar
Mittheilungen erhalten, er könne aber den betreffen-
den Schriftwechselnicht vorlegen. « » « 7 ·

« Hartington spricht die Hoffnung aus, Gladstone-
werdediviederum am Montag der Sitzung des Hauses
beiwohnen können. AmMoutag solle auch die Vor-
jage des Kriegsbudgets erfolgen. «

« i «
Gladstonefs Antrag, daß die Debatte über den

die irische Zwangsbill betreffenden Bericht bis 7 Uhr
erledigt sein »müsse, wurde mit " 371 gegen 53
Stimmen-angenommen. » « « ·

« s «
. Yrlgtuly Freitag, 25. (13.) Februar. Der« serbi-

scheGesandte in St. Petersburg, Pr«otic, ist abberu-
sen worden. Statt seiner ist General Horvatovic
zum Vertreter Serbiens am russischen Hofe ernannt
worden. « » ,. «

Handels-z und jpårseikslachrichieng « .
- Ninus« U. Februar» Bei klarem , Himmel und

canhaltend südöstlichem Winde ging die Kälte in den
letzten Tagen gewöhnlich über 10 Grad hinaus.
Das die Wasserwege bei Kopenhagen und Domes-«nees blockirende Eis hat inFolge dessen noch mehr
Widerstandssähigkeit gewonnen unddaher die Hoff-
nung auf eine normale Eröffnuug der Navigation
noch» mehr herabgestimmt DasGeschäft an unse-
zrem Productenmarkte bewegt sich nach wie vor in
syeihr engen Grsetåzem Kslkiirkäkidischer gedlörrter 118pfd.
« osgg en o en eing eiten -in ooo mit 145
Kot» pro Pud, Ilöpfündige gedörrte Waare mit
143 Kop. pro— Pud bezahlt worden»sei—n. Ungedörr-
ter sxtoggen findet kiciåne BeajghtmågY kxcussicssocherSälkog-gen ommt gar n t an en ar . ie tm-
mung für H a f e r ist flauer,. indemDurchschnitts-
qualität zu 92 Kop. pro Pud willig ungeboren-wird,
ohne Nehmer zu finden. Für G e r st e niachte sichse; sgssgsnrsgtmee sks««-gsi««- kreist;- c . er e eangrn oco 1
119 Korn pro Pudund aufFrühjahrslieferung 122gss Kop. pro Pud. Lein- und Hanfsameti ohne

e · «. ,

'Dies rapljisciper g our-vertrug.
" St. Petersburger Börse.

IS. Februar 1881.
Wechfeleourfh

London, 3 Mont dato . . . . 25149 Abs-« Penee
Mir-s«- g - - r « — Irr«PS« « FZUDZJ and Ltctie«n-(souisse. · ·»

Prämien-Anleihe 14 Eniisston . . . 22514 Dr» 225 Gib«

Pyxääiifnåszläleilesä 2. Emission .
. . 22372 Läg-V-Uc VU .

. . . .
. « —- «-

«

575 Bankbilletq d. Emisfion . .
.«

. III-z Bd, 93Vs GU-
RigcpDünaburger Eisenb.-Aetien . .. 15272 VI» «—» Mk·
Bolog.-Rvbinster Eisenb.-A·ctien . . 84 sc» SsslsPsandbrr. d. Rufs. Boden-Etat« . . 12874 VI» 128 Xs D—

Discours fu«: Briareus-Wechsel — 7t PET-
. Berliner Börse« »

l bät: Jsxtsiszsttrkäfebruar 1881-
s . erWschseåpxåpchcxtktfåsz »

»« . .
. . F;

aeq,’,».«---- .

· «

Rufs. Credit«b«i1ll. äoojilåblszxbxszuai kslglbb 30 Rerchsps
,. .

.
.

« ;slsschsszsig-.,sxx.,pkki..«zkå"s«sx : : : : : : : :
-

Für die Redartios verantwortlich:
«Dk. E. Atem-let. Carl. A. Hasselilcitt
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iiipisiikk iiiiiiiigctscheist täglich,
susgenpmmen Sonn« u. hphk FMCM

Ausgabe um «! Uhr Ah»
Die Expeditivv isxvon s Uhr Morgen«

bis C Uhr Abends« Ausgenommen von
1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechh d. Nedaetjva v.»9—.11·Vor1u·

— Greis in Dskpat -

iäscticks 6 Abt» hgibjähxciisp 3 M. S.
vkskteljähtttch 1 RU- 75 Ists-«. IIOUSHIIO

- 75 List«
. s «. O« Its:

FLQEWZ S DIE» hgllxlY 3 Ab!
. to sey» vieiteijs s syst-s.

state— Hi« 11 Uhr« Bhrmikkagx Ists-« f' d « » ·» «

Hund-s· set S« . « »» · ur..»ie·fut,cfgeipa1te«e
K·»YWU« pp«- dereixiitaamtrlzeitdreimaliger Jnfertiog a· F: Kost. Durch die Ppst

MSJPOUVC Ins« · m H« C ZW- CZO Pfg-I sit: die Forpxxpzeilr. » Y

Whi- Dörptsche Zeitung« iverden zu» jeder
Zeit entgegengenoniimen.» . » «» -

Unser tlioniptoir nnd tue Erpeintunr
sind an den Wochecrtagen geöffnet; »« J

Vormittags von 8 lxisl llhr »
«

«
Nachunttngs von 3 ins 6 Uhr. «. e

«« » xs -3kiMIk-. , ·
Politszischer Tagesberjchd z
Jota-nd. IT o r v at: -·8ur Verbesserung der Comnut-"nicationsmittel in Lihlandp Eine Adfchiedsfeierp ZutJGeL

richtsceform Personal-Nachrichten. R e val- szZrnn Hafen—
Ausbau. St. P e t e sehnt-g: Zum ActicskExcesk Vertrag "
mit China. TranslaspischesusPersonal-Nachrichten; Mos-
kau: Organisiruug studentischer Verbindungen. Sirt-ra-tow: Hunger-Typhus. U f a· :- Laut-w;Bezirks-Congsreß.

Der landtvx BezisrkwCongreTß in—Riga"I1l.k
N en est e P o. st. T el eg rsa mJU e. L o e a l es. Hand.-nnd Börsen-Nachtichten. ,

. « «

i» Fest-fasten. Heinrich Schliemanm 11. sMasn«nigfsa-"l- .tge . . ·, sz z·

zbalitifnct»sltogeøbkticht..
« - « »Den 16.«·(28.) Fevkikak«1881.·

YDie " diplomatische Cauivogne in der-türkisch-
gtiechischcn Angelegenheit Eift nunmehr uachlarigeki
Vorbereitungen regelrecht eröffnet. TEDie sVeritreter
der Großcuiichte haben derPfortesÄideittische NotenY
aber uirht gemeinschaftlich , sondern sjeder für« sith
til-erreicht, in welchen sie, in der Hoffnung, daß die
Pforte ihrem Versprechen einer friedlichen Haltung
gegen Griechenland treu bleiben und »sich im Fern-e-
ren nachgiebig erweisen werde, sich bereit— erklärenY
der Einladung der Pforte-zu folgen »nnd·ai1 "Be-«
sprechungen über« die Lösung der Frage theilnehmen
Ezuswollenk Griechenland ist gleichzeitig vermahnt,
währenddteser Verhandlungen« den Frieden nicht«-zu
brechen; Nian —kanu nicht behaupten, daß dieser
legte Versuch , den Ansbruch des Krieges auf der«
tBalkarieHalbirrseslztt verhindernzuuter güusdigenArrssich-
sten begonnen wird, denn Griechenland nnd die Türkei
sind im 7Grunde wenig getreigh sich sfriedlichs ziehet-«
ständigen. Für die Pforte , die nur verlieren foll,
ist dieSacheüberhaupt reicht· gerade« szerfretrlichwrnd
geeignet szn bereitwilligetu Entgegenkommetn und die
Griechen-glauben nicht ohne Grund ,« daßdaSH »was
der Berliner Congreß als angemessenenLauderiverb
für sfie bezeichnet "ha«t , ihnen auch von Rechtsweges!

Ut- 19 xthrsgrss I! d—
zukommt, " wenn man einmal ciberha1ip·t"anerkejint,«
daß sie ein Recht haben, pou der Türkei die Abtre-
tung türkischeti Gebiets zu« Verlangens. «

«

’ Die Frage der Ministerkrisiss in« Preußen Yist
wenig weiter gerückt. Formel! ist» das Entiassunsss
gesuch des Grafen Ctilenbtirg noch· in der Schwebe-
darin stinnneii alle. Berliner Berichte-überein, qllsin
auchs jene Nkittheiliiiigen ans« «gewöhtil.i«c«l) uneins-echt-
barer Queszllekkoiiitiienzii demsSchI1iß,-szdas÷ die« Pe-
smühungem den Minister auf seinem« Posten« zu XII-
hglteik nicht» von Erfolg gewesen sind. GrasEmieiiburg soll» unwiderruflich· entschlossen sein, seinen
Abschied zu. nehm-eng« so ·«n"seni·g«« als-Fürst Bis-
"Iin"arck waren in der Sschlußsitzikiig desAbgeordiieteiihaus es
anwesend, und dies beweist zur Gesuügesb daiß 7 eine

«V·e»i,l··e"gu»ng«·d«»er Differenzen! nicht « geglückt ist, « Die
fo»rin«-ell"e· Csewiiljrfiiiks ider sEiitlassung «"niag «sich, schdn
wegen der ·Verinählungsfeierlichkeiteii ««uoch einige
Tage hinausschiebetiz thatsächlichzabermiiß die Frage
bereits als« e n szis chi e d ers« betrnchtet werden. Lille
7in c den Zeitungen« coursirendeii Gerüchte Zuber ·d"eszn
Nachfolger zu reproduciren, cverlohnt sich·-"kaun1 ·der
"Mühe J; irgend« welsche- ziiderltissige »Jn«forinatioiien
darüber hat iin Augenblick noch NicnrandI und es
dürfte auch an denmaßgebeicdsten Stellender Frage
des Nachfolgersiiochnicht näjher getreten sein. Auf
liberaler· Seite« hegt man iiur die· "»sch"we«rlich« unbe-
grüi1dete"«Besorgniß, daß der Nachfolger noch" weit
schroffer cund««entsch»ie"deu,er- conservative »Bestrebun-
gen verfolgen· iverdej als "Graf E1i1enburg. « v

» « VonJnteresse "zur Situation ist ein Urtheil,
«·welchessdisze ,,Ne«ue" Freie"Presse«« über- das ;Aiiftreten
des FiirsteiIJBisnIarckH fällt· »Das ·Wi»e·ner Blatt««s"ch»reibt; .

.« .,,Die Position «« des Fürsten »Bismarek
istschwerlich beneideusiverthz er· muß sehr auf der
Hut sein, um sich seiner,Gegiier«zu7erwehren, die
offen— und insgeheim wider ihn· aukämpfem Man
sieht sdie Keuiensch»läge, die er aizstheilhig aber nicht
die· Radelm niitsz de.u«·e·n"«"«Ter-" gestorben ««wird; Undwenn« dann hier« und— dortEiner unter seinen« ge-
ivaltigen Streicheii zufamineubrirhst, so hat snian seine
Empfindung des P2itleids""niit" diesem, nicht iuit ihm.

»Ja dieseniiPiinscte istuubefaixgenesUrtheil geboten;
dennisFifirst Bisniarck darf·"verlan«geii»,«,da«ß Jnan
errviigeJ ob« "e»r«« bder ein Eirleiiburksdein deutschen
Volke rinentbehrlicher sei. Aber taeiiiioch bleibt es
dabei, daß die» Art, wie Fiszirst BisjinarckJsseine Macht
·gebraucht, Von Niemzindein gebillszigt werden « kann.
Jst seine eigene Lage nicht beneidensiverthsz so ist

es« aifich die des deutschen Volkes nicht, welches davor
zitternszsmiißz daėFürst Bismarck einst nicht inxhr
sein3iv«i»r«d." So mit seinen; Schiszcksale auf« ezibei
niensihlkiehesz Au7gen gestellttszzic sein, ist für ein Volke
»ein Yängsstkiches und sein deinüthigeiides Gefühl. Und
FiFsssiHYVisniarck thut» Alles, · um « die Sorge« für »die
"Ziikiij1ft dem Bolkezir verniehren«. .; e. «

Ministerrath Deputirtenkannney Presse, Sturz,
das »He-use politische Frimkreiih ist mit-G c»:«i,:«1,k- e-«.t-
t a« s les tspe r R e d» e die jetzt in der ossiciellexi
Fassung vorliegt, beschiistigtyszJn »die« griechische
Frage« hat sie kein Licht gebrachte Gatnbetta sagt
e"i»«n"fach,«·er wisse nicht das Geringste« does« Ylleiji,vorgegangen; er habe sseiire Ansichten; aber ««e,»«r »be-
halte sie für· sieh, bis feine— Zeijfgekoxnnjein Garn-
beitakgs Rede inacht ioieder der· groskgeir

«Trsz13""t«uniel, « deren einförmige-Cis « ·«·«di1tnpf«es,’« «» aber, starkes
Gextöne aiis " sranxösische «,,·G"e"ij’cer«« einen niagissehen
Eindruck "anfsüb»t, »der. irarkoftisch wirkt«- ·i1szi1d« je«ne jin-«

««k·låre« Beriihiguijg erzeugt szwselche «» iiran r daknii firr
Ueherzengnizg hält; DerKanusnerkkeschliißs · war» vor-
heszszgijsehen «: die Kaininer scheut sich, die trei-
terss«··»z""ii« ergriijxdeiizsweilsie« der· Regierung neiie Ver-»
«l"esg«e«1i»l)fe·it"eji"jzu Jniachexrs sürglztet trink-« nicljtfyüizsscsst,
daß spGansziPetta schon« jetzt die Karte» ·off·et»1sza1isf· den

lzIiYszIoerseIJ sgezwtiitgeir werde. «Gan«iks«etstakb«e-
·haupt«et, es sei alles Lug jund Trug, ivas hüber ihn,
»diese«nszsz«stille1»r,« besiheideusteis Sterbl«i"«ches1«, gefadelt
werdezsz weinj die Franzosendies glauben, »so ist das

ihreJSachez das"«"2«ltis·laiids hat keine Beranlassur1g,
sichdheiereji zu lassen« riiid«bo««iij«·der Regel ««·abgzugeh"eu:
An"«ihren«sz«FrüchteiI Isolit ·»ih«r sieerkeniien i Matt« hat

«··g«es··«cig"t,·-"Gax1·«il)eita habeszzuriel behauptet, und« da-
dnrch da; Gegeutheildewieseiiz nian hat gesagtzses

szsei alles« «a,hgekartet« worden, «« intu .di«e«Pah.»leijilvorzus-i
Perszeitem · Sei dein wie; ihn; jrvolle, «"e"i«ns« steht fest,
«daė"Gat»11be·tta szniit großen Plänen » umgeht« undsz swejsriin
er Jsursz "·G«ewalt «;ge»laiigt, also— schon Hjierhstes 11881

ojdeirsint anderen Falle erssptsp jrajeh
der Mitwelt« zu«s«rhaffe1r«"n;aehei1 sznsid
wird, ob er« eiinsStaatstnsaixxi oder ii»n·r·»ein.jp"olji,t·iskher
Redner ist; szSeiiie Landsleute xrrelznieii ihn» yssesilyar
ernst, « sobgleich es auch jüngst wieder nicht« ·a,«t«1«"i«ro-

spiiischen Benxerkungeii Yüber das Lob sehlt,s daZFZer
Vqktgheteiiip aSaikitxHirkxixes ühek zdesseki "Fiss«isedesisjppxi-

·«tik«spend«etes ·« Au1sz«Bcsten« ist der HriegsniinisterFcxrre
bei »Dein Verlauf« der· Sache; v gefahren F» er jrvtirdeszåber
Gambetta ganz i)"«"evrg«esseii"," "s«iz2;iihr»e"nd jgeradeser
ex» des Tsgisuxstsslr ed» Katsstssstfgehezktss « lxölisixdjss

stiouukmeats Hm Ins-rate pktzscjtxej«1«y-i;i«-Itigs-H.Lsiukzewixkpcp
uontenssnteanz in Walt- IIL NudofsssjBuchhktslXin NR:cili Buchlx v. Ftitge
C Sttöhmz in St; O) etersburm N.ENåthiIsLu, Kafsttichiisyiickp H« U; i« W»-

ichcwx Ncichman s.«srend.ler, Sen-items Ost-W. - —

30,000 Gewehre blieb nian « rings; Ahskjqzmugg
geiiau so tief im Drin-sei, wie xnan pzji »d»g«xs»glpgq
war oder zu seikksich den Anschszein gabssz ·

«

Nach den Nachrichten , die aus Kousiontiuopel
vorliegen, werden seit einigen Tagen die m i l i tä-
r i s eh e n üst u n g e n mit überstiirzxnizex» Hcist
betrieben» Die· Vorbexxitnngesig Zzijm nzit
Gkiecheniand sink- nnr erst weixig oorgezkiiikfssziiqrsso
größisper sind die Anstrengnngeti", «d»i·e «jetz«t»· entiyiäselt
werdet« Verthespisigncigsfrocit per Trsirkei szznr
See gegenüberiGrieeheniaiib, die Halb·i1·isel».·Ga»ljip;oJli,
Miiyl·e»ne«, Snxyrnty Saloiiichi sxversifn II; «"alfer«
nrit"Befestignnsg»e"n« rersehein Die« arcsgeseizrjszeneitLiefsernngen ans dsenBedarf von «120,»000 »arin
berejijznet iinp sbllen »in »z«ipe»»i""Moiiat»exi« gsinaiix Her-
den, ssoooi Pferde ipesdieis iaiigetxiickftx Ats Ober-»I-
co»x»n«cn·andit«e«"tiöer gsegeix Grieeheniaxid ist Fpersllizissisir
FDEFIHUY lsPåschai THE. Aussicht sgE.IIk).-11)3J1.E,I-I-F ÆÄEFKFIE
siizleehteire Wahl skönsnte ka«iik111«·get7j"o"ff»e1issbser
Siiltaxiszg ist «p«e«r·s»ini-l:ich« visit« ··i»«h1»11·-«« ,»esiiig»en»·sz«oni»ixjezt,
seist« .»E-tfp?g"s'k «H.sk Hsgjsissxig der«petiipiickskxtsv 5D1.s.1cigixp-
Ziffaire J werden « ih1n»"in» günstige« iiiekhnixziss « g"ks·ftse"l«lt.
FOser frühersz zum« Posten» ;»eiti·»«e»s»«sOhe«rs;ö nzni«a«ti»ltzirexi»ko;seti
Hi« i Axsssichtl «« gsvoxxiwösse"k" Ach-Zieh« Mxtkhxex IPksschs
wird esp«opaussxcht1«kch« ais x;i»e«,;5ke11«k-L" die· siegt Egid
Paschaals «G"roßt1""ceisterst"x«e"i"esxi. "’J»,"sz Aus Südafrika liegenspMejduiigeijs p«orsz,«» weiss»
darthitty baß »die ««eng«lische»Polititsdeii Ysasiistossz spniid
aiidereii kriegsliistijgseti Negetstäxnijfen entschiebsejt
rege« ist. szJkxsTkausvaai szscxzeisjkit peipsgxeekp Fig-The
»die-vorstehend gefchilderte Waffengankj Collesyszs
Issodis Jiiit de« Boreas-zi- bts sjiiis Weiter-s Jst-visit«
Genexal··W«ood" fans nänilich besispeinxer «v"«on·
ternon1»n1e;ii·ekr Recognosciriings· Lgger » Ve7r««««B«v»«er8
verlassen« ·«vor; Besonders Flarsckantet
Bericht eben nicht«; ihn!«"nian"gelngeradesdie
ans welche es « In! erster Linie ankommt« g-·Ätin«i»j«xier
gsxxtlicheDepeschssvskyl H» Kspsehötdpv Kett itibpxves
«deikTsssssseacklsAfigissx betrifft, sisssjsssjkislss«deuxs"sj" exis-C«e-.tssskk2sktxxkxsgkäsichkekx «

s Dis« «»Jt«-I-EE«i «7IthTi;1stt. »Ist« izksküaviichkr »He-HI-
Najchtzichteiy »wel«e»h«e,» nicht dass« sossottiges dxefitiitibse»sc-
kiidiisxitige Sees VII;-«isch:vkEg4-øIdJxp,K-Ipgc«;kiv?iäu-
·.»ten."" Dei: Präsident Pietola gsoil»sich«" diesen Reiches»
ten Jznfolgsespf ««mit einersorganisirtxen spnnd "tpot«)«ia"«ii3«ge-
szrüstetezi Idsivision ooin Schlachtsfelde Jpoii Barsaijco
vzuriickgezogen »und seinsszfpaiiptqunartief EirUAPacEiZY o
Yszaufgeschxagen haben( General « Montern ·"b««efi«»I«iSet«YJFch
»in Pnno Hin »be«rszSp«itze skkebeutenberiTÜekFErreste

Fettigkeit-can.
»

g
»

H eiusprith S eh l the-tu a n n» III« » s
.. - » «. (Sch.»IUßs), . « . -

Trefflieh vorbereitet gingsSchlieirtaiin ums-Werk«-
·»·Endlich « ivares mir? rnöglichst sagt er, na»chden3»«er-
seinen Lebensbericht bis "zum.Jah«r.e«1.868 ,» seisc»1"emj"
47. Lebensjahre ,« fortjgeführt hat· ,e-g·sz,,e«t;1dsl»icl) kwar es«
mit möglich, sdeii Traum meines Lebens zu verwirk-
lichen ,

den -Schaupl"atz— der- Ereignisse «, »die fursznisichsi
einso tiefes Interesse gehabt, szundidas Vaterland—-
der Helden, deren. Abenteuer meine Kiudtheitzentzjiickk
und getröstet hatten, inkerwitnfchter Mu-ß.e.»zU -.be-
jucheti L« Jn den Jahren 1868 und 4869 unter-·»
nahm er zuerst eine Recogsnoscirisngisreise nach Jthaka,
der Peloponnes und dein Gefildevotr Troja, k1871,«
72 und 73 vollzog er feine epoeheniachenden»Aics--
grabungeiisanf dem Hügel von zspissarlik , -1»-874-78
stellte er Ansgrabuugen in Myketiä undJthaka »ein,
—187-8« nnd 179 Tnahktt erjseiinessLlrbeiten in der Trvas
wieder auf nnd untersuchte dabei »»·a1tch"i«1»1«Geu1ein-
schaft mit Virchow die»Grabhxjgeli·des.Arl)illeus«nnd
Patroklos Was Schliemannferreicht hast, übertrifft
»Alle Erwartungen» Mit Recht-sagt Virehotv , der
sdem Buche - Schliemaiickssss ·"eine Vorrede gegeben
hat, indes: er ·nicht das Antlitz zeigt , welches er-
Bisuiarck zukehrt, sondern· den«! ernsten, freundliehen
Vkkck des unparteiischetsc Forfehers 1111d-·-de«s,;ip"ax.111en,
ksdlichcv Freundes :« »Und— darum-dreimal glüeklich
der-Mann , dem es beschieden war, als gereifter

i Mann den Traum seiner Kindheit zu verwirklichen
LMV die verbrannte Stadt zu entschleierni Möge
bis kAUekkeUUuvg der Zeitgenossen wie zszimmer aus-

fallen ,
Niemand wird ihm das Bewußtsein rauben

BAUER, daß er das große Problem von Jahrtausen-
e«dev gelöst hat. Ei« bakvakisches Regisseur, weiches

schwer· auf »dem Lande lastet," hat »den Zustand sfder
Obersiäche UND Die Lebensgewohnheiten der Niensehen
. V« JACOB, Stadt »und Land d er Trojaner
von Dr. Heintxch Schliemanw Mit einerSelbsti

chivgraphie des Verfassers, einer· Vorrede von Rudolf Birchow
Und-Beiträgen von Aschfklvsl U··.s- w. Mit circa 1880

««-Ibbtldungen, Karten und. Platten in Holzfchnitt und Linn-gra-
phir. Leipzig. Brockhaus Ost» » . « »

in der Tjroas im Großen und Ganzen darniederges
halten«, wie« sie eben zparenj als es sich festsetzte. ·«"So
ist Vieles »,bewa»hrt« worden» »was »andexs»1uo« Viselleicht
längst durch die Alltagscultuszexstört jvoxdexx wäre.
Die Gräben. Schliemainks konnten« einzgeschnitten"«
werden in »ein gleichsam jnsngfräuliches sspcsrdreizchx
Er hatte« den«-Muth, tiefer« und"3"it:tn1er«-tiefer"" «z·ftt« 7 gtaX
ben,« ganze« Berge "von Schtitt u·«1«id· Trüinnxexjj zu«
beseitigen ,—und gend·l·ich· sahjer ihn vorzsi·»ch-«,s.den ge-
suchten , den geträumtexi ..Schatzi, kin voller» Wirklich--
fett. Jetzt ist aus dem Schatzgriiberein gelehrter
"Mann geworden , der« seine Erfahrungen sin langem-·«
unsd ernsteni ·»S·tudiunr niit den««jAijfzeichnnngeji Yders
Zdistsätikes »U!1,.d.-T,Gseg?s.cspl)es1s, kitiit .d.e.ttis?isagevbektssns
Uebexliefertxngeiixder Dischtex und Mythologen »ber-
glichen hat«. xMöge das- Werhdajs er volletidszetsljsay
wie es» ihm zu da1ier«t»1»de»m»Rsihm gereicheii totrdf
fo auch vie1esx·1»"»Tazifen1"«-e"1·i ei«»t»"i»e·»O.ixelle des »Gen,g·sses
undszkdexx Belehrung swerden l« J »; s -

Es «kann» natiirlich kein verständiger. Mensch-ebe-
hauptety und« am allerwenigsten thut dies Schliemanm
daß der trojkinischesjKrieg in zajllen Einzelheiten· sich so
abgespjeitss hebe, ixpie eisiu »der Jiias dqkgestszeaeisu

Ynoch"aUch, daß es »a,1»Ie, die Persönlijchfeitekjjx, dieszHo-
»tnerszsszkhild"ekt,z nijt , den betreffenden: Meigen; gegeben
habe;. aber so uiel ist durchj ..Schliemannk-s : Arbeiten.
außer allen Zweifel. gestellh daß es einen niächtigett

EKöni"g·,«-· eins-an Gold unjd Bronze retches -Volk«,«eszine
tnitstarken Maxceririind Thürnxen bewehxte· Stadt im

«Gesilsde" von Troas und in derszZeit»;,» wor ittgdie
griechischen Autorensie besiegen, gegeben.hat,.und
daß diese Stadt durch Brand »von-Grund aus zer-
stsktdwpkdeu ist·, nicht due-h Zufall, sonder«
durch i ein Ygewaltthätiges »«E«reigniß.» Zugleich W«

.Schliemann die Lage« des homerischen Trost! U«-
xpiderlegxichsp festgestellt xuxrd idadurch Ase-ist, daß
de: Dichte: »die. npcaxität sehe-ewo»h1;gekannt hat,

denn. »nur »Von dem Hügel spvott Hissarltk aus sittd
laue idie Berge, Inseln und Küster» z17«ss!)i.?Is«-««P!«
Homer» zszum Fußboden der«· Tritte. seiner JGöttck ,,I·-I,UV
Heldenxuqchtz »11»«1»n·.p»«or·Hisf«1rli;k, das :4,8 TZPM
Hellespont liegt, konnte-»das, Lager der GTkschQUs sp
aufgeschlagen werden, daß sie in nächste! Verbindung

Mit«ds1xSchiffs7sb1iebs-!- Ulchxi .s)».sslBUIxs-pIs-eisbk- des idie Mehisskshl «Hstie;i-Gs1s"htt8v« « still-es « fis-s « die» Stdn«
Trojas da« Heil-Elbe» "12,8.xkxnslsvnitåsskxgsjde :
entfernt « liegt.- · kAnf skdex s ;Pl-atenufläche» des xsåügelssp
von Butmxbafchi -hat—xx,s wie Sxijlieniann « eonstaiirtez "
-t»1«i«e·vfn"als"s-·e«i7a1 »« nie»nf»chliches""-B«ginsv"ejk Tgszestqitdeixss .szsder·»·Bedenk um» dexxse«-"I»txe:ie:Ti»st txzeikipseislelckssze aHichnnsg-»Ediaß-

sich do·rt»"nienjn"ls«hät"ten Kainpffcenen in derÄpstsderl
hykn«erisclzen»abs·qoi»elen» können» » - -

? s sErst in einer Tiefe ·yon;zxneh.e. als 53 Fuß «stieė«
Sch.lien1ann- Les-ni- jsden snatürlichetx Fels, i dessen--·Fläche- «
liber « derszEbene Feine Höhe» Yjvonvlll 7»»k)a»t«,"»- zur ·
Zeit« des . issIxIsIE-T7O1sk lebe! --si.ch««Vel-Usichtl SDZFUH Tiber«
DE? Eb.slts"sdksk«sthvhsksxsd» het- id:--JI1«;"12e-t3J.i;;53:- Fuß tiefen«
Erzdreisch Häher. dem;Felsplatieau· shat cnntt Schliemitiin ««

nicht weniger als siebendentlich abgegienz'te"Schntt-« Hsschischtekiinizt einer unjgeljinxen Znh«l·»bdn11·el)«e1å"resten"
"e.!F1eI.E"I«1«TT»k)—I.-?.«T-IlJs.H.I1" ..-H«-IU-sTEIkhsd «s«gsfixxssj"etsk- SIEBEL! Städt«
Zhabenz »nach» «« esiszjjgtifzen .»nu««f« dexnj Bslxygjzerxgesp . Dis-«
Isarlik gestgxskdeniz pas zhenieriiche -Tre,ja,-33 Fuß-un-
ieederrjetzigenOberfläche, isst ecstckdijesdritte Städt«
Evon trinken »hercin»f; übiekzihx Find njpehzszwei »p1jäh»i«sto-s
sische Städte; dass« ilssslgttsnssfs isskstjxkkätsspghslxbsisslsch
aus der lydischen Zeit; die oberste, »in einer Tiefe

»;V9»1»1...7 Fuß,"ist» Pers« äylissche Neu; ·Jl.i.1111«1, «,tejch,» TM
Jsxlchslkteiinl Iläüuzcss ktssjd Gefäße« sxxsxlsixxetihvch
. entwirkelteit e Kunstperipde.» -·- »Das .chon1ekjsche.- Troja,
kennzeichnet sich dadurch, daß die Maueisteitiesdnrchs

»-«"·7kWE HTÆ »Es« ZEISS! sch kkdflkkfsi El? . Z SVV V«.ssgisi--ssi;ki;insxp;iplts-zssiisssssTnciisixtkisnkk;EYIExisgZT7s-tsppssis verkennen« J» diene: esse-les « ssixssSchxis
Mann 1.0 Schätze vvns .goldeneix»Schmucksachen, Ge-

wäthenz Waffen und zGefäßenz stden größten davon,
in der Nähe des größten ’·"HnnfePs-«-ge"f«nnden, bezeich-

« net« Wer" jetzt, s »n»»l,lznb"efchie»ideik," Teils. den» Skhcztz des Städt-
obexhauptess indem ,ek«.- dllxchsz »die Gelehrten einge-
schüchter«t, nnf2denciNamen sdessPriamps verzichten,

»so einleuchtend esxanchsistz daß dieser Name etymw
logisch iniit Pergntnpz dem nxglten Stadtnaznen l von

·«"T,r»oja»nnd RenzJxjzixnispidentijch ist«« . « « ·
«

·
PDUÅalJeIJspDeUHGhfszßpky "«die»Schl»ietnann »in der

2., s. nnd «4.- Stadt, vnn unten. heraufgezählt,zge-
fanden hat, sind bekanntlich? die -·Gesi·k»»ht"s-Urnen- yder

Krüzesdie wichtigsten. Fschiiemann bezeichnet sie als
euieiigesichiizjes pligieiciij silxdijtchdw 9iiich«t" »Un-
lzeditigt»sziigebeti« tjzkllj diirjfen «soch"«k«ntj«·jWenig«e sein,
GEIST» V« Esi11jtH!)"«sisskEs9"I«-.Ts’E!"eikYbbi1PI!«7T8"s7s" TIHEETEEYCDFTEOfä en imd "n·icht"durch die frckppanke Aehiikisch e j «er
jljsetieffeiisdszen Otnnnieiike « itEiilenkNaseiie Dhfen ’
jbeküljrtspwiird·eiszc:·« Schlieitiann «e"rkl»iZrte« äiif isfönnd
dessen ifekanntlichs des« Jhiviijetische «d«"er»s Astszhejne
zyzaissåckziric«füix" ekilengesichtigs cils Yifshendeszsdeiii feli-
giöfen Rituisil ejitfiskecheiipjes .P"r"ikdj«ie«g»i« Viefei«««"«»G’-5i;iin.
Als niinzMigx Mülleirsziii Oxfhrd ·«·e«ii1wa,r·f,««
diefe Ekkfåxszkixiikjsrichiis7«1«ei;" niüßjejis firH«·«·c»t«iichszHHkkj-
Bilder niitxfikühkjköpfens ·ikici»c»l,iiveiseii«kassetijszåliiigUrania, Jeinet Sache·»»i·n«»gläubig»"·e«r Ziitie sifchksgeiäikßeiikbie Ausgaprabiiiigen von· Miykenä nnd Vaii « rt
Sie« gexvü"nschteit" szGefäßse « 3üi1«d"«IJ«döl·e THE Fskhijhäskifjåfenin gtioszßerspsahiz Hcirtisnterselbst didecie ««" "t«tb«eresp"t»to-
jciiiische "Jd;p"1e iwuktzeiis nasse« gtpsxkjfospifeiisszzviiizezjii »Hei»-
·gno8"ciH "««n"nd Jder attltneithecng -Tischäbaliyionifchem « uistus ·n»"c1J·gew» e»i"t, jh»»»·n
die kuhköpfige Here; nackxslesyjxsrtsen "t·ve"ist. sDie3eu-

ieugesischkigee Atheväi iseiiiiificiie Schkieuiaiifkksisshjit der
Ukhszuiiisshält sie für eine Kriegsgdttiii.«sz« ««3««-««"«««
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ktätem Sprschst.udiess- iMyxhplogie etzgslxsrichiigss V«-
xftändniß gder Dichter genährt, ist .getadczU·:s«stCUII-
iuchxs »Es-eher ifich die-ways yichkjvekdeikßpxks Affen,
Da? « cfözeåiet nysp Hist?nneru ·«en»; er »F cznn i, e .. »«-,-,,

sich pptfixxdeixdsssksisflgssassk sThiexg xmd-ZM-sp9-wst-
.gestellt. und» das ssscerpains «diirchfvt«ftk«)·k- JUM idi9-"Vek-
ssänderungeii in Eben Flußlänfeissszinskder BPVFTIAFFCIT
sziijspergrüixdeiixi So P,««Y,;»1U—,LYY-s.-Ed«er.
sph«ft1iche», qzchkktzrpgifplpgxyXiissxskklchssss LIFIZUELEIHOEU
xsszvd sphåtsksxiichkxs DIESES-USE »« ssstkttstlYer Mk«
mit überreicher künstlerifchekjqwsstcskkmjs JAPANI-
ein ways-z monmzzigxxtxtakpz kais-re sparsames- jue den

szschlichkezzx fMzzzn jiit i »dem« » tindliehetr »Klqnbszep, Hniit
dxqi ksixsxskssxezi kskpttesxtsssusps -Vssklslikstksksss;-Ybhssksd-

» «k»k»39e»,,« dieskdetx Fsädkttls I.1"Cmh9-fiet-;Gelehxtex z,«ent-
Fjamzggexwitz wieVikchV1V.«s,·-Mcthaff-h«s,-Sclykssj THAT-ARIEL,
Pksugjckz-Betzs« nnd-Bist VIII? sind? spdjeni iBnche

Ost.39. Motxtag, den 16.»428«) Februar
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III-m!Ins Hjkkiätrsizi Nimm« ETIljpzkiEmisGäTteæms Etæsxkäis Musik»
VIII-D«- ekms SWHMEIIIMEHIIMI HITIIREGL »Ist-Este GENER-
WILIIIWVTDEMOHMSIMÆMHÅ MARTHE« Wsxtws HsiwigswckxWWfgkxswi
WWMHMM»L. Wir« FJDMIO VII« Hikwgzsiiwimms Wwnnilkwussmvps MMHF .MAD-
Wkssaks WIEDKWWTIDI DIE« Msicirkixigxcssdskwssiks Wwstkcwusmikss www»
MADE-Eis imi Thais-II· MWTO ais-am jjkikmwws Man-ums Lamms-Mk«
isax NO» it« Zwangs« HERR? mxjgjmgåtmxi Zjyfimikcis kixNmmg
kwi Æåhsttcmks Msrs Uiczimhxm iEMTOFTHXEKIE Hungr-
MMWI Eins« Msgltsäkwsmgx www: »MEEw«s« swiwsjwwwsi jjwmgykwi Mino:
Its-w MWITWLWMMWHHMI wnniistcssIkisw1 MMIRTWJIFJ www« IWIIAIHWMIJTTILQZ
Imnxzzskx VIII-ums Lxåäimmtcwtx ttmkwi-sSi-W’I.w«g»pxmzsaHk«Mäk WmumwsikjHxhivikds
Im: VIII» III-es jmmzywsix Haku-« HIJJHLIIMIILIIHWL« w»s.1tHisduiiHz» "MIIHI-t
MAY-»Was— kam-Ism- Mmk nnixsitrmiHaku-kamzsjaszxxwxsjdsacxwix
MGLE , « .

«.- WW wxmiwsw LMT dxivudsilsszWsssc-«mx IN? wuWslkkmMPOimtkk’
www) MEEIJHEMIEMI Mk« www:Etwas« ».,W»Il.»cik««;sp««« awNWMØt-««,s» www-m·

ji«-us; VWWTWIOMJITIIWEIWE bsiåfcsskskxx ISMJHMUIWJIH »wwi IM- FWLIX
Eis-eintic:1««"«,H.;t-:ii.chjw12c:stcs" mirs-Adam. s— · Mdmwuxiisiz IWIIMJ
FOR! its« Htjims Imxsxcmi im: Mgxliäfmngx END-its? Szikssfkjxjkk
mnitjzsWMLITMditÆH-:w1x. .

-——« P EIN. AIIIHHYIMIYIEHIELIHLITIEIIITH Wiss» NOT» »w«m-«Es"-k1«iwckHs«-M«Æs-
jwwsssiisxni H?sw«wiwkas« Mikiikkwc DIE« ».3wwk.»wkkismsp MMIMUPT »Hm
WMJIHIHW disk-Ex- ksäädyjikscst mai-IF.- Muiirakksiix CWMHNJIWIIIIM ITUIWII
Hei« ew- idnmcamksfs III-Ins. MAX-Hund« H«yui»» Hmqkmpjkkqgkkkwp
Wittwe«MESATTMHIEWUM esjcslgk Htåzz —-——Mmd;z;»jjäk2
MQWZIHWWHIF MwnsuiDas» ÆWTWYI Wsawmmsfswjzcmktsivmt xckikcsckxsks
»Ws«icsswmswsswidwcwk s-SL»IJEE·W"ÆI»»IE«Wkescwscss Wiitixwv www» Man« M:
Pers« Am« mwsws HEXEN-w« Ida-m«WMWHLEIMHHJJIITIIW Msssxiswtstvwks
IMBE Wrwlss kwiittickmsk . » ». . « z

——- MIIMW MWtIHMHMttHQmkH kjjxxcåtsixms Eis-Its
Mdjå-"t"scsstsi"«Kcsik"jscstE MERMITHEN-EIN: ;J"-«1Ihnks-k-kc- »E—Mcsä;ki«

ikfsæikgktssswsikskzz ein— Mcqjzkihxsisckgsckss Nkgispkjkarss »jIckxks-1EikBIs MS«
» Winke; MWMT Wiss? Mitten« uns« BUT-Mk;-

» Käf) EVEN— jiäfjssltsaz, SWIEIMLIIJIIFIEEE SIEBEL;
BE«c-:H»rw»hilk"« zwar MAY-w« HEXE« Ists-END-

»Wskws- AQIJIIHMI Sikswictxwxkwwäsikswjcks hsk«spcswysuseskk,xwkgx«ksskmz- Wiss?
H;M»1«sx«Wsj-c-ks’WHåIks-Lm»ism- Wycwk Wismsmggpxisichs wer-Witt-

« kziikßmsxkkfizgseinztfpjisissjsszi via-w« unt« Wmizgxug Huxykjtwxsckwichs
. stini kann; VII-Ehre Eise« sagend« Berti-us«- la:
usw; wies« ein im« fide-nett VIIIM Hishi-Mk» im

. MU- Wwiwhik Gwwstkkisccxems nnd Awtlzsmacskz»
Mspckkz Eint? axsmss Ssimwcsmasswmtssss Æskssstscsds Dur-w

HMIYILTHIJ ITEOWHHIHH Dis« kwsskhswzjyssxssap BMIIIMMLIW »Wir— desc-
gesigkmstsms Ray? zu: twtfystscxzgewxspsz VIII— Bjmpch M: km

Zsisugaiszßk Mk« ykvjjthissTGimksxlhsaputidap bimIchksS-i1jnig-
kriksc ist-Eh«- akchä wild-W- kiiihzi Wach- Æ Schlkesmannz

»MM«-äxcxim-asnc1 nah« ÆMWIIIHWH M« sws
j Mjmskkgss UFIMIWUHWIJITKW kwkwisgrw »HeWeM, Iw- Ws ji«-www

tEIvjkaIciljQ-I«Ink. Swsxsh kiissm Mimskwmm wr-
«j·egijgkxi« Stark-m nkyrtdinspjgxss Heim-Mk. die» w met-I

Ethik-i« und« stirbt. . ·»
Atti-Ins nah« Buch lässest; fix-mit— unseren» Wärst-III

smpfohwmk CSML « B.7j"

« Wswwikgssaapxwigtsuk
" Dei-III in« Was-Etwa im? Bau: EspdessgxrslssvwkdssEsilssgsp-spq-

« lap- iims Zoologywknss Gut-tm W! zum 12.-»d.- MS«-
allss kraus-Beginn« das« Visite-irdisch» fertig» geheilt; uni-

Jsswr Bisflchtiguag YLIM Publikum· zugängiich »gemachk
jedes» Ukwsf Mk! Urväter. hwbwsr Untier« AMWWT VII;

Tssxzkrtkkvitwiispkcivkä Jegvww beim; gearbeitet« uznts die
TWWUUUHITIÆ Gukvtesnshais Mist. Unkiistksti
« Aphis-IM- Mkr dikisjäysrsigsgs EsiäsWIcsft-i3ki7451lMa-
fchin1»lang.-,k20 As« hast— und« 10 A» how, nmkaw

» ZVSHI . und« 2 Sesittnzimmetz welch Were wieder
. WITH-Mk« IcEkks1ksEkengcxIischiw-1iw. Bsklkewchdswng Wsiemsn Irr-Mem.

»( . Je« Mai; hofft; twijtap M »zun»pk Eskdiffitu.cmgästjxxsg;e" auch·
tsTefktrVdnIGaktkn enge-sitt:- Truppe vvktSamojkdeii
mits ihren Nvaalhierm eins. « - .

-—, Ei« SchIUIiEIiIJHIEk Akt-Mist« Mdilshselsmsd
at; »den Stil-f« n;- Vpr einiges: Zeit war« in— den

- ’B1Et«iern- you einem Schickt-Es« des Kaiser? WITH-Im
Y CITITHDFITT SUWIW DIE NOT, MHWIIM Mc« »Was-Jst« eh«
hvhys poIltFsMjBedeuiu-g Heini-Hie- NqchL vix-Wiens:-

MPO --P!«-«sss«j »Es« dsss Seh-esse:- eipskactss darauf« zum-Hu-
- . « MONEY-s» DIE» « ON Sultaxqts vor. ewiger; Zeit djcxtrchs M-

ist-! Itslsmischsv Hsksapsumkistkc Gast-us Pqschq

time« Cianttsztis W Exxscjkvs Raijjcsw Mich-Eidam, Hauch»
FAUST« 1whTEmt"e«i"I;qms«F-i-Ity.üge« coytpcikiikkaY Ists-». die-wwws WÆMMW Mmwistss III« »Pt1nWIfMwsWt-I" WM.M-W11c1«m1tg·- wW
einst-m: kiHemks-!s.mf7n-HHM«- VIII-je« mzsuw Wams MADE-»wes—-sgkjhyisdtk UIMW Its— idem-s Listen· Hmakksjkfgptribskm les--
WIMHEJ IMI III-»Ums- Mijticss Rilke-XVIII« III. EITHER-sk- WITH-«W« Dis-Heft«AMWIIITIIHMMIJ »wkxsiw»cs TEWz hist-EVEN( WIT- WHAT-tijF;k·"Gikiii-i» usw— guts im«- Gskisinsjgpjm worden»
M« Iris;- -

—- MtLs-I«·r I« »Ich« WEH REIHIIEÆT kapYkMwksjywshs tcsswi v«-
ki c« n« Wsospsjcssjsk M» »Ja Paris» hat» tm. PiWIklkek-» Dur:
Wut-est; »eS-1;Tsc-1sypshons Heisa-Mist; dcfixmsSchinslingnngm
EIN« cssHscstsesimi Etwas« WILHIIWMW im! Wwtstwkmstgsusccg »HeE-t«gchs1t-
fimapdx Maus» Essai-r. rwiwswcsjlkievsmwwt Mscwysww
GlajxplgtkeY bit- Scjxwingua3tstx« hist? »T"ic«lwy1on.platte·
Use-w Ist-m: Qqnkhijikltssvtiks der« DWMDW Wer-its cxusskchreikstq
EWII jede« sfsåzsdthsck,ss.csssw- PM- Wwrtz stssnd jOzeTwinSHgjWU
EIN: jpkiikjjspxzg esigkuthümljchesp Cuwkmjønmcstssp disk. i«Worte-J itwcikykszwctssesxx Massen. »D«I1eBj-i"chnnngeiriskc»
SWwimHwInHewtszWmih» jxsdkwijqqs W( lkwiiäapw »Hast-s« Wink-unt;
Mk Mir« Aimfxkipijgngf Weibe-as» ed» »Mjtco-Hfop W« Hins-gmksktnttjms nie-when muß. Eis-is? dies? »An-fang« zurLsxäsimmg Pwhilwmsst MS in» Msi Mwlzson He-jproichiimes Wqksztsszmn M» csntgkymjgxjÆeszji Sgtmzrti.o»mi» Hai-foti actigeskchtikbesn zu etshykafttesjk Jiipzgmdrs Gift»VIII-IF Wiss fest-mich W( jtM Mm pmkkijschikkz fass-w»- Mk—
Ein. wikkssmschinsktlichspdgyjscolvgjs»Es-es VIII-We.-

Y —- Eitapikxjeljtknw Bibsch DREI-Eh«-by u; Co. in Lvnhots ward« am II; U dir erkjk He—-Wwckke BIMH bestes-n EZHIIWIH man kisynts und« Firmen.
Mk» MS Wszc!XB»1-tkchi« hält» jicsscsimaw mib have-glichen«Typm get-welk! most-den;- gikiklbttftntcssverstcsigekkzY DemZWEITEN;- BUIVIIJC ». fklhlk VIII VUch Titel:Biiblia »Was-Max satänia Wwlkamesuwm Fast-IN a sag-Hi.
Hinter« It: praHFatjcsn-s» san-M« Away-assi- Qskztsky
name oder« Dicke-m festen, ab« es» ist bekannt, W;tjskasMwIsi etwa— imsvyre 1452 MMEY von JvhsmkiGutenberg» gedruxckk wardst-« »Sie ist jwtsSichwtiwtslkdssrap
gpbqndkkhz Die-s Exemplar qenthiölt mir— das Am«
Tat-Moments nich« aus dem Umftandez daß IS aufs-roug-HW mit« in« Wurm: Vigutæhs gehst-wiss« www-Hi; Mskkk g»-fvlgstfis dsß Ewig« ERMPIFM »F! VI« Mosis-wen—Geist-auch« M ifracslikifchetr Gbmeindk gedruckkswvkdky
Wdu Weit« Bmtmhs M ganz« voWätIdiiigs bis ztttk Gabe—-
des Wuchs» der« »Makkn.häek mit Iolio Lss and ci-
nkm Theile Falls) 505 in— pserfeokem Facsimislfr. Erhat IJLMHI Wurmftichik, »Wer sonst« ifk et« tswtirefflszichap
erhalte« · und« W eine Höhæss vmr Ist-If« »Holt. Ei»
vol« etlichen Zähren— versteigertes Exemplar aus din-
Bsüchietsspammlnngxsvotc Mk«Pevkins erzielte« Mk) Bist«St« Die« Existenz die-M Exkmpslars war ganz

usukukuixmutk kjäxä its-Es; its-us Etwas« Sisuirspwlcä stät-sum« 7D1u1xfkHIrW-cs»
in Wie-m« zujäctig III-ducke; END-eh Hkksxjkvskteku
Wksuscuuktkuzzs Wukwskcuss AND« tun-us- Wuwyuur kär-
Mll ·« Mk« Qui-edu- »zu.uH»szsfsupmuucuk

-—· Mit« »WHxMPO,-—T-»VÆ MIC- Putjkdscustslfkitskk M Mut«
hatt. aus» Mckxsaubiciem csäugkscktksHtsukui Nmfzrwnui bis:
IIWIMWHIAMI IWIIEKJEWTFQIJ Wwk«zT-.Lkgs.vc-ueszN-t uMsfMauer« Haus-Hi·.
WEBER-Luxus« usw. um www-S«- Wuuasiuxius Amme-music
Worte-tu «

—-s— MuusfpritMEE HUIWHIÆEP w» ist-r« Wumjuskskjmksesiss
Iktusi R.«-us.1I-«H» usw H« West« III-Luxus III»vIsEsu-suM"-wII-u1uutaus— dem: Gcjzäuguisssxss you Saum« Luxus-ex; we« fluchWANT-If, Mk« EWMUIHHF Hskkzozgig VIII; Pkztfjgkjtzut
WIIWIMH disk» WIJzWV« Ida-its; zu Eusjmchlsqssizu um» Ruck-u
Wille-u tsit"»FäI1Hch1-Iu;g» IZM Uiiskisicjchxikjf Hure« HAVE-II.von M MEDIUM-J Musiker» Worts-n war: ABBEs-äu
Wiøiscsluuurwwuutt ums-Adieu; WM Mk« MuulutsdcswwcscwwtkussucsurHist-Nin ums. Music-W WMÆTWAEIII Wes» Mut.-
1h»k-ilung. gemachki haben, daß. unter ihre-u Pupieicesu
EVEN: RIWINWIIHIEPI W« MEDIUM« gesunde» wnkiicsqsspuuu dem» er« faul-III; Mut« Kkwxsxtuiß Hutte-z, und Mut— ihr;
Mk nur des« Nicsbrauclgr des« übrig-Im. Mskmdwsuähabe, sammt bem- Cvnfknlex zukdllens wftukde.

——-s «WM««B ist«-OT- c«-sususisuu"m- is» List-us Wiesrsefusägs
teu- Szutu Ort-hu« ROTHE iInkkE1«-FuWNlLp-ufIk; Im Eis-Mem«Jahre« wurde-n 13,374z000·Ratte-II obs-c« UxcwkwllGullluuuu uitsscksk«uesrk, das« "·makl;p-l auf jeder: Kopf, im
Wunde« 150 Glas. Zu« Wurf GENUS— usw Glas murdm
M« EVEN-Oliv. Moll; in Mec- viktimuögspubu oitsicsr
7259 DIE-Um« Wstvpfy Wsu»istimkyk, kssiicsiicsuvstmM BWWYGWIWIDH usw-»Hm»

» EEHIIFU AUW-;ujchi-u:e-u. »Ja. das« Wie-r-
essincgtcsts Staate» bejkkpsüfiigxe Um» W, HkskmmzkkzgszMsesulgsutft mitk- uesuuu Csouctrutcikiapouetkzictr Swkigerungj
Schemeiligksesståt tust« Luwmoitiustssu «. suimx duuurdg W« Reis.Ikklwvsch V« Pkläfkcküstkjtsbzttkütjzmi der Lock-s-
WI0U"W««-"F0Vkkk« WuBulbwiu iu- Mxkladiklphia isti eine»WITH-STIMME« HIWIIII Uhu-www, welch-u Hzwischickjri EIIEIWWIEIMV Phuispkkluphsist mit der Schueslligkeit dick: EuglijsthsiuiEZVTEWTAIUS jäh« und 96 Ists-wem« in Hut« Stirnh-
WVIJIMPHL Obst-M Musik-TM bäspßf gusgkxnwäctig in but-
seltussnsmbrik eint"Eitm«ajchjine« bunten, Ixuits wklcher
et« hofft, Ussilomeier ins« der Stunde— zurückzulegen.

—- JS oud wirkt-are J» duflkaprieszsw ei ge. Des:
W« .Ernst-II» deu- Vminigteku Swuatuus von« Amerika»
brachte: gar« fund-erbose Dinge: und —- Erwsrbszwssige
an TM Auges-licht. "Biekunntlich gehört es zu die-u
stehseudskiu Räthspluc usw wird» aus« ulllm alte-u Shcki
und-eins! Ehe-ists fragt« muss» iu Niwyoasksojtp wsqs
wird nuss all« u. alten Stiefel-us via-d
Sichuhew W muß nämlich hier baue-M werde«

VIII: im» New-Umk- Mkris IM- Wijswkiki7lfwa- wlkwsiæsirkxsisvkskarscmw EIN«
mvxsr"sS9UpT1uhlsx-—I pntæ1kamgkJWsnHk« wcssrdzsk«»,msjwiäsg- M« Mystik-Pin-
Mgcw III-r MHum:MieÆiz«4itsM-Iki11k«Was HAMQIWM unt»
THE-r« wstcwwswilkgadkailMEWIIHIEIIITIH. Wäiwläkgkcwsmi MMHMEWIWMI Wisæsåik « WMM» mhmlws ihm« Mwricwijlkmk IN. kkiäscmcawis McwWswi »Was«eskaemizkcwkfjcszcnws SQUHHH ausxtscjjxscvk jrixilkaiw toxstjcxsxikrgkmi
MADE« WkAklksktkixdstwss Fu: READ-m; Wie: Ttomksss käm. Mucor-Wi- Sächs.EIN; Eins. ISWWD Wink» W« Nmiumzgæs WIIWHPMI «,

wiss; w«
Mittw- nkcxpk Hehre-HGB www« kann:

«. ntnns www- M«
EIN« gis-W; WsktmsisMsksbsfltsssisic tsmcltis »ks«jsitsi«sSschinsieapc«
wsknstw wwftssMsMmiweiwz wies masiskmcxMdmjwxdjjEaimsmsjchjwwlciwk
Im «NäwsYbtkk Alls-im mcwkdsmk jährMcHkIis »Ein-i« Måwjcsgmw
»Es-GIVE« Wxygmwtffcsirsz Durchs du! Sanft-s. Witwe:
IIIsIImsksm1:kWMI,. www« www Mswsisi MADE-»arm«,- WläWiesHkws bis-I«
wtszgkslksfg«itm« DREI-III« MMIMIW VII« VIII« wicigiskr Mcskzss mMwww-M werden! können. Why-sittsame www:
III:- Iw tmxwiitxxcisMssmwtkwwncuksskMg Wes« WANT-I«
kjchp mø1sI»z«ik»hj«Ii,. hilft-IN: essikmi Giksxilocssapwwmurßs «W-MMJI«IGL- Iow-
»,Künfjlicr« Iiichj vc-tsir«akkxtissm- wolle-m »» Mär-in tuijts Wat-skcchee M IIISIWWIIEWT, daß Evas AM- Mifeckchfesiei Ab»
das-W Esilwjwmmickjskmi www« Mkkiwswsis Hur« MuWIkWcmsr FAM-Spiiilctä mit« now-»Ist«- IMWTHIEM WHIIIMIIIIIIIIII Jkmgwdsicssziksn
esisnmg ausgk2eichntkem. ZiamaicaaRcam psroti«ucitit. -—

Mmi WITH-new »» MMTBLHJEM www. H» Esikckannnrkissw ZWBIHIFITIIEE
zwkig ist? Wisse« MI.IHLIIHJH.UIIH» mouss- WWIWMHIM Wiss-r MS
bm Bkättktn PMkchliutcmC V———""Uesbksk«stämcvwsjcci siehst-it FMgccw wahkhasiegmtsjisøy H its-Im«- Mikwswssiskwmt Huiicmss tin-M- dæsc »Wo-
jcsnsssr skitrtssiM aus» sSschidisslaalfex Folge-UND Bei-JOHN:
DIE-c« im lztiejigeieik Mmksiigksrsichksgcsjåsssgiiikh VIHIIME
sWraWikWWmcexkwsscskmcwnw» MWIME »HMII» Mmksay Bis-ji Kwkjctz,.mklchkk stummen- Miskspwskcikrsityiiiig EITHER-Ihre GEWLWEum» qtizutsisßksis wie; h« M ciacki Vscikvnkssssc cis-i»
IIWIELYIIIHHMP Gsrsföjtsignksjflaprwjfe am« MEDIUM-e. EIN? 43 FI-
hncak im. kklgpäkugtp Kurz« works-ist«« .k·,m-«csttci Mist-die. W—-
eine-m sinds-sen Sjkafgxfangksiiesuu das- GtstänksatißsakiiHEXEN « tmß er dies« Wittwe-I« PIIM kfviftkk«kkk« M III-FULL«
Amt« sit-w« E Jfwmljjsiriein EJHHIITWWIJIII hats-Es. MEDHIHII disk-IIIBcsrisresclzkwis sind nirm sah« bskrksits bit-r Gtsksliiikssyiw

nebst feiiciesm Sohne. vor« m. d; Ijdhrewc mit« le«-
Wnåslåliwgsiclxsikr wsfns WM Msjälwrsåkgwr ZIIWMYWIIEWTFITCEkriegt. Erste-m- W Arm. Zucytkxpsciuje vI««ltsIU1k1tII-,MU.HIE
rend der Sohn St. sich» Hirsch— im ZncltIfMxPltH- »Es«www« soll. VIII» csmw auf W: Wcigabcssssc MS« Hist-EVEN!Po» Marthe: etwas grssgcsbiwvs wird, Iadfksiksiki dwkÆHkslellhMVEH M« hie-r noth fix-merkt, daß bist« ARE-PROJEC-WISIEIII cvon biet Sache Iwfprücigsiky MAY-IT MEDIUM AS«-
Wlsßsk Und» w— tw Sächs« Jwlkkswzfscsx still-W- WIHEIF hisUMsoll. Alb-M Ahn« iß. er. no» Mosis-Ue.- mit "Iodijchlng.
bkdwhiiywokdcsn

, sobiakb es« von des» ihjsms mkhftllfmGsclsäwdnisse Etwas. vsmatyimns Politik-d. . . " Y ««

s«III: Zeus. III-Hist Zckftttk VII«



ges dein Gsrochoesuschen Feldern vor Eszraga dem an
idiesek Ssechisssiilk llttheiligt gewesenen Genera! im:
Causalleriy Gerierakslldijutanten Baron Prittioitz

Hex: St. WladimiixQrden El. Classe Allergniäideigst zu
»Hu-ihm geruht.

. .- Mittelst Allekhöchstetr Tageäbefehls im Finanz-
sninisterinm vom is. d. MS. ist, unter Entlassung
aus den; Dienste, der Viredirector des» Diepaktemeksts
der Zollabgab-en, Wirki Staatsrath B l o« ck , für
Tlabzeichnung zum Geheimrath befördert worden.

i II Hist-la ist, wie. dsern »Gutes« unterm H.
d. Plis- ielegrsaphirt wird, beim Conseil der Uni-
veksicåt eine ans 7 Professoren. bestehende Commission
zur Ausarbeitung von Regel« füt die O r g a n i -

skkugg hndentischer Carol-ratio-
a en« wordTno

. .

» —-

" i «

H« ssmlsv weiß das ortlrrhe Blatt miigutheilexn
daė im Dorfe« Kulikoloka bereits gegen shnudert
Menschen am H u n g e riT up h u S erkrankt seien.

», In Isa will und» will der dorthin angesagte
Igzkdwikthschastliche Bez Orts-Con-
gx aß gicht zu Stande kommen. Einmal ist, der-
selbe bereits vertagt worden nnd schon jesh wird
dem »Gott-s« ges-spenden, laßt. skich roter-Siehst!- daß
er auch» am Mk. Februar. nicht zu Stande kommen
werde. Niemand spüre Sultans-BUNTER saė DIE)
die SenatetmReviston Auen »auf M! VIII-·« D«
Cougres sei ja nur— Spiel, die. Reoißon dagegen sei
sfür Alle bitterster Ernst. »

.
—

De: tmioiethiasnticheBand-Motiv w Nie« III.
Die Versammlung der drittenS n b c o m-

m is s i o « des muawiikthkchaftlcchev »Es-rasches
fand zum. ersten Male am Dscenstage , Mittags« um
I Uhr, in einem der oberen Siile der Börse. Sol-alt.
Nachdem ssch gegen W Personen Ioerssnmurelt hatten,
wurde der Deleigirte des Bbrseucosmctå’s, Aeitester
C. T a u b e , aufgefordert, das Prihdium zu. liber-
nebmerr Vom Domånenministerinm waren anwe-
send Eieheinrraih Lode und Geheimrath Pketersotn
Der Vorsitzende verlao zunächst folgende Vorlage:
YOU, Erkenntnis von derNothrkoendigkeit verbesserter

Hlirsndwirthschaftlicher Geräth-e und
Maschinerr durchdringt die Landiosirthek mehr und—-
mehr. Es« aus-irr uiiinskhesndmerthsp die Bedingungen
klar zu legen, uselrhe dem Emporblühen der vater-
liinsseheyz zåsllaschiueniudsustrins »Wie der Verbreitung
von Maschinen der örtlichen Fabrikation hinderlich

..skn»·xdz,nnd Niittel zur Abwendung« dieser Hindernisse
zkx eimittelkkt — Auf· Aussordernng des Priises gab
hierauf Technik« Th o msszo n ein knrzes Referat

« Jjzkexzzdie Schwiersgfkeitertz »wselche die hiesigen Fabri-
««keiti""bEi"»de»r Coucnrreirz mit dein Auslande zu über-

wizrgnr2sshsiiitea. « Man« habe nasse-Hirt, geübte ans-
ländistlsespiFalirilarbäier Land zu ziehen, dass
habe« Mr jedoch; wenig, bewährt ; dsie Leute könnten
sieh hier niiisi eint-eben, seien ansprnchssioollk und ver-
langten einen weit. höheren« Lohn-,-::albi in "d»er Hei-
matshpdsaherxkönne man» die Fabrikate nicht billig
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«dara1k""d"e"nkeii, nach «u«nd naelj einheinrische Kräfte
DAMAGE-den. »Um »die ialitndische Industrie. zir

sei e? ferner wünschenswert-h» , daß »die
hohe Staatsregierung auf ,eiu.ige -Zeit, cis-III auf 10
Jahres, den» Eiufnhrgoill »so-i: manche Bsedarsäartikel
der Fabkrizranteia . herabsetz.e, daruit ihr » « Geschäft« Er-
leichtjerirng finde und« in Schnnurrg losmmen kbnne
"—«" us J« n» n g - S ti l l« i n g ånserte hsiergegeih
Schutzzbllle auf— auslsiindissrhie landtoitthschiastlichse
Maschinen belasteten dieLandroirthschast in doppelter
Weisyjioenn sie auch eine Erleichterung für die in-
ländischejs Fabrication seien. » Einmal würden die
nothwendiger! Maschinen ihr-Eurer, andererseits wende
sieh dann das Capital inländischen industriellen Un-
mnehnren zu, iund der"j- Landzwirth Ende die Ver-
hältnisse des Weiden-nettes ungiinhigerx Geheicnrathr
Lade mirs ans« dadVseissoiiel Fiuulandb und Moskau-a
hin, ingtoelcheu dies« Maschiiuenindinftrie erfreuliche
Fortschritte gemacht hätte. Baron non der R e ck e
äußerte- stch dahin, in Kurlands ziehe man allgemein
die ausländischen Maschinen, namentlich die engli-
schen, den inlündischensvon Sei aber snnglücklichev
weise einmal eine zerbrochen nnd bringe, man sie uach
Rigrn so müsse man aus dies Reuaratnr sehr lange
warten- o. Esse n - Kaster erklärt diese Vorliebe
ans) dein Urustannidsy daß man in England schon, seit
lange Suiecialsabreilen für« gewisse Maschsinenbsranchen
hiabekdaherssdenn die Weh-all einen kann! zu errei-

i chenden Grad der Vollkommenheir erlangt habe, z.
B. bei den Dsreschmaschinen von ClahttxomSbnttlk

— woorth Es sei genügend, wenn znnächst hier imse Lande nur gute« Reparatnttoerkstätien existirtetn
»Bei-on Re ck e [aus»detn Kreise PoUeIoeschJ wies
darauf» hin, . daū man in Mitau daran gedacht habe,
»eines Masschiuensabsrik einznrichtery die Regierung habe

« aber ein Betriebskapital non baut -125,000 Mit.
·""gersoirdsiett, woran irae Unternehmen» « gescheitert sei.
b. G r us m e W S Eh erklärt desto. Mangel ans land-
roiirthschsaftlicherr Marsch-irren in den lithauischen Pros-
vinzetransäsi dem dortigen— Capitalmangel , da« dass
Hhu"oth-ekenwesen. noeh gar nicht: txrganisirt sei. Hier-
JtIfiIeriG G ä t h g e n s ans Knrland ein Referat
Lilie! edie Vorlage, welches »Mit allgemeinem Beifall
Msgenommen wurde. In dem ersten Theile des-
lslbsttkdeleuchitete er »die Ursachen, · welche bewirktern

das die hfiesigeu Maschinen! noch« von zweifelhastem
ssiwts in dem . zweiten Thieile gab er« als«
ihisltlpkslslslelkchzsirs Mittelgut Hebimg der inländiischieirrIII-Mitte dienten-kling- Vescetong der »sehr-trauten
VIII! ZVIHI b« Einführung der Rohmaterials an.
Des: zweite »Thkil dies Antrages lautet: »Wer: Allem

- zuläßt-«. ivzetm man die inlärrdisrhe Maschinewsndustrie
heben .sz1nolle, die Staatsregierung ersucht werden, den
esxkhkjukischen Fabtiken jede nur irgend mögliche Er-
IEECIITETIIUSZIU VCMH des« Bezug-es von Rohmaterial

« nnd in VI! Ists THIS« EtabliHemenÆ ruhen·-
den Steuern zu gewahren, namentlish sur eine ge-
wiHe Ziitdauere ihnen die Untoerläsuderlirlgbeitr derselbenII« Ms Fchcrer - Dass helfend,
arirh den Muth« HAVE» WMÆI

, Opfer: zu— bringen
nnd uorläntfrge Auölagen zu machen. Wenn eine
solche Fabrik dann, bei Bemchnng guten Materials,
gute, solide nnd preisioürdrge Arbeit liefen, so müßt«

-.-r.—.-..-..

sie hier im Lande wo slsz den e ·. » . c
und« Rakheiferuirg vor? SeitenlEilitkLkken FLIIHIHLTTFes aber auch dann uns Laudtvirthen ou? lich werdenunseren Bedarf an landtoirthscha«ftlichegg Maschine-IUJXD Gskåthsn aus einheiarischen i Fabriken zu he-
zreheiu Bis dahin aber liegt es im Interesse unse-
sst ivlåvdischen Llaodwitthfchcift daß de: Eis-fuhr:und dern Bezuge von landwirthschqftkichekk Mk:-
schrueu und Geråtheit aus dem Auslande k ei-
n e r l ei Hindernisse und Erfchwerungen durch«EIN« u« s« IV— i« »V»E,II Weg gelegt werden.

HUTFII solche Mittel wurde unsere inländische Latr-d-
Wkkkhlchflfk gsfchadrgh der iuländtischen Maschinen-JIJVUIITU Abs« Ukchk geholfen werden. Auf alle
FCUE THE! VUkfk idszks Lmldlvitkklfchaft nicht leiden zuEITHER· DE? Mvfchinen - Industrie oder diese aufKkstm ITUCV Tsnkekstübk WEIBER; denn der Land-
wkkkshlchaft Sebuhkk dsch Wvbl bei uns in jedem
Falle der Vorrang

, ist sie doch die Vgßs Mk d«
das Glück und» des: Wohlstand de; gzzdxz »W-UEEET VIII-« lebte« wichtige« Tben ging) leide: un:
VMCMMIUUA VWE LIESCHEN Debatte hinweg und
wählte, da dier erste The-il allgemeinen Beifall: ge-
fUUVM HLTIM i Gähigens zum Referenten für die
Plssxsstvektgfsmoluurr v. Jung - Stirn-g außen«sich dahin« MTU HUHE hier nur Interessen der Land-
Wkkkhfchafk zu vertreten und dieselben müßten daherdenen der Jtrdustrie unbedingt vorangehen Pkpfesspk
Wolss »WEEI Auf MARTHE Vtstllcheu der deutschen und
schwcdkfchims JUVUstriE Mk! «— Wcclchc der englischen
ebenbürtig seien. —- Hierauf wurde von verschiedenenEVEN« VIII-ERNST« ««

TM eine Zolleraräßigung fürdie »einzufiihriendieu landswirthschastlichea Maschinen
ZU flsppltcrrery denn eine kleinere Loconrobsile z. B.
HAVE fchvst 200 Abt. Zoll zu zahlen. o. Men·sen-
ktkm psff-Puderküll machte darauf aufmerksam, Um«
tmtfse »der Staatsregierung eine Garantie bieten, das
bPUfkU UUPVIUTIE Maschinen nur zn landwirthschafhbeben· Zwecken gebraucht würden. Es müßten da;
her die landwrrthschaftliehen Vereine darüber Attests
ausstellenz « Endlich« beschloß die Section , nackeurer Sschnlderung, o. r us oh e w soEh» « o, wie schwieorg» un Koswrroscloetc Gouvernement Eredit zu Motiv-
raiioueir zu erlangen sei, diese Angelegenheit bei bei
Plenarversammlung zu biefürwortem

Die folgende Vorlage lautet: »Eure dies: Be-
dingungen zum Erhalt guter Ernten ist die Anwen-
dung von Saat guter Qualität; di(

Produktion solcher Saat» in den Wirthsthaften selbst
IF ntrht tara-irr möglich» , insbesondere der Gras-
samerereu , fur küusiliche Wiesen. Besiändig ertönen
Klagen uber die »schilechte Qualität und den hohen
Preis der-non den Sanrenhiindslern angeboteneu Stirne:
Acri-zu, und» wäre eio daher« wiürrsch«e·nxowe.rtbz, Maßregeln
zur Organisation eines mehr geregelten Samen:
hspandels zu bis-rathen, damit die— Landwirthe zu Mög«
ltchst billigen Preisen Samen guter Qualität er-
langen konnt-ins« Profess or T h o m s führte in seinen
Referat uber diese Frage an, daß die Rigaer Samen-
controlstation bis jetzt leider oerhaltnißmäßig wenn«
in Anspruch genommen worden sei, so wichiig es« für;
den Land-Wirth sein. müsstz in« den. Besitz gut keimendiku
lSsaat zu kommen· « Bis seht besäßein nur St. Peters-
bsurg, h»e»lsiug»forb, Dort-rat und« Riga soilkloke Staxtionenq
er. set fett Einrichtung derselben in biet: Jahren nur
80 tnal in Anspruch getraut-mer: worden, während
die Aualyfen des« künstlichen Düngers überaus häufig

» seien» o. O·e t ti n g e n - Jeusel referirte übe1
einige Erfahrungen, die er mit Saat ans Finnland
Seht-isten, Südrnßland re. gemacht hatte. o. S iv ers:
Kerjell ernpsfashl sogenannte Saatbeete ,

mit Ausjiiter
des Unkr«autio, tun reine Saat. zu erzielen.

» Ueber die dritte Vorlage zEiurichtung non
S armenda.rrceu-u.rrdsK"le-ng,stati«on er
zur Beschasfung von WaldsätnereieM referirte Forst-
revident Jenseit. Drob Zapfensanrmeln zur Gewin-
nung von· Kiesersauren müsse gewerbsmäßig betrieber
werden,," der Samen könne in gewöhnlichen Rieger
gedörrt werden, daher seien besondere Saurendarrer
1·xrichkt»uöthispg.» Wie b. G r u s eh· e w s» kh mittheilte
ist bis jeyt tu Folge der nicht geregelten Viehweidi
der Bauern in den Wäldern. Lithauenoss daselbst ein(
Einführung· rationeller Forstroirthsohkast noch« nichi
mbglichn Eb muss-e daher zuirärhst auf Ablösung
dieser: Bsereschtigzunzgz gewirkt werden. Zum Rieferenteo
wurde J« e n s e n gewährlh z

Arn Mittwoch wurde itn Schlosse nur I Uhs
Riittags die zweite Plenarsitzung des land-
wirthschaftlichen Cur-greises» abgehalten.
Nachdem der Sinn-M, zu welcher sich wie, zur ersten
öffentlichen Plenatsiyung ein zahlreich-no Publikum
eingefunden hatte, non Baron U e g« k il l».l erbsfnei

worden war, wurde das Protoeollh welchecs in russe-
schser »und dseutsdher Sspriachze vertiefen war-d, regnclirh
wobei Landrath A. Baron o l ck e n eine formelle
Bemerkung machte. —- Alä Referent der l. Sub-
eotnmission wie-B Baron B e h r-Tittelnründe darauf
hin , daß die Getreideerrtten in Livs und lkurlanlh
mit, sproradischen Ausnahmen, »in Folge von Boden-
erschöpftsng durch Wachs, nicht llerner geworden
seien , nach den Bericht-n der anwesend-en Gutsbe-
sitzer aus» den lithauischerr Gouvernements aber wohl
in; diesen, und sei daher in denselben ein Aufgeben
der Dreifeldserwirihfichast und Ueber-gnug zur Mehr-
feldierwirthschsaft auzustrebern -7- »Im Namen der A.
Ssubeorurnissiou referirte o. S a tu s o ngurbo und
rerlas eine Resolution des Inhalts, es sei Baupolizer
zu üben, Schornsteiny Ferrerungsanlagett seien zu
contxoliren , die Staatsregierung werde ersucht, du
gegenseitigeu Versicheruugsgesellschaften , welche. un-
interesjirt arbeiteten, nicht zu besteuern, da dieselben
die- beäe Controle ubten und die billigsten Bedeu-
gungen stellten. «—- Die Resolution der B. Sub-
cornmissiosn user-las Or. G b h» t g e n b. Da in der-seusen re« anstarrt-sinnen ..tandainshschskttichen Majork-
nen unbedingt der. Vorzug gegeben und die tut-andr-
sche Jndustrie ziemlich stiefnnitterlich behandelt war,
erhob sich lcbhafter .Widersprurh namentlich VIII!

Seiten der Technik-er Thornson , Betriebsdrrdvl
Vetter, Ingenieure Bande-rund» Land-roth v. Vertrag-II«
Die Angelegenheit wurde daher als noch Huld!
spruchreif nochmnls der Snbiconmission aber-STIM-
— Die Resolution riber - die Sanrerrrornrole legt«
Prof. T« h o— rn s, diejenige über Saurendsakksll
Jenseit vor. An die Resolution über die PRIN-
zucht knüpft: sich eine kucrze Debatte, da C. RYJO
k o b so n , als Delegirter des Fellcaer LFUIICHLF
landwirthschaftlicheu Vereins ,

eine Kritik ubet du
Leistungen des Torgelschien ritterschaftlrcheu Gestütes

bei-las, welche jedoch nach einigen sachliiheu Segm-
bemerkungen erledigt wurde. Der Vorschlag« eine! iCommission von 7 Glied-ern (unter ihnen Delegirte .
verschiedener deutscher und estnischer Vereine) die
Aufsicht über das Gestüt zu übertragen, wurde von
der Versammlung nicht angenommen.

Aaunigfalttgee «
Die erste Ausführung der Tschaß

kowskissche n Oper ,,Jungfrau von Or-
leanM — berichtet die St. Peu —- fand heute,
Freitag den is. Februar, im zkMariewThieater zum
Benesiz des Capellnieisters H. E. Naprarnnik Statt
nnd hatte sich einer äußerst günstigen Aufnahme zu
erfreuen. Die musikalische Gesammtwirkung des«
neuen Werkes— ist eine bedeutende. Der Benefcciant
und auch der Amor, sowie die Darsteller der Haupt-
rolIen wurden wiederholt nach den einzelnen« Aet-
schlussen heruoorgerufen ; auch fehlten nicht die üb-

licheu Lorbeerkränze nnd Geschenke non Seiten des
Pnblieunn ·

« T o d te n li ne.
lkanfmannWilhelnt Robert K as a ckv , i· im 71

Lebensjahre am Z. Februar bei Rigm
Frau Jenny v. Hahn - Schnepeln, geb.

v. Roenny si- am s. Februar in G»oldingen.
Frau Marie Elisabeth B e r es o w, geb. EIN,

is— am los. Februar iu Rigm z« -
« Verm. Baronin Angnste b. M e e r s eh e i d t -

H ü ll e s s e m, geb. Tottierc , si- am II. Februar
in "Mitait. « . .·

Frau Sarah S eh u l tz , eh«em. Vorfteherin des
Alexander-Muts in St. Peter-Murg, i· im· Alter von
W. Jahren am IF. Februar in St. Petersburg

Musiklehrer Carl Friedrich R ö d« e r, si- am is.
Februar in St. Petersbnrg.

Pofamentier Friedrich Z i p p l it t , f am 14.
Februar in Dorf-at.

Ranken ans« den kkusheabinijrra kunnte.
St. Johianuis - Gemeinde. Ge taufte des Katas-

nraunei E. Vogel Tochter Wunde: Mise- Prso cla-
ntir e: der Gastroitth Magnns Eduard Jacob Müller—-
mit Marie Anna Zins. Erste-eben: de: Hartdi
lungscommis Carl Gern-g Lnchsinget , 45 Jahr alt, die
Sattlertwittwe Anna Inliaue sales-i, Sol« Jahr alt, der

« Drechslergeselle Ernst Siebe-et, IN«- Jahr alt.
St. Manier: - Gemeinde. B roielamir t- der Gast—

Wirth Magnus Eduard Jakob Johann Müller mit Marie
Anna Eins. G e sto r b e n: des Kaufmanns R- G.
Weinberg Sohn August Gseorg , Ili- Jabr alt, des
Salasniiedies Z. Reumancn Ehefrau Jlugustei M Jahre stillt.

Sinne-cu- Geiueiuoa net-ruft: vie Cski namens;
Tochter Luise Rosalie, des Wilhelm» Limberg Sohn
Friedrich Johann. Vroelantrrte Gorodowor iMicheI
häusler mit Maria Detail-r, Carl Tawits mit Katta
Trukleh Tischler Matt Stein ntitEbbo O«sfat, Fleische!
Andreas Sommer mit Jmtla Aar-It, Michel Pruel mit
Liisa Aria , UutetoTcier Johann Rand-in mitxMaria
Lillmarcn G« estor e u: des« Tbnnis Kaup Tochter·

»» Julie Mark, 21 Tage des· Flldkmaruts Jakob Kuklis
Sohn: Alexander« ringen. w. sank-au- und-Wahren

« Skamnel Julius , M, Jaähralt , des Hand« Tillmann
Tolhter Jahr-nun R walte. »F Monaten. - .

geraten »

——n. Ein in dem, an der Ecke der Teith- und
Vereins - Straße belegenesh Rosenthalischeu Hause
ausgebrochenes S chsadejrfeuer gab heute Nachtsunserer Freiwilligen Feiiermehr scharfe Arbeit. Bei
schneidiger Kälte —- das Thermometer wies 16 Grad
unter» Null -—— ward kurz - vor 2 " Uhr Naelzstsssloie
Feuer-wehe alarnrirt und fand, als sie zur« Stelle
ersschiesg das! Bralndobjeet bereits in lich-ten Flammen.
Wie uerlautetz ist die »Enislehung des« Feuers aus
eine geradezu nnbegreistichse Unv«orsichtigkeit« zurück-znsichrem in der parterre belegenen Getränkebandlnng
—- so wird uns von glaubwürdiger Seite berichtet
—- hatte man naß gewordene Streichdblzchen neben
den stark geheizten eisernen Ofen für die Nacht: »zumIrr-Greis« gelegt. Der Ofen hat allem Slnscheine

«. nach so— gut seine Pflicht gethan, daß um» 2 Uhr
dass Feuer »der zgetrockueteni Streichhölzchen sieh

«· zwischen der äußeren Verkleidnng und» der« Wand
seh-un bis an die-n. Giebel des zweisibckigen Hauses
dnrkhgefressen hatte. Die Ldschopserationen waren einer-
feits dadurch, daß das Feuer sich zwischen Berkleidung
und Wand eingeniftet, andererseits durch die mangel-
hafteWafserbeschaffung, beträchtlich erschwert: derHand-
jnerkervVereinsETeich war so« tief gefroren, daß . man
daraus verzichten» mußte, aus? ihm Wasser zu erlangen,

, und der Vydrant an der: Angenklinik ließ die Eil-sehen-
den gleichfalls ubllig im Stirbt. Unter« die-sen Umstäkkden gelang ei erft nach 5 Uhr Morgens« des Feuer-Es
völlig Her-r zu werden. Die Wände des Brand«

. objectes find« dsnrch dasselbe starl mitgenommen mor-
dent die Bude ist gänzlich ausgeht-Mut, das Dachjedoch fast gänzlich« unversehrt. — Biersichert worden
ift das Gebäude nebst Nebengelsäude als R o l) b a u
im Jahre 1858 bei dem hiesigen gegenseitigeu Feuer-r
Versicherung-Verein für die Summe oonsz2200 RbL
und hat die desselben es leider Verabsäumt,
nach erfolgter Beäeidaneg Austritt; et. den Versiche-
rungimertlks entsusrechkenir zu erhidhiezcsg so daß siespeinen
deträelziitliaaiein Theil law— Schadens aus eigener Tasche
wird zu dsecken haben. — Noch ein e s Umstandes
hab-en mir bei Besprethung des gestrigen Brandes zu
gedenken. Während in der eisigen Kälte die Feuer-
roehrmänner zu Ruh nnd Frommen ihrer Nächsten,
auf Kosten der eigenen Ruhe nnd- Gesundheit, arbeiteten,
ist es nur Wenigen dieser Räehstrm für die ja gearbeitet

«-rourde, in den Sinn gekommen, jenen ihre— fchmere
Arbeit: zu erleichtern. Um so größereexDank der non
Waffe, und Kälte etschdpsten Fseuerwehitmänner hat
steh die gegenülbser dient bsrennenden Hause wohnen-de
Familie St. erworben, die unermüdlich» mit hieißem
Thiee und« socistigen kleinen Erfrischniigen dsie wackerer!

, Arbeiter zu erguickerr nnd« zu stärken bemüht war.
Andere, vermögliehere Familien in der Nähe der
Brandstätte haben Solcbesnicht gethan — sollte d i e
Akt Dienst, wie sie von der Familie geleislrt
worden, uitht auch als Rächsteirpslicht von Anderenunserer Einwohner empfunden werden ? i

·« Wir lenken. die AufmeMamkeit die-r Mitgliedes:
des hiesigen Thierschuyvereins auf die
morgen Abends stattfindiendse General-Versammlung
des Vereins, deren möglichst zahlreich« Besuch umso mehr geboten erscheint, als auf derselben di·

Wahl des Vpkstqudes ewige» fort, d» i die vpk ci-s« WVTII berufen(- Versammlung, wie wir sphiören lIASUSU · «« «« »Is itveqchiebmsIYFeittTBetherltgunzp diese Wilh sha e

«

, GIchkk2:1Z-Herr-.Redacteur «!
sz

·

S« JOHN! in» die Rümmer 38 Ihrer« Zeitung "
Wie» UJMGUSC Vekscklkllttlkz der ,;Baltischen WvcheikHERR« »UUFSEUVMMM- steaerfreien Uebers-Tand der
fismmtllchsn Prennextlsvz Livlandio betreffend, und

eriulchå Ich Ste- emc Bcstchtiaunsgdecserxeiku nachifoigenzu a sen. - » « «

,

Angenommen dseu Fell« daß sämmtlicheBrevnoreten die höchste Norm erwählt« hätten, »was jedoch
vicht ststtgsfvvdesy is wäre, dass-It diese siehe« Procentdcs GcsllmllltsEktkilgcs Als stcllctskci spzugkstagdzkn
sind, der Betrag des steuerfreieckSpixitixs doch »nur
4,724,"27074 Grad; aus, vbgedoachtsem Gtxiudsc zxkjgk
erreichlt er diese Hbhesznichixh s « J « " «

Luni-a, IS. Februar: — ««
«

Hochachtnngövoll «-

» - E. o. Nie lckjje Ja.

Ren-sie«- Ya n.
«,

««

stritt, AS. Ast-J« Februar. Der Einzugd der
Prinzesfin Braut ift unter« lebhafteste-II Enthusiasmusnnd günstigem Wetter programmmäßig verlaufen.
Gleich nach 3 Uhr erreichte der. Zug das Schloß,
ein) alsbald» die. Ebenen-ten vollzogen: passiven. «:: . «

London, As. CIZJ Fabr-var, Abends, »Ein-er Mei-
dnng ans; Dnrbansznfalge wurden gestern: Naebmittag
zwischen Eolleynnds den Boern bei Laingsnek Mit-
theilungen gewechselt. Die telegraxihische Verbindung
zwischen Newcastle e nnd Monniprospect ist angen-
blicklich in Folge starker Regengüfse unterbrocken.

Josdsm , AS. (14.) Februar-» Das sszUnterhaus
nahm» die irische Zioangsbill in dritter Lesung an.

Iouyåauiinopskh 25. (13.) Februar, Es verbreitet,
daß die Biotseliafter beschlosssertz bei den Mittbieilitngen
ihrer« Verhandlungen mit der Pforte bezüglich der
griechischen Frage sich »der »Colleeti«osforai zu« be-

raten. s» . . ,
»

,

Guten! Vernehmen nach« ist das. Abfchiedlsgesnch
spdes Grafen Eulenbnrg nunmehr: genebmiat worden.

Die Nachrichten vom sSscheitern derkMissivne des
Grafen Hatzfeldt in Konstantinopel tfind an fich nn-
richtig; Graf Hatzfeldt ·«l«1at keine Sipseeialtrcission ge-
habt, sondern ist oielm.ehr- beauftragt-« inUebeins
stimmung mit den anderen Mächteti aufzntretetk
Von der Pforte kann außerdem "noci«s»« keinerlei Er-
klärrrngs vorliegen, s « « « « v « «

. Teiegokraiinne l H
d "eorJnte"r-n. TelegJrapben-Ag«e-ntur.

P «· Itkttsllnrg,· Sonntags 15;.·’Febr1·tEtr. Die
Vereinbarung« zwisclxen Rnßkland nnd Ehincioollzog

« sieh, Ewie ans znberkässiger Quelle bei-innrer, ans
Grnndiage der Abtretung des ganzen Kirldsb»a-""G",e-
biete nebst dein Tiefes-Thisbe, wie« idser Tianschkaefpgark

« Päsfsy welche nach Kaschgansührecyrrn Chinaspsps
Der Marqnis Tseng reiste gestern mit giroßent

Gefolge« von; hier» in? Ansland ab: Der« erste Se-i cretaiy welcher gieichfallä gestern in? Auslandsabge
reist ist, überbringfden Traetat nach Pekingjsz ·

« sucht, Sonntag, N. [15.]; Februar-» « Als« Eul-
tiibnxinister wird, bei Uebernahme des; Ministserimn
deöspJnnersn dsnrih den bisbesrigsen Enslinkokrninisier Ho.
Puttknmey der bisherige StaaibsseerietairsisstkSHelling

«gensannt. " « · », « « « « i «

Wien, Sonntag, N. -[15.) Febraar.««»sxzertrau-
liche Konstantinopeleri Berichte signalisireni die«Wahr:

» scheinlichkeit der Unzulänglichkeit sder «gegenwc««irtigspten
türkischen Anerbietung-en, was« « zu: nächsten Folge
haben werde, »daß die »Botschkastxer ""diev Vermittelung
mit psoisitivsein Vor«sch-lägeini« serösfsnens würden. « ·

« Jin Folge» dier Versföiffentlivchznnias der» Dsepefchen
Granbilles im« neuesten Blanbnclkie szjsind hier dsiesssjk
sorgnisse von der Erfolglostgkeii dieVerariitelnngYder
Mächte im Wachse-n. »Der Glaube beseitigt» ssich, daß
der Fall( eins türkiselygsriechischetr Krieges unber-
meidlichi sei, sowie· daß England« der bevsorstehenden
Neuttalitäterklärrcng « der anderen Mächte sieh nicht
anschließesy seventnell Griechenland zur; See scheitzen
werde. «« : « H«

London, Sonntag, M. [14-.]«Febrtiar. Die» Pforte
beabsichtigte nicht, den Botschiastern im das
Maximum ihrer Eoncessioneu anzugeben.- . «

Die Nachricht von einein bereits erfolgten »Es-ie-
densschlusse zwischen« Cbile und« Pera wird« besioeifelih

EasrrnlIiei-ri·tt1-t. , ««

R i g a e r B b is e, ,13-.« Februar 1881.
« Wenn. Werk. »Na-us.

M Orient-Anleihe ISW . . . .
«.

— W «« III-isesse , «, rein« .

».
——« es. nein.szze · «, 1819 — . . . .—»» as» dieses,

Its« Bibl-· Pfandbriefex nstkiindih . . . --1.«MI,E’4ev.- nxsgaiuphk r. Neste-Ver. .
—- ggss »si9s»z5XRxunErs.ä1-90.....,-k—,,94 «—

kfzx ««
l. Wahr. «, I.

».
. «. sj«--;. —

—-

szscltische Eisenbahn ä- l25- . «« . .»«:: .

—-
«-

Wtttetstkckft Lea Frist)
Reval,jissen It. Ieiecnarissst »

Tonne . . . . . .
. ». THE; JspWIIEs s« «»- wzssstcswsik - «: ««

PVWIAFIÅI Hckhlgt Pl. TIIMJI .
- - « «« K R·

Stdn-tin: e III— Tonne . - - «

· ·

«— sm »»;
· ·

· '"JI«·.«,J I·.·.·.25«,"
wo Sieg. gewisses-sei» E« W« IX« - I W«

— s M« 6·Rs1.-— «-....-·-.-2e»..-»-»-.i-« - - --
- op-

H,DO—,,,»WIMIII«-HS«I s: : IF. «« Z; «

.· : jiie : -

·
. . . . « . sp».sz . III-IF·- III.
- - · -

. . . - · »Ist-REI-
-.--»··«-------MIW

Ist: di: Bei-Mist MMPOVIUEO :

w. c. Inseln. Saal. I. Hjsielilitt

M 39. An» pitrhsiiiåk Zeitung. 188L



Yes» xdcpissg"e»zeituig. THAT.JI II.

Die Herren stsndd ne(- Eonradss V» E— «

·- - «
·

··· - « · ·. « « EIN· Kmltsivjtscljen «Dorpn-t- . » . .s«ssEsE«»?i"?« ETT«i-2«:: III; I er Vom. ; H Dsjpsssss
Dass-at, den U. Februar 1881. Stadt und Kam— ·« .««

.- . . - » « - . . ·; -«·
·

szMspr Mk« « Häuser» nicht ohne Aaksspt site- Sld
«« F« W« IM- HUZUUS ·· s; -

«- 579 Uhr m» Dienstag d· »· Februar ·
Um] Ckslcll IIBd llllfsL’Pl«’Pfll-8. ·

Dr! der« Her-er sind. jmz dsz
««

z, ««,«»«
»

·« -«
«

en. s Hatt, finden· Es« WDVD das .

Abends 6 Uhr. « · «
« ·«

» ,
· .oor en Lebhafjtcren Otpapenk auch nicht Public d

-

Baron Witten mD t «

« ·
«« · m« rkngmdekfltchksflchfkkUnds I( E« V « «««

«« ·«’W« s«

.·
«

«
··

··WPW Nishi gssktxttet werdenskanm daß nch Fuhr-s. lichst H« demselben «b th .l. « i s· « III« EÆks GLIHIPIBMLI —Docentsouwstscls:Tertuljiaiiskgcsh
««

gnsutäefffcn M) IV« WWV Vkkfelsbk Werke· in größeres: Menge «÷i1f:as1:11-Ck»9k1«e» sowdhl im BHKEI IBEU zu «,H» raktekbild aus der alten« Icjkchs «

· · ««-.· .. . · · s «» · · 1 . ··s;k·; . ·».
«»

-· tm· mein Hapfxrllchen Umvetsitatw mehr, wer-T- dadjurch die: Eommukxi. Vkkkkizufgqe »M.ftänd · · enern von» ·· Yntkek«C·sp,mmtsfions- · ·
———

· ·

.·gc·kjs·j·kc·l·unket Låzqdxqhuug »der Es« · cakion behindert wird- fen derfejbså .M« Wie tm Kauz« . . Ges VIII-III: zu 50 Zog: smd tu da«

».
Ue» ask-»Ja n esmittselst auf ex·or·«·: ·Dotpat· Pl, jzbYrw ·» 1 · · , · ·»· · · «

s

.. · ·
an. uag von · »Ist-111 und

«
EVEN· binnen 14 Tagen qgdfgtq brunc 1881·. oM« et· «. "sng dZ« Je« Die sEjztxksg 10 Kapsp CDT tklz hie: im Monat ·M·H’crz ein z« EEJIUVOVHVVESYVSUÜ s« TO? Ost-se

GEIST? ·VI«E"UZTDC Pvrstkllig zu smnchekk » Po.lizel"meisker" Rast. · »F; Yjkkkkspn z OF« JW «· «· · "mm·"«ä""s-Gefch4ft f« «-F·-—«,s———————«—————————-sz
Dass-at, bei: 11. Fest-gar wag; ·« «Okb«lss«ld»r-F- ?n « BUUCVTEXPUVE «— «m«

An old« c NO«

.-
Reetor MIHIUUH .«·

·« dem» LikfläwdjschenLandnnthW Das sROSTESIITMUI « eröffnen Wabe, ennsfehke ich mich den« F· ·

g xse e

« «Eck«ssss ·Ws·-D EIN« s« ·«««-s«s«-!--E-- zumSrna-m Tannen-an DIE-Essig· Hei-» nnd-»in» «» Sllcf sstsksck u
RAE Härten: -"«stadd. hist. Jakob. d«kfkhEUA»d.eszl.s.zljlntrikel gehörigen I « ·· m« FZEJIIIJV Erste? YU«;;««"UUV· bvffs ««· ·

·

««
s·-,·-
,' . · · - · ···««"·T«"« ·« ·« «« « s —·..·« - - « - «: »« e T «-

-". DE! ««

·, i«-

A fmd nexmatrtculirt worden. «S« Vuchks TIERE· DITTETHEII M Gkllndltigk ·« s K·-s » E, Verbindungen erzielen; zn können II: . SEND«- UMI Smpiielüt is Etappen-h
«

Dvtvgt,.deu,l4- Febxuak wen, · M PHEEHW W L7VkåklEikchskl«Gdll-«-Y «- · «« re se« B« YLVIITIEHHTTHI-·«DE- .-·s.ii·iszsekaxve nnd « VI« III« s«« M·

singst-Erd. 1;8«42-—Nr- sgxssakkyexpfiichtet sind; -7s«·.II1I7-c«1Is.Ga- VIICIOIIIIOIIQI
. VvstkGitrem Einer: Rathe next-Mk« d« Erst: lesV-« Fitaisilieij »« -—-«« DHYIFITJZFFHHGJIZJFZ HYZCINIIVH »» Ein in der» beste-n Geschäfts-

Stctist »Ist-packt kjzixd hjkdukch Tsktxäeupeässkegåupkkaugsea·s· «den""stetxs"jbe"i« mik zik Haken Hase« MPOIESE SEIESETIES
« START, da· Jclftf xtfx « . txt-11. «« «« ·«eUI.·LCI«Ud«s-’Ukhs«3« «D«· «· «· «« «· ·« « ««

·«
««

« «. . .
und gis. d. Wiss. ViskZkikcags von: Esllsgss ssszszssgkv- und dabei «je- »»d««ElkZF3«åT«k«åsTZ iF««·j" SNSFTESSCH Es; CWMWUYFEZFQEMFZ n« «
10 VII· El? sszUhk und jiiachsmntdigs U ÆEUTI Dis! etfordgtlichfev Atti-state. ngkzssskheg « spe HAVE« sp9«·l Nevashszkbkuak x88ITs«

- «J« - .
Hejxrn Pustätors des: Concmstmjkkse « Tauf-» Trnxrssnind Skerbescheine ein-«« . : - .»« J «·

itlesSZEckkH in «de-1:-Bude- dcs«se«. XTULIEJJBFKV Pekåkidctungeti .ixl Die· ««·
xixanntespnpidjaxmijnOckspekk e tsxsiegistkkk skiivie izie Ekt «
- Das Bktkåffkijde Wkmrenlaqek bei! ·Mf«dm Grund sylchkk .sUI,I--khetltskschen mann Zetersburostärcsz or« Fu« - · FIMHÜCIPWCVIIUIIS

Ftcht xjokzzxgsweijez aus Glasmaarrn DOIMMLUTE geschehctl kann. ««· « psbl «? « « « D· c7o- UUS «· II von 5 Zimmeru Vor-Zimmer unck a1-

«
.-

«»
·,····;··· A» ·

·,».·,· «» »·»··· ·» ·· ·N» · ..·-·--;·
k-·- ».»,«···· ·· »·

0
·· ·«·· « »« «· ««·«»· · ·» » y- w. I

»·
. .

ltMLStctn 1H;; 1· Iga, Imksktttev cme « , s«.-. . . .» » - .·» · ·en uthsohatksbe uemlxohkexlien Ist

-
«

ais-W, pesachen duverken - f Bett Zsssfebntssl -- . . . . - - « .
«!

Szchgkgkkkzfjpjzsz Afkkz Hzfkens T«a«·fe»jnjsz·:«"» »Um B19USY79«"·8·. THE 1—·7·. FtHb·I·U·2B-r· ·x·s·omb· I. März ab zu «·vekaiictlsca Pe-

Ernst»-S·t«hl-wd Messen-m Mk! - ·
«·-· ««

-
HEXE-GENUS—

««· « sY , · .«» «· -· ·- . , . " ,
-

·· .·. ·
«· .. -

« J» III F· »·« · , ·—
THIS-Ordnung. yozssktandswshiesk »T« »

· .

7FHV·GUD EFFYTIIEEFFHDETUE sowie Zums - M

s;i»»..-»«, Pspikså T«I,"IF7T»F"åT-Ik· · .
-kx«.s»ssixikwe--sss!sssscsissgfs · z

Wp TOWKL Die« verschiedensten Kurz«
«« NR· .8 THOSE-stände. «

TITANIA-MS PortemonnaiesJKßj ««.

IS'-PLU- Schnstpfi und -Zl·Znd-I;I«ok1z:«dJ«ezT., IF? ··Cs-,s«sss·sste-xis.slsxcm.mscsxjjsksxs«ins-seien ---"-«2I«2-2M:f--——·«- «·· · - l
·-··, J; tla « «.

«· H « 7
-

--
«« ; ·« · · VI? OKVOFIE OköstÄ spt

«
-

åsskss ’«’Lk»«:-·.s-·-«I··«"«"9s:·-«;.«3- DER· s» - n . n· · g7::7;·::-.»»I·k5:·«.;««-nssTss··ssss-·s7k"g2sss
Stiefeltxxichle g..5..w. HEnDEicHTqHJ

-

- Es« - - -

-

- schz t «n · « ·« « · ·
«-i—

-
Hm: L. ·« i»

«»»»
««

- - . s « «

.«· m « « .s «· ·- · .
HERR« EIN[ dlc - JJUIEQIOJIIFZFFIÄSCIZWCZ TCFIIDC Bearbeitung. Die· erste Äkfilåskkatgtgfcxcljxjelixtä .« «

:«.- -
nttze»ä·ll- Yd·tz· hgszhpgxxkt,sjzxd» · dnMosg 7 a·· er· IF: pnl Die zwette Aussaat un Juni, Juli, auch noch weihe · . » .. · · · » »

Viie b·····xxdegkhuken geschlossen sdhgåekntet III· TLIB Ins? skuiktsololkkxklxhåokerå Yo xåxan schon eine Vor-kracht. .· E? z i—-

« .
-

«Wc·IT» J! »O·«,.,,·k-·· .s·» ,·«··» -.·. ··.sz» ···
···· s·· ··,···

·» - «· · · · ·. »
»»

· ·
okkxkche sslljtfkk JLDIZAI «-’s,llløE2r·gojbMxtSl-EF Tät· zden Witxterkredkkkklxxizkbeslgskxraxa Fåkesärlägn Teikdjäe Es? « «

«« To? 4 zlmmem mit ad« oh« Um·

«- - Xutsisehe ««
«

«« «« """Ml""« ««3C9b«’39««· VI« U»

ATTFYVIFMUEA IVMI den Kälffein «d«ie vWMEFr Fressen SEND THAT« S ZWE- sMitkslssxstö TAFEL(- Unrcsk Mxsspkxää «. .«—« . · «·-«: n E—i’9kB.TCä«s·KTkS-k0«

Æsgljrhkejtgchkztexkspssch Yxzkek d» var, ·’s»"-«·z «"Ul9kk!KV3SgkbEgs- s·z-,-Ä-us·sb9-k.pxosMol-gen· 1,?·,.»..P».»Jkd.« ·«
··

-- A«

s.«.2«dE-!I2U- nUStsch.it-?d«enXxrtkgsten
- · E - «

PAYWIYCUTSHXU THAT? Diese-unless ss itzåhtg - ·- e d
- ·· szc pi r. ·san-kanll denselben unt Cz· Tk s "kj·-H7k·— - « «« ««

«-

- Zllll sit· kqsj kkqqgsq «. .
s

, Dnspsstsskstbhccxtzsdgl2..Fcbmak«jagt·s; HIIEJIFVCTEOJTZSEMZIIOU»sssshvxsstep , »sich« er -Fi««ki hTTTITpZTs pkiTcTT ·«
Lg K« «mw««mk«·

Dis: now-sind »» sspw .Ei«-.-2·E»i-22. "Wi-ss»»«is;7snnk3k«x-P-T;-.Z;k-If-LJ· Msii-Ms-sisliil:-i-i-sWegs» M« sssssessssdss di«

- .I:Pt«d. wird uivhtiabgegzheäx ’« s« e« DVICFUOU will; puikht sinkst-Fuss okx · ---s n « « .
TZ seh Its( ji«« ««« T« ««

-RMILCITUIIZU ·«sa-.IIIS;U; «»»·-e· .-

«- «. .,
24 PARVE-

·«·
swn tsmg wird sdesmitterst ixbekau i— n)

- ·«««I·«« I« . Es· geackertgpii »Es-des« is Ei« 22 Pia. shw - -
··

gemachu daß bei zwei-ichs» fiik des; kTåZT«-«·FZ3ZZT-H4-FFnP«· 9·««k·:«I«-«·ss-sivcisk-I;-gti«sk-sc MEemYLIHFH ElDslTtETlcbtigss-1« s«« « -
«« exnui«i«i:iik«i«sbsz«ä«xaxti««u MUGU

ia-lkf.,VQ.kYkx-Wcgc-·Vok1 ,Altk·KUsjhafz»zur·« —· ;
VJIIOJIIIIKU»«KlIHCX - «·,- · szzk !««. «» « UUCI sucht da

Umspvmss-:K.lekdungsstucken und«-Wä-L« -
Jschbdsk FPOHZEi einliefert eine ute « · s— «s s Msk out« 3151 « « PYVTOSPIPULSCIIETsÄteIIHr von H »Es: UND« sftemdh

« «« «
.-« «;

«·.«« «
«« II. »

-«.«--« -
,

.
sssiiiiiiiiiiig isspssiks ist. s» - sssssiksskTisiississisxsis

Dorpay den 12.
«·
Februar iXlx - E ««T "s - «7««« -F«- 0· « ll«FlfsgtfsskxåchiskcklFkcukyXnåKkXcgtesßksllif

« P·olgei·-Asskssoks-Ty. Li s » - -· , . -
- Apssvssss Sissik

«s« « s— - » -

n - .

-
'

.- Ve en ·s«I« - . - « .« · «-g» « « ·.·- «·—.·
««

· · ·.» -
·

· · l b ,· . »·
·. .·« »» · · El' kls.3mt»-slq9s,hof.. d; J» ·· www.

;f·cg:·e·l·4ee;t· und m· ·C·IUOII«VSJØHTIIDI·UUSFEU· · sper a« en UPS hledur·chjbekannt ZUYMISIJEUB JASS Wjk Händ« . spststvvsszijbernehmeu WILL-n· svlcka Vgsstsksk Jsksksbstgi Ost— Land-at!-

·
· ··

»—«
».

· szxhevqkstehenklen Jahrmarkt eine grosse Auswahl, ·· - neuem iuulaskgutsfikmmist gewünscht. sum: SteUaFaZekYHUHYZHJIYZLJVCZ Isme-

K »· n« ; «· · s· - ·.·«· .« - . · · ·»» ··

skrslsldskxgett Hin-i« der gut-verwaltung Dptxt ccus«heiligdnxe, Fuchs aus ssmiTcegkW

c- c z » kik H 0;« Fujisan-F· u ,R·00·szll
e alte» be; de Bd. · ·«»» s· «· ·« .» , » ·»,· en I3.··c»l.·Mts-z-Fat·sxch exkxjgpggz «« Instanz-Deobnehx·qg,zk.g,·

« ««« IFUUS F Heu«xs D
"

- «
· «« «« « « · is« ««

—-:

»O» walte» säh» ··

MU S. cbkullk 1881
.«

«. ed. ««
e« en «J., - ·- .«· «« Belohnung· wieåerzsalftlsliu eäzß Regel: «« Ab· ««·2«« ««·4««0 R«« '"l3-V IV« 19

, «. w kkhJlKzbxsxxak 1881· . . · . . · strasse P[ .B· b
g Ihr-bot« .

... ...t4.0 Un»

von T« · · · U. . · .»
«« Vom 27.·«Feb—uTr"«4·««·«"«««

«

«.

««« · . ·« . «« ' · C« o Dem llocbgeehrten«Publjcu« h . 11-M-..49.0 zso ... «.
«;

Ins-I· DIE-IMMEN-
- Es« · sns «« ists —.-.. : :

. . UniversttätsQPkeZigit. . · E neues
·· . - txittäzx ·cr. Fasse-Z·

12 Seiten 80 Peigjo K» S
«- — ·« - . « -

nttvi.2» ..»,

;
««

p «· E · . « « .. « -

Dorpay Februar 1881.
· i sist VCZFIIIIIXCHII iu««(1e1«-«Jama- vyq l? Zimmer« und Bnszköd ists« THOSE? hgb«e«’«ulrd« dieselbe« de« be· xsssahbrenlgont Las-Inn« Minimum« IX«

. Mqjjspskm ;..·3Che,»;-stkaHse·-Nk·.·23··· . »·Fue-;1;ek· gxasxckHixthetl· PMB; stgngn ern-Tanzenden— zur Hex-Agnus .un Nxcevtåsäsa·k· T;k·;x1·r·1·c;nc: —O.Ol im J..1869.

·
VIII« Ums» genauer. D·-pat,·dm·l6. Fevxva:-T1«?3g1.«

« ««

«
««

«« ««« « 1 «» · » . · ««Dtuck und Vetlqg vonC M« Riesen. ·



euedrpisk ZeitungY crfcheiat tüglisy P
xkusgönontmen Sona- u. hohe Zweige.

Ausgabe unt 7 Uhr III-ds-
Iyjk Expedition ist von 8 Uhr Morgen«
bis» s Uhr Abends, ausgenommen: von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkkchst d. Nedaetion v. 9—11 Vom«

Ixeis in Darm
jährlich 6 Abt» halbjähriichY3·Rbl.S.
vierteliährlkchc Rblz 75 steh; iikongtlkch E

" « FZ XVI;
» ««

. Nach answätm .

iähcljch 6 Bibl. 50 Kop.,«halbj· 3 Nbl
so Kot-» viertelj. 2 Abt. S. «

skxuhmt der Jus-rate bis 11 FIhr Vvtvsikksgfi Preis für die fünjgefpaltene
spwzzzjk gpkk deren. Raum bei dramaliger Jnsertcou s· 5 Hex» Durch di; Ppstwi

Aug-hause· Jnseratkentrichten 6 sey. (20 PfgJ fur die« Korpuszelle.» « «;

s ----———,

Abonnements
auf die ,,8j«iene DörptschesZeitung« werden zip-jeder
Hgzjk ezxtzxegeiigenomnietn

-——

inne: Compmk und drei Expedstsnn
sind an den Wochentagxsll geftsftleks » sz

Vormitings von 8 shlsxs Jus-V »

«« Hinchniittogfs W« 3 bis. sc) Uhkk - - -

· .Zinha»li. « »
»— ·—

z3»x«»kk, D« k p H: Eine neue laut-w. Statistik; «» Be-
föcherun .

OrdenssVerlezihxingenss Vom.ss-Rkfhi-Wsfkni »RI·LJ«CS
Zu der·zewerbe-Ausstellnng. Libaltä NOT-Ue· Hafspbyixcksek
St. V e te ist«-ig- Zum Exceß auf dem Actusi Pers-MI-
Nachkichtexk Kikchnche«s. Von de: »Livavia.kk.« nroitcstavtxx
Diebstahl. Eva-»w- Diphthek:ns. Jekatetinossila w: Unglücksfatl «

- · . .

De r la n div- B ezirts -Co»nare»ė1n.Rxtg-.cc-7I.
NeuestePost. Telegsramme Loe-ales. Hand.-

und Börsen-Nachiichten. «· »« «tiseescttetopy »U«ebxr»Gnstav« Ftevtsigs «M«UU;Iggfs11-
TTI

g itialitischcr Castel-erinn- z
- , " «

«

De» 17.«(29.)Fek.knak»1s81.; i
Die in Berlin circulirende und evon,z.verschiede-

nen Blätter« gebrach« Nachricht, daß der. Vicepräsis
dent des« preußischen Staatsministerium Graf Skvlk
b e r g - W e en i g e r o d e seine ,- Entlassikng ein-
gereieht habe oder einreichett werde, wird der Nat-Z
als zur Zeit völlig nnbegründet bezeichnet» Der»
Kaiser legt bekanntlich auf das Verbleihengdess Gras.
feifStolberg in seiner. jetzige11;Stel·I-nng:einen besonders
hohen Werth und ist es daher fchon ansjsich durchaus
unwahrscheinlich daß Graf: Stolberki gerade den. ge·-
genwärtigen Augenblick zur,»Einreichung eines- Ent-
lassnngsgesuchs wählen würde. Schon -bei früheren

»Combitiationen, namentlich auch wegen Besetzutig des.
auswärtigen Amtes» war »der Rücktritt desGrafent
Stolöerg in Aussicht gestellt; wordenx ohne daß ex,
sich realisirt hätte. Die »N. Pr.,Z.l« meldetzsdaßx
Graf Stolberg mit dem Grafen Eulenburgxsühesrj die
Stiückciahiiie von dessen »En-tlassnng.sgesuch».verhandle,is
beinerkt aber, daß dies schiyerlich Erfolg haben wjürk
de«," zunial da. das kZnständigkeitgesetz nichts zu
Stande konnne. — Uebrigens hat Graf Enl cui-f«
l» n r gspseine Thätigkeit im iMsinisteriiint des Innern·
keineswegs eingeftelltz sondern arbeitet mit d»er,».ih:nt-z
eigenthinnlicheii Energie weiter, wohl-um nnteralleik

Sse chszzseh txt er Jahr g any;
Unistäikdeii sein Ressort in der pünsctlichsteii Ordnung
übergeben zu können. « " ·

Unter der Ueberschriftx ,", Hilfe! Der Nothstaiidbricht herein !«. zbringtlder in Ratiboir - erskheinende»Ob·erschles. AnzLf einen Artikel, dessenAngaben, wenn
sie zntresfend und nicht icbertriebexx siujd,««"·die nächsteZUkUUfkxsdet Noth stkx11d«sdsistkri-c·t«·e zin Ober-s chles ien in sehr. triibeni Lichte erscheinen lassen.Es« heißt-in dem Artikel: » KeinEFertuschen undBkschötiigen mehr im Stande, die» traurige That-ische aus « der »Du zu« schaffen, sdaß - ein »große«: The«des Kreises Ratiborz und sicherlich 9a1nh"·dersz»g-ustpßap-
den ,-»Kreise,..sich bereits. mitten im Nothstaiide befindet«Ein« -und eine - halbekMillsioty »so wurde« durchs die
amtlichen· Erinitteltitigetr festgestelt, gingen durch« die.
les«-U»VbskfchWcxxs1UUUg"«nur allein in desnzGemeitkde-bezirkenskunseres-Kreises verloren— und eine weitere
halbe Million in· Gntsbezirkem Diese zwei åljiillionen
hciben « ein sotiefeszLoch in den Jsnothwendigsteti Le-
bensbedarf der betroffenen Bevölkerung» gerissen, daßsie zur Grunde spgehen muß, wenn nichtibaldige nnd
gründliche Hilfe k«otntnt«.is Der schon »in früherenNothstandsperiodeci aufs« Aeußerste angespannte Credit
versagt ihnen jetzt selbst« diekleinste Hilfe. Mit einem
ekelerregender» klebrigen Gebäch ohne Salz, wie es,
ans verdorbenetn Getjreide hergestellt wird, stillendie Aermstett « ihren Hunger. Wie— Blei· -liegt es in
ihren, durch Entbehrung aller Art geschwächten Leibern
und läßt das Schreckensgespenstt des Typhus wieder
auferstehen, derschon beginnt, · seinen unheimlicheuWeg« durch die niedexenHütteir zu suchen; Mehrals-- 3·0 Typhusfälle siudYjetzt bereits constatirh »und
wir· sind dhcherst am Anfange der Noth-l ——..Herz-
brechend sind die Schildertnigeiudie von den« Corre-
sPotIdeIJten der "v«e«szrs»t«h«iedeusteu Blätter ««au«s den am·
ärgsten Betroffenen Ortschaften berichtet werden. ««

s Vonder en gl i sch e n Presse werden —- man»
sollte das Angesichts der sortdanerndenszirländischen
Obstriictioii kaum erwarten —- die neuen Regeln«zur— Geschäftsordnung des Unterhnuses als« zu
scharf betrachtet» Die ,,Ti1nes« bestreitet ’zwar kei-
ueswegs die Nothwendigkeit neuer Regeln, hält es
aber für tunmitz,·die Strenge- der vom Sprecher
angeküixdigten Regeln zu leugnen. Der ,,Standard«
meint, Mr» Gladstone habe sich· einen tactischevFehle: zu Sehuldenkonrmeii lassen» indem ,er,.de»n
Schritt »zu früh unternoukmett undj einen» Schritt— zu
weit« gegangen sei. Es— könne; nicht; der getkpgsts
Zweifelxzdcirüberzherrschen» »daß «-fE.it.1:AUNAg Eine«

höchst gefährlichen Präcedenzfall geschaffen« nnd eine
beklagensiverthe Dekadenz von dem Geiste, welcher
seit drei» Jahrhunderten das Unterhans beseelt habe,

cbedeute1i"würde. Der Antrag sei einfach ein Ver-·
schlag zur willkürlicheri Unterdriickung aller Ausarbe-
ments nach» einer gewissen Stunde. Es sei dies
nicht allein« eine sehr willkiirliche, sondern anch sehr
rohe Art» nnd Weise, eine schwierige Frage zu behan-
deln. Schließlich stellt der i,,Siandard« noch eine
hartnäckige Bekätnpfxing des Llntrages inAussicht.«
Di·e ,,Daily«News« erklärt, die Ueberszzeugung greife
mehr und) mehr um sich, daß die neuen Regeln weit
über die-Bedürfnisse des Falles hinausgingen und.
.un«1fxdthiger,«Weise von. den Traditionen des englischen«

-parlaniet«ztaris·eheii-Lebens, abwichenj Wer die Ge-
schichte-sund die Traditionen des« Hauses« hochha-lte,-T
könne die« Ankiriidigung der« neuen "Regeln««niszcht
ohne» tiefe Bewegung vernonxmensz haben. Allein

- wenn nöthigJmüsseTszder Schritt doch« gesch"e,hen.szDe»r-
Geschäftsgang nrüsse gesichert— «tverde,1»i. zu»
leugnen aber sei die, bedentungsvolle«Thatsachtz . daß
die neuen Regeln im aenglischken Parlament Prin-
cipien«einführ»ten, welche gegen seine Ordnung nnd
Geschichte verstießein Auch « weniger verzweifelte
Hilfsmittel, würden genügend sein( Der ,,Daily
ssTelegraph«.· bemerkt: Es ist eine Frage von höch-
ster Bedeutung, ob ein thatsiichlicher Despotismus,
wie der vorgeschlagenq sich mit« der Parteiregieriiiig
überhauptverstszrägtz die treuen Regeln sind von
den beiden Seiten des Hauses- mitj großem Miß-
trartesn aufgenornrnen worden. So fand vor wenigen
Tagen im CarltoiwClubIunter dem Vorsitz vonSir
Staffdrd Northcote ein Meetitig der Hconservativeit
Partei Statt, tun« zu berathen,« welches Verhalten
bezüsglich derneuen Gewalten— des Sprechers beob-
achtet werden solle. Es; waren etwa 150.»Parla-

ineiitsrnistglieder zugegen-Es Eswnrdei vielseitig vor-
geschlageiy den« , treuen RegelnOppositsionsz zu; machenY

sschließlich aber der Beschliiß gefaßt, durchsgAinende-
ments denSpielrauux der neuen Regeln wesentlich
zu beschränken; i - " -

Der Pariser ,,Times«»-«Correspondent erzähltnachträglich die« w a h r e« G eszs chi . »der.
30,000 F lint e n

, welche . Fxnnkreicss «Griech»e"n«-
land, zu überlassen beabsichtigt. Danach Zwar es der,

»Kön«ig von Griechenland selbst , der-die Anregung
in dieser Sachegegebenge "Per-gangen"en "März7, « bei
sekkxdr Reise dxtrch Paris) e.ss.1«gks. E? .z.t!»,H??V«U. DE.

« Frehrinet : «Z,,W·»i»r;·;x11ö·.·chjt»en»«g»ern eine Art voiiszsNationalxi

tlipuuemeutss nnd Jus-rate vermitteln- in Nigax H. Langewixz A»
neuem-Butten; in Wall: M. Rudtzlsss Buchhandbg inRevalx Puck-h. vjKluge
« Ströhmz in St. Phteksburgx N. Matyissety Kafansche Brücke «·- 213 in W ar-

· P schau: Rajehman ä- Frendley Senatvtska »« 22. «

garde nach dem Muster Jhrer Territorialarniee»bilden.
Einesolche Garde müßte die Cadres einer Frei-
willigen - oder Reguliirexi - Armee besitzenz aber wir
brauchen Vorkehrungen und einen vollständigcn

·«P"lan«; nnd die Ueberlassung einiger früheren
französischen zOssiciere würde, uns— daher sehr werth-
voll fein.« Herr de Freycinet antwortete: »Ich
glaube nicht, daß die Sache Schwierigkeiten haben
wird; we1tn-.Ew. Majestät erlauben, werden wir
darüber nachdenken« spAls der König nach Paris
zurückkehrte , wiederholte er feine Bitte , und als
Freycinet ihn! die Möglichkeit bestätigte, k1indigte» er
ihni von Seiten der griechischen«Regierung ein offieielles
Gesnch an. Bald nachher langte dieses Gefnels
auch an» Freycinet übergab es dem General· Farre,

»der fkfh für GSIIEWL Tlzomassin und SOsficiere
ausspraeh Zu eben derselben Zeit benachrichtigte
Delyanizi ,— dergriechische Gefchiiftsträger in Paris,
den Conseilspräsidenteiis daū diegriechische Regierung »

fürzwei Millionen Francs Flintetts nnd Pulver bei
französischen« Kaufleuteti bestellen« wolle. Man habe.
eben Frankreich wegen seiitex»Sympathie frir Griechen-
land den Vorzug geben wollen» Vielleicht aber· ge-
winne tngn Zeit, wenn man sich direct« an die«
franzbsische Regierung mit dem Austrage sweiideg
Freyeinet versprach,- mit Farre darüber- zu sprechen
und that dies attch bei dem nächsteii Cabinetsrathe
Farre war damit einverstastidem stöiuifchte aber nähere
Auskunft. Als— Delyaiiiii dann wieder bei Freycinet
vorkam, rieth ihm dieser, , sichlieber an französische
Privatlieferanten zu wenden ";. indefz zog er« es vor,
auf« eine endgiltigeeAntwort zu warten. Einige
Tage später verbreitete: sich« das Gerücht von der
Mission jzhoinassin im« Publicutnz die Presse schlug
die Lärnitrfominelz Jn Folge dessen schob man im
folgenden Cabinetsrathe die Mission Thomsassiti aus·
unbestininite Zeit auf; - die; Wafzfenlieferrtig »aber»
ließ man» iixit Rücksicht lauif de» Stand der öffent-
slichen Meinung ganz »fa»ll»en und theilte zdiessz Delyanni
mit» Delyaiitii protcstirte», aberFreycinet überzeugte
ihn, von dem Vortheil dieser Maßregel, weil besagte
Wasfenlieseriuig Frankreich in der« Vertheidigung
griechischer Interessen hindern lviirde »Delyanni
gab» sichdamit zufrieden· nnd sowohl die Mission "als
die Wassenlieserung ,fie»1e·it»daniit «zu Boden. Die
sämmtlichen»-Perhandlungen fanden »mündlich Statt,
nnd dies» ist der; «Gritn"d, »daß sie im Blanbuche
keine szStelle fandeixs So weit der, TimeszCykkee
spondent. i «

, e

»

« Zenit-s! ein-n« « J c z;
U e hier Gn st a n Fr ezy t a"g»,s-"—

Vortrag von Oberlehrer»»F. Si« e nsziszsi
J« das. you Friedrich« denpGroseniiisheißemI

Kampfe gewonnene Sehlefien führten uns die -·Yjein--
leitenden Betrachtungen» des ljetzteiiUAula-Vortrages?i
in Oberschlesieiy nnsernsder xpolnijchen Grenze, "h«a«t»
die Wiege des natisonalsteti« der ,r«no«dernen»« desntscheizik
Schviftstellet gestanden. L— Gustav« Frkytag - ist« in.
Krentzbnrg, wo sein Vater Arzt war, am:11. August
des Jahres— 1816 geboren. Von derYuniversitäts
Breslan siedelte der zwanzigjährige Jiingling tiach
Berlin über, um sich dort init Eifer der— deutschen.
Alterthutnskniidfe und Sprachwissenfchaft :zn’ widmen
und dort auf Grund einer Abhandlung über« die
»Anfänge der-dramatischen Poesie bei den Deutschen«
zum Doctorzn proniovirem Freytag wandte« sischsz
der akademischen Laufbahn zu nnd »bezeichnend" er-
scheint es, daß, gleich wie seine erste; Schrify auch
die zweite, mit der ersich im Jahre 1839 als Pri-
vatdocent an »der Universität Breslau "habiliitirte,
eine alte, aus» dem Lateinisehen hervorgewachsene deut-
sche Dichtung, die lateinische Legendeii - jDranieii der«
Flonne Hrosvitha · von Gandersheim , behandelt«
von Tacitus und der lateinischesiCiiltnr ansgehend,«

sehen wir Freitag -— wie so oft in- seinen späteren
Gestaltungen —- die Fährten deutschen Geniüihse
und Geisteslelseiis inder Geschichte aufwärts ver-
folgen. « , « .

Nicht unberührt bleibend Von dem mit dem -Re-
gierimgsaistritte Friedrich Wilhelnks IV sich erhe-
benden freiheitlicheti Hauche in den«dentsch·en«Lai1den,
ist Freytäg doch nie den Fanatikern undfalschen
Freiheitapostelti der erregten Tage jener· Zeit« in.
die Arme gefallen; sein gesunder Verstand und
tiefes Geniüth schützteu ihnvor dieser-Gefahr, auch
als er, ein reifer Mann, seit dem Jahre1848 ganz
die Bahn der Jocxrnatistik betrat; i ,

Seinen längst vergessenen lyrischetiJGedirhten
waren schon vor diesem Wendepunkte in den Jahren»
1841-——-1847 vier Sch·at"tspktkls, « »Die-«« BrantfahrtHs
Der Gelehrte«, »Die« Valentin« «ucid »»G«:L1f «

Wald-mark« gefolgtxxiWiihrfeezsd dassperstexe ein. Luste «

spie1:«-..ist-, welcheni die« Brautwerbung- des)
deujtweiss Ritters, Kaisers« Mhxiritzgikjaxjx pfui Maria«

.vi;s""fiisf-«Viilsaisiid szmik detiisheiiswksrdisskksi Sein-insge- s
deutsche-Ä!Tdxdixsihgsetigxcxi paid .Scksglkheitigkeitkdsigsgkg
stellt. ist,-: -«kli—ngeu,. Isdie drei zfglgeirden , DIx2C1iUEU-xtt.I.E.-hP;--
oder— weniger an- ida«s"-Tragische««an.« Irrt, ,,G»e«ldhisten«tw
iehslsljivir Zum ezsietrspMale"sz«7de-zn7 SiändeHaMPf-i« VEVY
Frehtag "«szso"" lebhaft szlåeschcäftigtsj .h»a«t,j·als
Motiv des dratnatischeu ConflicteshitxgesteilltH« P«ü·x»-..·-
fen wir dort im ArchivarWalter den Vorlsänfers
AntonWohlfahrt ans ,,Soll« und » Haben« Fexrblickety
so tritt uns, wenn— auch «verfchleiert, in der «,,-Valen-1-.
tiae« und? tin· ,,-Grsaf" Waldemarii der Typus jenes«
«im"Fink perkäsrperten seltsamenJGemisches von über-J
niüthiger fribolerLeichtfertigkeit und fast iräthselhastejrsp
großherziger Gutartigkeit hervor. -—;— Allen
Stücken ist die edle, gewählte. Ssprachey die Freytag
auch später nie gegen die njoderne haschendeSchreikvg
weisevertauscht hat, gemeink " · v ·«

sOie Periode dieser ersten dilettautischen Versnche
Freytagks siiidet mitdem Jahre 1848, wo""Frehtag»
in die Redactioii der «»Grenzboten« eintritt, ihren«
Abschluß: Fkcytag gehört-fortan ganz der Arbeit se:
die Gegenwart an. Auch die jetzt folgende« Periode

künstlerisschen Scbiiffetts eröffnet ein Lustfpsieh »Die
Journalisteu«. xEs ist dieses Stüeh welches der Ab-
neigung wider das dunkle» Treiben der Reaction Aus-s,
druck geben foll, unzweifelhaft die bestedramatische
Leistung Freytag’s: man hat wohl versuchhes mit
Lessing’s Miuna von Bärnhelmzu vergleichen, « doch«-
hält es diesen-Vergleich bei Weiten; nicht ans. »Die«
..Josznrnalisten« sind schoninfofern kein Lustspiel ersteu
Ranges, als die leitenden Motive in denxselbeii zu
verschwontnten nnd wenig konsequent durchgeführt«
erscheinen. Freytag ist durchanz mehr E«piker, als
Dramatiken «» » .

Hat Freytag keine Minna von Barnhelm zu -

schaffen vermocht,- so hätte Lessing nimmer einen Rot-s
man, wie das im Jahre 1855 erschienene »Soll UND«
Haben« liefern» können. »Hier: istiAllcsspschonc Wifkkf
richten, Alles« swikkciches Schsxxye,it« s— in thust-Erst fkicht
eine; Fülle von Kraft «tznd"Zar«»th«e«i»t, sppsskhlfszek

heit, plastischen .Darstellungsvermögensspund sittlichen
Gehalts; wie sie weder-von Freytagselbstz nochszvon
einem— Anderen— nach— ihm erreicht worden:ist-.s-«Jn.
ieiiiepx-s25-jäik;kigie"u UDasein s hat dieser, Roman snicht
wenige! El? ÄZS » Avflfseettsz eHkksbt""-4«"k«8.iIk YTCDEJIISJET
Beweis für dief ihsixzgesidosrxdene reiche Tlnerkeipjtttng
der deutschen Leserivelt «

" « « « ««
Aus— der. Vergangenheit »Alt"kglijonis». ,- dvoxcjgdetx in·

dem »Fabiersn«» Dgeschilderten Jkätnpfensder römischexi
Geschlechter, diesem « trotz »der fernen Zeit Von den»
bexoegendeiiszFragekc der Gegenwartgetragenen Trauers-
spiele, »we:;det»«sich, der ««sDi-chter" und«z-Fors.cher,
festen» Schrittes der deutschen Vergangenheit» zu:
ihm— ist die römische Welt— das Piedestal zur Tgerniku
nischen Denksiiiiley Ein-halbes» Jahr« « nach
»Fabiern« veröffentlicht Freitag den ersten» Theilderg
»Bi"ld"er aus der «derttschen"Vexgangenheit«,«3 dieser
meisterhaften Verschmelziii1g. efktstszgerspGesehichtjsfor-"
schizng und künsstlerischerGestaltung» dieser von; Tone
erquickender - Wärme getragenen ; Darstellung der
»Entivickelung»der deutschen Volksseelesdk Führt uns
der erste Theil der «,,Bilder« in das ""vielbewegtesRe-
formationzeitaltermit ihrem so würdig, wie, viel;
leicht kaum »anders!vo« geschilderten Geistesheros, Martiii
Luther —- so bildet den Mittelpunct des zweiten
Theiles der 30-jäh"rige Krieg mit seinen— verheerenden
Schreckew « « «

Zwischen die beiden ersten Theile »der ,,B»ild"er«
und deren Umarbeitung schiebt· sich »Die verlorene
Halsdfchkkfsp (1864).-. Die Entstehungs - Geschichte
Mch dieses Romans führt uns zurück in das For-
schen ans versgangenen Zeiten: mit seinem Freunde
Mvtitz Haupt, dem der Held des Roman-s Fdix«
Werner so manchen Zug zu danken -hat, plantFreyk
tag eine Fahrt nach einer verlorenen Handschrif.t,des-
Livius; diese Absichttoninitzwar nicht zu Stande,
aber die Erinnerung an diesprojectirte Fahrt hat
nicht wenig zur Gestaltunks des Rotnsans von dem
SUchstt nach der verlorenen· Handschrift· des Facitus
dieses Lieblings-Autors- Freytag’s, beigetragenx Küh-
ner, als im ,,Soll und« Habenissind hier die« "gestell-
ten Probleme nnd thatkräftjgjet die sszkeichcskkki Eh«-
ssdtkjsxe ebne-,- exssch s5I«stk-«shtHetsx"Piesskeikxspkseis use?

Alle-In Gsnßexsnssdr Schönen» binterläßt zder Schlnß
des Romanssdoch nnbesriedigte Zweifel. « " s«

·,»-Jn1szJahke»1«8»i)J6 traten, die« »Pildeszr» aus«-der«degtsrhen VergaxigeiiheitC »in» ihrer onlleiideteii neuen
Unreinheit-Unsjsnzxtcn die.Leier-Insekt s n! Ifsinfs szThefjlski
findenkwip hie? die. bewegenden Gkdassksss snns He?
Wesen -den Denrtschesxzszdiek isdeistsche»Cnltnxnssnhkehksä
in ihre! zsnsjtenlsIndjäl9;esgsn,Entsnspkelssng Dis« sen«
die Schwelle der Gegenwart» niedergelegt; siezschließen
Inst Den: Erzöhlnnsgi Ecke! Mnthykåx des einend-n- pnksnks
tisehe1»1,,Fren:1d«es, dein»Frsehtagf. in zder ",Folge"··d»ie;
wahrhaft knnstlxsnischn ;lsxgnei"fsnde Btngnnphie nls
schönstes Denkinnl Dienste— s Die »An-r« nnd
dixiseitknem Jnhres1872 ienschis!Is1Ien-ns1d ljetzt znns
Absehlxsßegelnttgksxs »Al)nsn«- diese lebendige! Verklin-
pernng deutscher Cnltnrgeschichty begreifen die eigent-
liche Lebensaufgabe FrehtagV in sich :"in den ,,Bil«-
dem« ist den Deutschen eine NationakGalerie über-
kon1n1en, in deren Rahmen sich ihre gesammte Ver-
gangenheit in wahrhaft künstlerischer Anordnungnnd
farbenvoller Wahrheit« wiederspiegelt Als ipürdige
Denksäulen stehen den »Bilde"r1i« zur Seite »die szin
den sechs Bänden der ,,Ahnen«« ausgetneißelten kerni-
gen Charaktergestalte1z. Eng mit einatider verwandt,
Sprossen e in e s Geschleehtesh und doch so verschie-
den in ihrer Sondernatuy sind die, Helden jenerErk
zählungen " ihrem Wesen nach «Alle in demselbexk
Geiste— thätig in der Geschichte des· deutschen Volkes:
sie Alle sehen wir, Jeden in seinem Berufe, auf sie
einwirken in ungeschminkter Wahrheitliebq in deut-
scher Liebe und Treue. Ein feiner Griff kst E3- daß
Freytag den Stamm der Ahnen des Kötskgssphvlses
Jngo in einen Journalisten unserer TAAE CUHIWfEU
läßt: in älterer Zeit tritt das. InsdipkDUUM dUkchAUs
in den Vordergrund; est hat in IÜUSVFFEF Zcik Hknsbs
zusteigen nistet« das Volk, AUfzUiJeh9U-. F« d« NAUVUE
Was die »Spkache i« de» »Ah-sen« bsttkffts in hnt
sich beim Ekschejfjezk void; sJtrgvi und Jngtaball Wider:
spxuch wide: difesenze erhoben- nsnn he? sis kindisch
ssfttktxadexh man·hatzsich. von den eingestreuteiizzlzerseci
i» Pwf«-Vekk«ppi;ugs. gepeinigt und ermüdet. gefühlt.
Jetztz w» izasstspesamscntwerk, dessen» einzelnen-TheilenFxkyxeeestz«!!FJH-7f9kiVkXk, Spkikhi Siszsikensla Vkikkegn
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mik Mermis« iick umg- beaoM bis-öd pechtkss

zjcejistksiges Gihjcyvzsksifkyx Magd-sung;
idstsk Wiss-Essen: Folg-used VIII-a(
ITWMMI FOR! Wegs-v? VII-Mut unka- Wiss-Wabe«-
Ms Gädtivbwkzj »eiu1c3T ankam! Gitfiiwss siiskkwkwdvks

Deckung« ihm; THE-Wir OWNER-n;- zszctc disk· HI-
V unt? mcågkfphknPew Risiken;- fävs die« dies VIII-Sys-

i Was-MS? ins-I unisonen: isvgcui
IMHEMW wksvdsw føllkem Abs-us eisw sgegvbknkss WITH-cui

KATER« bis-Eifer den!Lin-Ums taub» in( XII-its oberst-s»
Skpvtkwsesvbszedics HHWIJW Mgevt Max« imids Wisißiew

fass-ji«« ais-di,- mas zui M«
HAVE· »Der« Gscxcslkeistsksinigj szgvfskxivxfjknir werd-as.- zns wackern«-
ZRHIEIE usw-ins M isccs M« »ich-www Mgfksgs
iHkcI MS Maus; usw

Issscgsss M« III-d» Mk«Y »Alle-ic- ikais zsus fast-wiss« Bad-Zeus,-
swW Baum? ritt: Dis— De« »Es-Erim(
stand-Ew- P dsksegpkpdpsissbwik von-is Esaus-i« W
»Ist-P pwvvckamsiwiea.- Man— Inst, sichs-w«
EIN? «Mccsgfevev Pskvpnkgfwmdw Masse« THE» Ewigkeit:

«. «MFHM Heut-steck« vordere» Das dsie Re-
gwiseknscksgw Felsens( IEIIM du«-steh« ihm-e« gehejmseiics Agcenstcnt
visit: Der! sExsiksftspeuz. dieser« »Ebsvspikaipkk Erntetag-MARTHE:
work; Dies bkziikfekcci jkchs auf cis-m

« IN« Fwbsfgfezs vwcs dwgw esse« VII«
»mtik Evas» fhsascfifchgs »Nimm-fu«
as? XVI-Mit wuwdm, Am— zwar« hist» ans« per«
Ssesgelschisff icckchs Fekszmsnda Po« dkppkkirk zu» Werks-n;

Y bkfiudeni Viele; »Ja« deren—
Envtlflkdkiikmiccg III VIII-II Pech» ums« wärt-seyen keins-«,
Etwas« es« Kind» Eebekblejbskl aus De! Isetzfea Instinkt-Krisis,
Diieslsk hat«-d« STIMME— der« Sachvsesrhscclsx Mem
Anschein-s stach« sie sitz-ein dieses? les-stets
tkxtsultsikgspsn tiefer, ritt-d« Bis. Regierung. giebt

äsnsgjstlichss Mwtkhez Marias-s— Hat vcrh"eimtixchapen, wars—-
jsies weiß, aber nicht« it: dein« Vordergrund irr-ten Lassen
WILL— Andererseits? ijsi es? aber« auchs wahksfcheiniichz
SIAF diese? legten Negieriiutstthea in« innig« Verbindung;

sitt-it sen ganz» arm« erfcheineuden Negetbewizjguugen.
» ihr« dseict-P«eteikiiigtestic« »Hu-stets: Nordamerika-H— zufammen-

häageiix Moment-at ifk die Insel— End« wieder ruhig,
» sind« alslzszutfeknipgr Zeit» neuexliche Auf;

s« sTtTåTnJei sit« ,- wknit vie— EvloniakRegierung
nicht ganz— andere »Ach-even bei-ritt. -

skcu Ist: us,
eidesxns its-Fugu: PEEHFOEEYDFSTITYEIII« III«-

Muks M« Okmsigks Music-II: Eli-»Es« fEIEIIEZ»-—-TDI« J»-
WIEWUHJ I, WHAT www« JBIMIIEEMYE Mk« Aulis-DER«-
zviiäge Humans-Mk: Ist-v« »Er-user· THIS» Pvtkstßtjkhms
um«-Dinges; suuichkpphci Muse« sub; des» WITH-II: w:
Sikwxgz usw— Ein: Ist-hu« Aufbaues« Huuykxeuu You— Mist-
hliiedsgvus eingefunden» duSsguuuhjHut? Laufe« der« HSAJV
uugs »Es-It« Dis? zuwsBksMlußfsbhikguesit ans-wuchs» Märk-
Wjkxgwkiilfu Jkbuuuchiiu dieselbe« uiichk kuutftsuttiiuk ,z"us Juki-Meu-
Diisg und Rhein-w der» PEIIEETEIIX Ductus-«, Y wie«
diws der« IN W », wenn: Die» Rang« des—-
auf duuTugeuuuduuuvgs Wut; msluAusjicahmde« du«-s SM-
neui Huuuovkkjcljcus Ezxuellkuk zvvllszähkpjlägk- auf· Use-us
Phys- ;; Gxuygeui spukt-e« uxlss Der« Ekxstu seinige-
fyuudeuk Am« BFIIWEOHMHBIHIHWIX Oder« Vielmehr« um—-
itjui sitt» guuupiuends , odku »zwufnsgivs4 but-regend;
biet-neusten! wiss! die« sSbctutssfskWäkis’ v«- B Z«k fki up« »Es,
JSJQJI v» W, ,- Mr Wmuijgcssl IGDIMEIIW due-BE VIII-Muse«-
miuifxduss us. S« i? ask-ji» aus-«- Matgsusiuksjcsekss v:
K? us. m( us« E IF» III-gute« Zeit« mik— dem Abgeord-
nctipui Tags« Instituts— Biene-läutert «WWMM-ski«juksT,zH-xuuu: u;-
Sauckiceuk uumlfpiulfz,- und auch» »isjåe« määtfiusijächkut Mr«-
Mtseu Wkiutjumbkxrgxss nat-v »Bu"si«guuss jun; Bunds-Brutus.
Man( Hauch) eure« »ia«idgcnuthsziidtnslkwk" «Mrkuv"ciufuugi ums:
Einwänden auf« Im« Mäsdvcikeucuhtssz VIII "R"seichsisiagcs"
link-aufwies- wxctkeksikautsspcukjtsku" Du. u: G» o« K« II se« F» bringt·
TM: feur- Wwnikuigesk- juduufulllsj eine? NOT-ius-
usvrtlpes Eigenschaft: visit« , eins: awgemeicci vkkikäadlichkss
duäfvsiiågess Lug-aus«» Mk» ukccchkes Trunk: Hause! einige« »ge-
Mäwchice MWjjgsijIuuygcuzk wvwuuf Mo« Baums-Lunas.MeiitsshuuskfputkszEtulsss das(Fuhr« Mann«

dur- Dasrpesllsuugx sduss «F1iIcI)-1u3;-«EpmucsiWus-ssk
S» schj o» l! z, ucrhxiglu Esusjgkesui DIE« M: ew-

dusEWvkEzs um: Winters-M disk«- gzWeuui dass »Ich-ts-
eiiuieus swamp-new Biulvuachisuugk zu: usuiieuwkufceui aufs, Jesus»
Fuss? uviukikakstsezgsck »pvjlsiuiii)chkui Bkkuvtchtkuuxgkw duuuux zu
kusuufpusp Mezgsaiiuistuk u.- Kusssujs es E· e» Jus-Wut« sieh
ask-di«- Muwuukgx Faun: Msvtsjeutskwibunkss »: um: von: Essen·
Ausführungen. Des? jschuufjiuudiqgckcy rcbvgewnscudiskeu Füh-rers« der» Läusen Heu-X Wiss-c: pvklsieueus.- -

zwang« Riiwitekfchyss !E!t3utssuedse« msiitvs Etwa-sc« Full-g« uns-u.
RIGHT-them Mäitkeusiut , ntilils ihrer» ugetcjikfsfeuuiußkkc jun-«—-
ueräuuits Bkelpspekkfchuufgx dkss gefumutkeuz Zuuleustvsses
icufu Pius-items Rcjchuhnnmus usw: uosxiuisgchyuk Gesicht-spanischen
läßt sich« usiemukis Häuser: kam-Heu( Its-JOH-
pfecu - Wut busschskäujkextt uns« hiekfuIgsIsitchsaufHkrvo1-
Ipdebuucgk e·f.ui"igeu« ·P7uu7ctsp«.— Djzku -geukusI-se« »Fjiuuuzspujlsirtisck
des« Flowtfchritks bkeguügtix fischs keineswkgB-"«"dumjk , die
Farben« keck» dem« schon? au , sich« wsensig rosigen Bilde;-
Mluhccss dick« Stusuusfseiitketäsgr Schvlzs »Wir« den; Find-unz-
Lctgfe ist-s· Reiches« entworfen-s Hutte, nochs mehr abzu-
schwüschctvxz »Er xuüpfkeu geschickt m! den— Widerspruch.
un» vers: zwwisioheiscv Maus« Strich-erst des« StuuussieucketåirO
die« neuen« Steuern dem Reiche« MIIAZIEEJII empfchleuk
Werth! erfcheinen zu luHeut », und« dseu EIN-Irrungen
den: psreusßtiisfcheu FiuiuuzszsllzejstssnuiY Fuß: die neuen— Steuern»
uuxiierkärzt den» Einzeistuuteu fis-erwiesen» werd-u fol-
Ieu1, baß-ehe. Der» Fgrderunkg neuen: Steuern Bellt
er. M durchs: die Fkicdeuszwchkuuugku des« Viert-ehs-
kcrnzkets coufkutiapkte Möglichkeit au Erjpuxujssen im
Etat für das Herrin-essen scutgegeu und« giebt sodann«
ein-e druwdsphu Darstellung, von« dick« in· Fuss-Egid· »der
neuen Zollgefetzgebung eingetretenen kVertheuekung
der uneutbehrlichsteu Lebensbedürfnissk Während«
der Redner Isødauu zu eine! Bieifßendiau Kritik den:
politischen Gesautmilagse übergeht, tritt der R ei ch s-

kcx nz l er eziu , der un feinem gewohnten Sijtze
Blau nimmt, nun» Zeit zu« ZM BJEeiEiiftuotizen III-acht
und. zwifcheuisurch feine Aufmerksamkeit auf der(
Redner richtet. Richter Krühkt alle bekannten Vor-
gäuzgjp die;- letzten Menschen, die Schåpfujtscg III-s Volks-
wirthschafkrcctbs , welchc zu Heu Miceln gehsth
durch welche fiel) der Nesichskmfzler aller. unangeneh-

Gkonnskrsenzx zu: ennkdijegk Eis-Dies, feine« spat-»Tai«-
Mnfkheziii Pause« sank« sei-M zu: dass. Mai-sag» daß:
II« Wen-sinns- W

.: its! seiliiersPvvsyyk zgi absbkbfåtdcnz sit:Hntslmkhens Leben; »von« weissen.
Gans-III«- peenßäsvbesis Landtages-«- fvipklsenk »ein Iiobhaftted
Bkw get-dient, versah-usw. Untier dieses; Bewies-nag-
leide das- Ylnjeyen das» Paataansentksz Heide« dass— Land;
Gan-ital and« "Aabeitiek. Meer« in: Univers-sink- Landsmann-n,
»aber. es« fehle an« Veetaanenzädass allein« Kapitals »und»
Weisheit» zu; neuen» Unternehmungen— verbinde; Mk.
nnabhtnngegeics HEXE-stinken. verstanden» »»

nun:
dkejients Saht-E ein Ziel zu« Essen» diskchs drssenj zart;-
Wpxnnjkz der "Re.iichskwzTek·« sann«- Ende felbp nnd-
dsase Land« rnindineza » »

Hnevanf erhebt: F« Ist« B. r: Gar: a: pxckvza Inn—-unten. Henker. ans-gemeinen. «-kss-iipnnanipg« feines-n.- itnnunwr
Gegner zu« erwidern;- Ee verzichten« ans den; An.-
jpwith , den "B"i)kvedner. nutzen-bilden ».

Mk( aber. anchsnnn Ja— Denk-kannst sfejinzissskwisiss er. ehe-e Es« ers-EIN,
denispÆkge Achter. naht — newrängektx szni wollen.,
zweifelt asver auch« »Das; dieser. die Mitte! herbe, Ihn.
zart« nerdnangenk Er« lhädldb es Wie eine. Nase. Weben-
twesiliankgxccvvkllesman: trafen«Zajikänve;alB»die« einer. »heil-Iojknx Bewies-Hing! zbeze1chnen— », fanden: zu« Bin!-
kgsseuschnngens met smsdeneicsz senwppäwptheni Sfaaivsns hea-
ansöjk Fasse« feiern« vieHeiwigeJThäkäakesik bernft er
auf sie«Vi-.kf1ajfang- des« Reiches, welche. am: ein »Im
venandtswvnkTiGeIt kWeiwhskaazIlee kenne. »Hier-an- Inn-TM
H: einer; ztenzjitiy aaesgedehnckenx akadkmtfclzen Vottxag
aber. jwkfindvge Benfasnnkgsfkageik deren« Zusammen-
han«-g« mit« dein; Idee. mit. singend« Pnnebe
dek Richketjchen Efkedck zum; »Wind-eisen- jehk locker
und. dont Augenblick sichex nicht ecstndlich gewesen.
enZUeIoenganag« zn des-Its eidgenäiipslzkn The-na- IIWWI
die« Ablehnung. der« sing-blinden Znacniihangs , etwas
fchächkernek za- wekdenz »Ein« jwüchkesrnee Weinw-
k-an.z.T-ek" M eben Fiein Wiss-»Wer« weh-n» fand-gen: Manne:
ebenso— ganz-mit. einen; weißen Æzetchen unter. Paris«
nachts-gehen. », unt« zu. esrkuesdigenk was. er weh!
Ihnen» vnnznxlegeiict W; enlanv.en. dürfe« Muts-as
fcheezklzaftk klang ers, Waise Bisstancck die« Ver-Fittic-
rnnkg gab« , etjsxshkibe gezägektz bei dauernden-s
Zdvsiefpajrlh ttjciksz seinem: Hals-Degen »die. Erklägnnnzgzapabzng
geben ,- daßj fis. nicht las-user metsannnesr un» Staats-
dijenfte fein— könnten-s Wen: die. Heiterkeit, welche dieser:Verjiwrnnsgk »anvkw.akjbetes, ieskne zsnsiiimsnenisoez In« hatte.
sie« eine. ganz» andere Klangfarbsy als Fürst Bismarck
urgetnsansrijchse Rechts— - Rensiajsseexizenn vorbrachte.
Eine« wwiederhowe Klage. über den Tons, der. bei ans
Mkujsternj gegenüber üblichs sei , weckte den Echoruf
zEampkhansenÆ Hieran, fchlasz sich sei-In erneut-er
Kinn-eis- daeanf, dick-sann. je. die. snjnn public-n fein
einzisgerjseiisketn gewesen«-» Ihn! igclte·es» nur. daran-»«
das- Retch zu— bauen , die. Innere« Eenr1chkuDIg» steheihm is! zweie-er. Reihe. »Jenseits Lettskekn bvm wh-
stets gefolgt. Sie können— unt. nachweisen, da×-
geirrt, alvee niemals, Idak iche right: ansfzyegebenW

däefer Apnstro«phe. WIDH Fürst BWMUIQ
aber: ohne. Jpnderlichen Eindruck« hervorzmrnfem Die.
Rechte« war anschs gar zn dünn besteht, und die« Linie.
hatte« genug zu than, sech ans Indem» Saale: zu drängen,
weil z— Her! v. Mi n i; x g e c o d e zu reden be-
gann. z -

J I i a e z. .

Etwas; IS—- «Feb«runar. Das Departement für
Landwirthfchaft und landwitthschaftliche Jndtcstriie
erlåßt in Inst rasend-Wen "Nnmmer· des « zResg.-Anz;«
einen Aufruf an die Landwirthes Rußlands zur B e-
griinsdung einer neuen Methode
Iandwikkhfchaftlischer Ersatz-sie. Das
bezügliche Citcnlar tveist Eingaugs darauf hin, daß

sllklf Iskfklkil III! Its-»Ist

VII-M? im« EMWELHMNT kund»
»Ist! »Mit-m Ewig« JOHN-«; ums okwwcs

is» Moses« »Hu-s sey-New; koste«
out owns« SEWW eine« o« o isv at; s »sa- diss Spio-
Mlcnz d«- isp its» follows, spie. »Es» jots Wtgilwstyk Psoonjfkuk
»Ach-www—- 22 »so-»die, Das-www« skws
zocs gewissen· VII-Mk« Eins« W«
eigenm- Felwkik Foies die» Moor« ing

nichts«
III« san: die! LLWMIWIT Rätqßlmtdss

III— Kaki! Sovaspoabkatew
zu« übernehme-c, d; is. dæintak M

gcwkoffkz- eine-cui Ohne« www-Woc-
z»

«» Mk« III— Eis-TM MEDIUM-III« STIMME-M
SrntcsEogcbnstHkz

auf VII« oder. die Vsiebzuchk sät-
Eiufähruuguruek Getoeidecwteu Mk,

zwnto just« dwil Tokmiiosow : fah: die Fråhjqmhvksss
Ida-Tode« bis— ztaw I- Juni, fkw die« Sommer-pedes»-
biss »zum— II. und die· HIkbWvkiode« bis
zum: II- Orts-Aber.- ecfowscr Znsnutmkasstellosczx»
und des: eiscgeliiotcfsnen Dulden- erhält
damit« im: Eowcsposidseitk WH- Ijlios vom» Daseins-Womit
verarbeitet-« —- Dåäss Departement
wish« sofort» away Amebdicntygx »zum: Webers-
aahme Eoskrcefpondeudfichafjg Ekomesypoudens
tat: das— oben: zafertlaigkm

— MWM AMevhöcljPejk Tag-PUNITIVE Mi-
aästerium der pour R; o. issi

Aotäzskiiohnmnzy d» »Ob«-stoss- des Rigaw Ew-
vstkuetuettokGhatuMtcmksStdaatdFjcM-h"k" r a n» a h« a Es,
zip-a Wirst Stmttsoazth befbkdat worden.

«· —-· Ressyosct des Msaifbeoiisums dem: Ast-Esaus-
klackuuy End M; v. MS; vers:
Eichen- wowm »Es-Zit- Actmon - »Ur-den: L; Masse
dem Oberlkhsseis am« Rigaer jtädkissohea "Gyakæiafium,

H« is l l H« , dem. Qbkkliehrciek am« Reprä-

fchen GotwxGymmsssiumzo IN. - H— a: It s e« n
,

und den! DiTecisoT des— Narvafoheu Progymnajiuncz
Hofkwhs K ö h« M o. r; Mo: St. Sstawislmuøt - Orden«
Z. EMM den! Lehrer« am: Rigger Alexander-Gomit«-
fiusssh Staatskasth C III l: ej i , deu- Qbetlehrmc am
Miso« Gymssktosiu-m, R i ck e
uns-To Collxkidaw Dssug I) o« is s! sowie dem "Låchret« tm-
dkc Rigaer WdtjfzchtwiKWhnoim«nfolpI-1—Ic, EoW.-"AfseWo1tr«
M a: l a: ; der St. Agnus-c - Orden ZU. Eis-risse« deut-
Lehoexs w» drin Rjgaek Alexaadero-Gyraamptim, Toll.-
Rotlj JEIn t f oh e wsstz k i , den! Jnskpectot des:
Volksfchulen in! Doroater Lehrbcziverkz Hob-W
M se w I B «, dem. Qbecbehoek am Dowatet Gymnw
fis-m, CollxAssqsor - S f» o k o I o w s, dem Jjxfpector
aud- wizijjfknschaftlichen Lehre: an» des: Kkejsfchnle zu
Weifsenssteisty CIQAHEHM ü og c n s , dem Lehre:
km Doroatet Gymuiwsiwm , Coli. -Asskssok Sp- i I -

Hi: g! nnd dem Weh-m: des; Felliraofchvn Kreissciyomicoy
EolkAssessoT P« e e Z e n; der· St— Stanislauk
Orden; Z. EIN:- dety Project» am Dsprpoter Be-
tsrinär"-Jusiitut, Soll-Rath» S e m m e r, dem Arzt
ans Riigaer stådkisicheu —Gynamfiam

, Eos-l - Rats;

kiiärses kieiiiiieix Reh— hier in? Mißhilligurkgi zu er-
gehen.- « « - « - . ;

««

gliickiieher Weise sehen« irir in« Frehteg die
Frisch-artig sind« Gszeftuittiug verbunden: die geßsalk
kehre— Kraft« irr ihr: feine: stärkere, als die einfach-irrende-
fø IN· diesfekleytersfedrwjisyeiuigitzs ihn immer wieder
in« des· riet! pjrlfireude wirkliche? Leben greifen zu
lassen, und· zwar« in» des Leben« se i u: e s« Volkes,
derer-er sich» mit: gmizer Seeie«hikc-g«egeb-en.

- Gsiistev Freytug mit dieseni Urtheil schloß
Redner feiiietc Vertrag, dsieki wie uur in sellgsemseisiieu
Uriirisseki uiid usciitcetctlich ohne« Berücksichtigung· des
Jiihriites der einzelnen— Schöpfuiigeu wiederzugeben
gesucht« ——« besitzt das deutsche Volk einen« Schriftstelk
Irr, der« met: gewiß: iuit der: Worten empfehlen kann :"

riet: lese Alles, was er geschrieben. i —-r.

i · »Wauuigfirltigrr.
«Eiiie· heehinteresfante literari-
sche Pszubiicutivus brinit uns der· Ver-
liig disk; It. AndrzPerthes in Bis-ihn: den B rief-«
Wechsel des Deutschen Kaisers Mit
der-i Bring-Gemahl von ;Eugluud
uns des« Jahre» 1854 bis rast. Dieses: Briefes-ch-
fel wird aus Persöiilichen wie sachlichen Gründen
in· weiten Kreisen des deutschen Reiches ein lebhaf-
tels Interesse erregen. Aus ··persönlichen, weil · un-
mittelbar vpjtr der Hand des Deutschen Kaisers sonstso wetiig Gemeingut der deutscher! Leferivelt gewor-
den ist und weil wir darum auch die kleinste Pu-
blicutivn der Art willkommen: heißen; aus fachlicheiy
weil· der« Briefwechfel in der That reiche und fesseln-
de Beiträge zur Kenntniß der Zeit, wie zur Charak-

der beider: Fürftlichkeiten liefert. Die Brief-
falletc in die fünf Jahre vom Keins-kriege bis zu dem
Lebeuseude des Priuzeii Albert und umfassen somit
ciurh die Regierungsaufäuge des Königs Lsilhelm
von Preußen. Das· Werk ist acht Bogen· Mark. «

· —- Grvßes Aufsehen erregt in P a r i s der
Toddes Generulö Reh, upelszer sich, szxiach
den Mittheitungeci der französischen Platte-r, szin Chr;-
tilloti erfchoffen hat. General Ney stand erstiu fec-
nrui M. Lebensjahre und fiel) im· Jahre
mit einer Großriichte Heinrich Herrn? reriuählts
Erjpielte uiesmals eine besonders hervorregeuder pp·-
Utisgztz Rette» und wurde it: den· siegst; Jshksp DE«
Kuijerreichs nur oft als Orient-an fsicier Ruf-ple-

uns» m. erwähnt Ob der Selbftmord, wie ver-
muthet ioerdenxkaniy rnit der Affuire des ehemaligen.
Kriegörninifiers General in- irgend tdselchem
ursiichlichxn Zusnmnrenhntige Hebt, ist noch nicht be-
knnnt Der Vater des Generals war der zweite
Sohn des berühmten MnrsehaillH Napoleons I., von
dem er dessenzzroeiten iiEitelÆHetzogH von El-chin-gsen,
geerbt hatte. . - --

« - - -

—-—Unter Opfern des Bra ndnrrglücks
atnkfs dem Maler-feste ein München hat
fich Hauch kein Sohn unserer Heimaih , Alphons
S p r i n g aus Liban,f:befunden. Laut nachYLibau
gelnngter telegraphischerZMeldung hat derselbe sich
glücklicher Weise nur die rechte Hand verletzt und
wird ins-oh! demnächst das Krankenhaus swieder ver-
lassen können. Der junge Knnstlety welcher seine
erPen Studien auf der St. Petersbnrger Akademie
betrieben, weilt bereits seit« fiel-en Jahren in München.

— Einer der bezühtntesten Parforc »Nei-ter in dem·englischejx» Jagdbezirky in welchen-IF ge-
genwärtig die Kniserinnjvon gOesierreich verweilt,
war Wir. George Talkington Dei-Tod
hat-· ihn, knapp vor Eröffnnng der» diesjähkigkxx
Smson in diexjenseitigen Jagdgefilde abbernfecx nnd
dadurch die Kaiserin der Gelegenheit beraubt, eines
der merkwürdigften Reiterexemplare Englands kennen
zu lernen. Der ralte Herr« Talkington faß nämlichtrotz seiner 83 Jahre enoch immer fest im Sattel
nnd freute sich bereits im Voraus, der Ehre theil-
hiuftig zn werden, an den Jagden der Kaiserin theil-
zunehmetn Nicht bald dürfte ein Mensch zu Gkqbe
getragen worden sein, dessen Gerippe so arg geflickt
wer, wie das des Herrn Talkington Die nachfok
gende Lifte der Einfälle, welche ihm während feine:
Reiterlanfbahn widerfahren, wird dem Leser einen
Begriff davon geben; sie sind in chronologifcher
Reihenfolge angeführt: Rechte Schulter gebrochen;
ScYdeIbruch, der eine Trepanation nothwendig
nia te; linker Arm zweimal gebrochen; drei Rippen
auf der linken Seite gebrochen; Stirnwundez ein
Eßbesteck und ein Federmeffer bei einem Stütze iu
den Schenkel eingetriebenz drei Rippen nnf de:
rechten Seite gebrochen; die rechte Schulter, Eil-U-
bogen nnd Handgelenk verrenkt; rechten Fuß , verrenkt
nnd Hüftenbeiic gebrochen; Bruch von, sieben Rip-
pen; von einem Pferde-eins Gesichtszfggefchlagky Und
das linke Auge« verloren; Verlegung des Rückegs -

zwei Rippen. und das Brustbein gebrochen: tm;
einen! Pferde ,

bei einen! Sturze auf den» linke«
Sczhenkel geschlngen;»fünf«tiefe Fleisehwundenz di;
rechte Kniefcheibe abgebrochen, idie Sehne nistet den:

Knie dnrichrissety nehst miehren furchtbarer: Wunden;
sieben mal anscheinend todt aus dem WaHer gezogen.
Dies ist das Verzeichniß der Hanptunfälle bis - zu«
seinem W. Lebenöjsahre. Im M. Jahre wurde beim
Ueberseheir einer Hecke dem alten sHerrni die linke
Wade abgerisssen nnd· dies hatte eine sehr langwierige
Kranäpeit znrs Folge. So. Jahre mußte ihm
eine Zehe amputirt werden. Mr. Talkinsigton hatte
in seiner ersten Ehe in fünfzehn Jahren eine Nach-
kommenschaft von 18 Kindern. In feinem 73.
Jahre wurde er Wittwer und heirathete »ein Jahr
später »zum zweiten Male. Er« starb an einem
Schlaigslufsez « , — i

—- Zu der Sammlung von -Wra-ngel-
A n e k d o te n , weiche wir bereits veröffentlicht
haben, werden dem »Bei-l. TagblF noch einige charak-
teristische Beiträge geliefert, die wir bei dem Inter-esse, welches diese kleinen Hifiorien erregt haben, gern
nnd-tragen.

Der Generakzeldmarsrhall spazierte eines Tages
zum Brandenburger Thore hinaus. Als er an der
unter Gewehr stehenden Wache» oorbeikam , trat er
an den wachhabenden Officier heran und fragte ihn:
»Wie heißt Du, mein Sohn«?« —— ,,Lieutcnant v.
L« —- ,,U1id was ist Dein Vater Z« —- ,,Mein Vater
ist todt, ExcellenzP Papa Wrangel setzte hierauf
feine Proknenade fort. Als er nach der Stadt zu-

rückkehrte, trat die Wache wieder ins Gewehr. Der
alte Herr, welcher vergessen haben mochte, daß er
schon beim Hinauspassiren den Wachhabenden ange-
redet hatte, trat wieder an ihn mit der Frage, wie
er heiße. Der junge Ofsiciey der Papa Wrangels
scheinbar-e Gutmüthigskeit übers-spähte, antwortete etwas
vorwitzig: »Mein Name ist v. K. u n d m ei n
Vater ist no ch immer todt!« VaterWrau-gel aber replicirte sofort mit schneidendeni Ton:
»Das-te, mein Sohn, Du hast«24 Stunden Stuben-
arrest. Dann kannst Du inir melden, ob Dein Vater
Usch immer todt ist. Jch interessire mir
d ev v H« Sprach-z und ging seine Wege, den.
jungen Osficier mit seinen Gedanken über die freund-
liche Einladung zurücklassend.

Vater Wrangel konnteunter Umständen nobel sein,so· sparsam· er sich im Lxllgeaieitien auchzeiggtez vjJm
schleswikphotfteinischen Ferdzizge Hatten» di; um Kol-
ding massirten Truppeii iin Mjks 3864 VIII? IV?
dem, Lronprinzetr und zdäkts QZHEIDMITITKUHTLCITHCU
Grafen Wrangeh ; Iiäädkäk diä ,PÅTLVC- VQMDTSF
way-begab»

» sich de? Kiöjsijijs its: das, Qiiäktiejr des«
Dieses-anerkannte, en: Gmgiiss»Bist sahst? Las-s-
straßez «Wrangelssiiis III« Akt« Eästhäiisi äiifzuiidss

ab, um die Riickkehr des Irr-umringen zu erwarten.
Da tritt ein Soldat aus dem Hause, mit der gefüh-
ten Feldflasche in der« Hand nnd macht seine Hon-
neurk Was hast du da in der Flasche I« fragt
ihn der Feldm-ar"schnll. —- »Branntwein, Exeellesiz I«
—"- Laß mir mal fußen« Der Soldat entkorkt dieIts-ih- msd Menge! nimmt eins» kräftige« Seiner.JDer schsneckt gut«, sagte er, indem er dem Soldaten
die Flasche zurückgah Dann griff er in die Tasche
nnd gab dem Soldaten zwei Thaler mit den Worten:
»Hier, mein Sohn, kaufe mehr davon und gieb Dei-
nen Kameraden anch was ab. Wir werden es
nöthig haben l« —- Und sie hatten es nöthig. Wenige
Tage darauf jagten die Preußen die Dänen uach
Friedericia hinein, während die Oesterreicher sie gleich-
zeitig bei Beile aufs Hsauvt schlugen.

König Friedrich Wilhelm IV. hatte Wraagel das
Schloß in ,S te g l i h als Sommerwohnung einge-räumt· Wenn Wrangel sich dort draußen dem zwang-
losen. Genusse des Landlebens,hingab, wollte er von
dienstlichen Angelegenheiten verschont sein. Nun pas-
sirte esaber einem neu in das Z. Armeecorvs ver-
setzten Obersten, der von Wrangels Gewohnheiten
nichts wußte , und der eigens von Frankfurt a. O.
zur Meldung- nach Berlin gekommen war, daßWrangel gerade in Steglitz dem Laudlebene huldigte
Zwar wurde ihm in dem Palais am Pariser Platzgesagt, daß Excellenz am uächsteii Tage nach Berlin
zurückkehren werde, aber da war guter Rath theuer,
denn der Oberst hatte nur auf einen Tag Urlaub
genommen. Er entfchloß fich. also kurz und fuhr
nach Steglitz hinaus. Wraugel aber, feinen Grund-
siihen getreu, empsing ihn nicht, sondern ließ ihmsagen, er sei morgen Vormittag in seiner Berliner
Wohnung zu sprechen. Der Oberst fuhr also uach
Berlin zurück, bat telegraphisch um Verlängerung
feines Urlaubes und blieb die Nacht in Berlin.
Beim Empfange am nächsten Vormittag sagte Wenn-
gelg zu ihm: · »Mein Sohn, es hat mich sehr leid
gethan, aberinSteglitz lasse ich mir nicht stören «—

freue mir, Dich in · meinem Armeecorps zu haben
k- laß es dir gut gehen; aber in Steglitz
besuch mir nicht wieder«
»»-j"-»D·cis Dorf Breviöres in Savios-W

istspdurch La to in e n ganz zerstört. »Am 13. FebruarZkfdlgle des: erste Sturz und begrub 22 Menschen
II! THIS! Hällfettlz U« wurden gerettet; Dann-VII-
sehktitdtez bitte» zweite Last-tue« den Rest des Dorfesuijtee;»einee-Sazii-emasse von 50 bis 60 Fuß Hohe-
ZZ MDYIHZIFU -. Wttxden diesmal begraben, doch H» «
27 DIE-Z ICVGTIDTS hisfåosgszDg2II-- -
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Reich a r.d", ktdem Lehrer am Rigaer STIMME«-
Ghmuasinni, Hofrath P r e o b r a s b e n s ki- VIII!
Lehrer an: Pernauer Gymnasiuny Hvfksch T k E.-
b o u

,
den Lehrern am Rigaer Gouv.-Gl)MUUsiUM-

Hofrath H e n n e u b e r g und CollsAssksspk K V k-
ko w itz ,« dein» Lehre: du: Gptdiugfcheis Gvmnasium
CollxAssessor P r a d e r w a n d ,- VAU Obsklshkkk
am Libauer NikolaisGymtlssiUm- Tit-Rath S ch V C U

-

dem Lehrer an den Vorbereitungsclassen des Re-
valschen Alexander-Gymn«asium, Tit. - Rath B e s -

k H, e z; U j k p w ,
den Lehrern an der Rigaer

Kreisschrily Tit-Rath H e n s e l und CollxSecretär
S ch a b e r t ,

dem Lehrer an der Hasenpotschen
Kkkisschule, ColLeSecretär W e be r und dem Lehrer
am Reoaler Gouv.-Gymnasium, Richard K ar v.

- Ntittelst Jonrnalverfügung der Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 26. v. Mts ift der
Edelmann Eduard v. L i l i e n f e l d als Afsessor
des Dorpatschen Kreisgerichts bestätigt-worden.

·—- Recht bezeichnend erscheinen die Gesichtspunkte,
von, denen ans der »Rish. Westn.« den in Riga
tagenden laudwirthschaftlich en Be-
z i r ks - C o n gr eß betrachtets Er ist unzufrie-
den, recht unzufrieden mit demselben. An der ersten
PleuarsSitzung hätten im Ganzen 57 Glieder theil-
genommem von denen, abgesehen von den Vertretern
der Administratiory nur 7 Delegirte aus nicht-identi-
jchem Gebiete gewesen wären. »Wir überlassen es«,
beinerkt das russisihe Blatt, »dem Urtheile unserer
Leser, in wieweit ein derartiges Zahlenverhältniß der
verschiedenen Gouvernements zu einander geeignet
erscheinen kann, den regnlären Verlauf der ICongreß-
Lserathungen zu fördern« Natürlich mißfällt es
dem ,,Westn.« nicht.wenig, das; die meisten Debatten
in d e u t s ch er Sprache geführt werden, und. mar-
kirt er es darum als Lichtpuncttz daß hin und wieder
der Gouverneuy sowie der Fürs: Gedroig He. Thom-son und Landrath Hagemeister sich auch der russischen
Sprache bedient hätten. — Augenscheinlich ist dem
,,R1"sl,1. Westnxsz bei diesemisongresse nicht die Land-
wirthschaftz sondern die rusische Sprache die Hauptsache·

Je! kiiga nehmen, tvie »die dortigen Blätter be-
richten, die Vorarbeiten« zur Gewerbe-
A u«s st e l l u n g im Jahre 1882 immer greifbarere
Gestalt an. Am Llbend des 12. d. Mts. fand im
Gewerbe-Verein die erste Sitzung des A u s st e I -

l u n g s r a t he s Statt, zu welcheat außer den
Gliedern des ExecutiwComitås noch die Delegitten
verschiedener Körperschaften gehören. Die Sitzung
wurde von dem Präsidenten des Executiwcsomitessx
Stadtrath v. H o Ist, mit einer Ansprache eröffnet,
welche die Hattptzwecke der bevorstehenden Gewerbe-
Ausstellutig prärisirtez darnach verlas der Secretär
des Executiv-Comit6s, Sand. T o b i e n ,

einen Be-
richt über die bisherige, der Natur der Sache nach
fast ausschlieszlich vorbereitende und organisatorische
Thätigkeit dieses Gomit-IS. Alsdann legte Advocat
v. T u u z e l m a nn einen Antrag des Executiv-
Comites betreffend das F i n a n z - P r o g r a mm
und die Beschaffung der erforderlichen Garantien«
vor. Die Kosten für die Ausftellung sind auf ca-.
40——50,000 Rbl. veranschlagt und sollen durch die
zu erzielenden Einnahmen, eventuell aus den Beiträ-
gen der Garanten gedeckt werden. Die Höhe der«
Garantie-Zeichnungen ist auf 25,090 RbL veran-
schlagt; eine Einzahlung der gezeichneten Garantie-
Beiträge ist nicht in Aussicht genommen, sondern-
sollen die Garanten erst nach TSchluß d«er Tlusstellung
und se: de» Fall, das; zdieieldceiu Defkkit eigen«
hat, in Contribntion gesetzt werden; Zur Beschaffung
des erforderlichen baaren Geldes zur Ausführung«
der Bauten für-diesArcsstellung re. sollen— Anleihen
coutrahirt werden. Die Versammlung acceptirte das «·

ihr votgelegte FinankProgrammohne Abänderung-
— Ein zweiter Antrag des Executiwiszspomitös betraf
die äußere, A n o r d u u n g : und Gruppen-Einthei-
TUUS d« AllssteccutlgsObjecte und ging dahin, daß
des btlshtetcden Zweckes und der Uebersichtlichkeit der
Ausstellung wegen daran festzuhalten sei, dnß «- die
einzelnen AusstellnngOObjecte systematisch nach Grup-
PM zu ordnen, « Collectiv-Ausstelluu»-
s E U aber, wie eine solche z. B. von D o r p ak
gewünscht worden, nicht zu gestatten seien. Um
den Wünschen der Gewerbetreibeiidett zu begegnen«
solle es jedoch den Ausstellern ein und desselben oder
nahe verwandtersHandwerke unbenommen sein. ihre
AUsstellungEObjecte zu einem Ganzen zu« vereinigen,
und ferner sollen ganze Zimmer-Einrichtungen, Fabrik-
betriebe und dergleichen zugelassen werden. AuchTiefe! Antrag fand keinen Widerspruch. —-— Was die
lUk die Ausstellung in Aussicht genommenen PliitzeHENNI- sp sprach sich die Versammlung dahin aus,
daß DE! Schützengartem falls eine Einigung ufit dem
VVkstCUbe der Schützengesellschaft erzielt werden könne,
dUkchAUs allen Wünschen entsprechen würde. —-—End-
Uch WUTVS Vsfchkdsseth einen Ehrenprotertor zu ernen-
Uenk spsls Dss Unternehmen finanziell sichergestellt sei,
Allch VII» Wckhl eines Ehren-Präsidenten schien der
MEDIUM V« Vekfsmmlung im Interesse der Aus-
ftellung angezeigt. — «-

Uksqh 15. Februar. Mittelst Tagesbefehls vom
II— V« ME- kst M Mitglied des Comites für die
tempvkäks LMUUS des St· Petersburger See-Sanais,
Ingenieur der Wegecommunicationen, StaatsrathV « V M i II s U - ZUM JUfpector der Arbeiten beim
Ausbau des Revalerx Hafens und der Dirigirende
der· Hafenarbeiten »von Pernau, Baltischppki und
Reden, Jngenieur der-«Wegecommunicationen, Soll.-

Assessor S eh m e l e w , zum Gehilfen des Ersterenernannt worden» , i
II! III« hat: d« Ab« Z— zufolge, der B a u

d« UEUEU Hsfsllbrücke bereits begonnen.
Bis zum Herbste soll die Brücke fertig gxstellt sein.

St. Dritt-klug, II. Februar. Der »Reg»-Anz.»
verösfeutlicht ein ausführliches Protokoll der Sitzung
des llniversitätsiGerichts und das von demselben am
12. d. MS. gefällte Urtheil in Sachen der Un -

ordnuugen auf dem Universitäts-
Actns am 8. Februar. Da dasselbe die
bisher von uns. in dieser Angelegenheit gebrachten
Mittheilungen in allen wesentlichen Punkten bestätigh
wenigstens keiner wichtigeren· Mittheilung widersprichtz
beschränken wir uns darauf, nur einige Momente aus
dem officiellen Aetenstücke hervorzuheben. Was den
Studirenden B er n ft e in betrifftz so wird consta-
tirt, daß derselbe in seiner Rede in grober Form die
Handlungen des gegenwärtigen Verwesers des Mini-
sterium der Volksauftlärung getadelt und denselben
namentlich der stinkt-Ausführung von angeblich den
Studireudeu gemachten Versprechungeni besrhuldigt
habe; die von ihm herabgeworfeneneu ,,Prorlama-neuen« hätten gleichfalls Tadel wider den Staats-
secretär Ssaburow enthalten. Derjenigq welcher von
der entgegengesetzten Seite der Galerie die nämlichen
Proclamationen herabgefcvorfem ist nicht ermittelt
worden. Anfangs wurden die Rufe Berusteicks von

seiner Schaar umihu sitzender und steheuder Personen,
drei Franenzimmern und mehren »jungen Leuten»
unter denen jedoch die Jnfpection nicht einen einzi-
gen Studirenden zu erkennen vermochte, unterstütztz
die Zahl aller derjenigen, welche sich sympathisch zu
dem Exceß Bernsteims verhalten, ist auf hundert
Personen zu schätzem ·—- Ueber den Sgchverhalt im
Podbjelskisschen Falle geht das ofsicielle
Protokoll mit wenigen Worten hinweg. Das Gericht
hat Podbjelski für schuldig befunden nicht nur der
Urheberschaft von Unordnung-gen, sondern auch des im
Art. 285 des Strafgesetzbuehes vorgesehenen Verge-
bens und hat ihn, mit Rücksicht darauf, der nach den
Bestimmungen vom Jahre 1878 schärfsten der von der
Universität zu verhängendeu Strafen — Relegation
auf drei Jahre -"- zu unterwerfen und die Arten zu
weiterer Beahndung des Schuldigen dem Criminak
Gericht zu übergeben beschlossen. -— Eine sehr andere
Sprache, als die St. Petersburger Blätter, führt das
Organ Katkow’s, die ,,M o s ka u e r Z e i t un g«,
in dieser Angelegenheit. »Rafch bewegen säh« ·-

beginnt das Blatt seinen Leitartikel —- ,,die Dinge
vorwärts und Gott wird nicht zögern, auch die Hand
zu entlarven, welche sie leitet. Wir folgen ihren
Bewegungen schon lange. Wir haben ihre Ziele er-
forscht, wir erkennen ihre slrcrhwürdige Anwesenheitaus den von ihr ausgeführten Bewegungen; wir
werden sie nennen, sobgld es an der Zeit ist und
diese Zeit bricht, wie wir meinen, bald am« Das
Blatt ergeht sich dann in Klagen über das ,,arme
russische Volkls die ,,arme verführte, auf Lügenwegen
irre geleitete Jugend« und fährt mit Bezug auf diese
fort: »Wohin führt man sie ? Man gankelt ihnen
die Pespective eines studentischen Puppenäszarlaments
vor, man spricht ihnen von einer obligatorisrhen Or-
ganisation mit Unterordnung des Studireuden unter
den Studirendety mit einem? Professoren-Collegium
als) oberstes: Behörde, mit einer Deoutirten-Versamm-
lung und Znsammenkünfteiy wo Fragen über Stu-
dentenRiichen u. dgl. m. verhandelt werden sollen,
auf daß um so sicherer die Lehreuden und Lernenden
von den; Studium der Wissenschaft gänzlich abgezo-
gen würdeu...-s. .«« In— diesen! Tone geht es fort-f
Selbstredend tritt der »Golos« seinem alten:- Gegner—-
in der sthärfsten Form entgegen. «

-.—- Jm Ressort des Ministerium der Volk-sauf-
kliiruiig sind unterm ·30.·.v· »Mts. Allergnädigst ver-«
liehen worden: Der St. Aunen - Orden D. Classe
dem Lehrer an« derSchule der ev.-lutherischen St.
Annemtkircheckn StspsPetersburg, Staatsrath D i t-
m a n n und dem Director des Pleskauer Lehrer-Se-
minars, Coll.-Ra»th K a e st n e r ; . der St. Stauis-
has-Orden Z. Classe dem Director der Realschule
an der ev. - lutherischeu Kirche in Moskau. Georg
K o w a lgtz i g ; der St. Annen ssQrdeu Z. Classe
dem Lehrer an der Schule der ev.-lutherischeri St.
Armen-Kirche in St. Petersburg, Hofrath Ruhme,
und der St. Stanislaus-Orden 3. Classe den Leh-
rern der Schulen der ev. - lutherischen St. Petri-
Schule in St. Petersburg, CollxAssessoren Moto-
nowiz, Williams und Mittelach er.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Volksaufklärung vom so. v.
Mts. ist für Auszeichnung der ordentliche Akademi-
ker der Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-
burg, Staatsrath S t r a u ch , zum Wirth Staats-
rath befördert worden.

—- Am 14. d. Mts. ist, dem »Golos« zufolge,
der General-Gouverueur von Licio, General-Adia-
taut D r e n t e l.u , in St. Petersburg eingetroffen.

—- AmgSonnabend hat der Rumänische Gesaudty
Fürs! G h i ka , St. Petersburg verlassem

-— Oberst N. M. Prshewalski wird wäh-
rend der Fastenzeit mehre öffentliche Vorträge über
seine leste Reise in China und Tibet halten. Der
Erlös derselben soll der Gesellsrhaft des Rothen
Kreuzes zu Gute kommen( «

»

»
-- Nach einer Aufzählung« des »Golos«i

zählt Rnßland gegenwärtig 12 ztath o liseh e«
Bis rhofs s i se. Von diesen sind vier besetzt, drei

Bischöfejsesikkdgu sich in der Verbannung, vier sind
nichtbesetzt und ein »Sitz wird von einem Vicar
verwaltet. .

O. sie-Lan, II. Februar. Heute versammelt sich die
hiesige Jntelligenz zu einem Festmahly Um VII! Alls
der Stadt scheidenden Direktor der Realschule, R a -

jews ki, zu ehren. Letzterer ist zum Chef des
Forstinstituts ernannt worden, welches in der Nähe
der Newa-Residenz liegt. Herr Rajetvski h« sich
vielfach um die Stadt Pleskau verdient gemacht; er
ist der Schöpfer des botanisrhen Wirkens, eines be-
liebten Spazierortes, welcher auf den wüsten Plätzen
unseresMauergürtelss erstand; er war Leiter und
Anreger der« populären Vorlesungen, welche mit
großem Jnteresse von-dem Publikum besucht werden,
das nicht allein Belehrung, sondern auch Unterhal-
tung in denselben sindet. Nur ungern sieht man den
liebenswürdigen, gesellschaftliehen Mann, wie den be-
gabten, gefälligen Redner scheiden, obwohl man ihm
von» Herzen die Vortheile gönnt, die mit seiner Er-
nennung zu dem höheren Posten verbunden sind.

II! Hkonflast ist dieser Tage ein äußerst fr e -

eh e r. D i e b st a h l entdeckt worden. Man fand
nämlich, daß gegen dreihundert große kupferne Nä-
gel von dem Beschlage des Klippers ,,Jachont" ge-
stohlen waren. Wie dieses überhaupt hat ausgeführt
werden können, ist insofern unbegreiflich, als stets
eine Schildwache vor dem Klippe: patrouillirtr. Der
Schaden ist zwar kein großer, doch überrascht die
unglarkbliche Frechheiitz mit welcher der Diebstahl
insWerk «"gesegt worden, da viele Tage, vielleicht
Monate dazu erforderlich gewesen sein müssen.

Zu! Thnrlwws wird dein »Golos«» von dem da-
selbsttagenden iirztlichen csonlgreß telegraphirtz -- daß
in den Gouvernements Woronesh, Charkowk Kursk
nnd Cherfson im Laufe des Jahres 1880 an der
D i p h t he r i t i s nicht weniger als 27,695 Per-
sonen, darunter allein im Chetssonsrhen Gouverne-
ment 9342 Personen, gestorbeii seien. .

Zie m Ieliateriuosslaw uniängfr von uns ge»-
meldete räthselhafte E r m o r d u n g d es L i e u-
ten ants Lewitzki — dieselbe erfolgte zwei
Tage vor der geplanten Hochzeit ——- wird von einer
,,Golos«-Correspondenz dahin aufgeklärt, daß der-
selbe bei den von ihm geleiteten Sehieszübuugen ge-
fallen sei: er hieß einen Soldaten auf sein Auge
zielen und brach,da dieser nicht blind, sondern scharf
geladen hatte, sofort nach dem Schuß leblos zu-
sammen. — l .

. Todlenlisir.
CivikJngenieur Woldemar Friedrich J o hu, s·

am L. Februar in« Berlin.
Frau Katharine R a b l is geb. Dempt, »s- am

13. Februar in Moskau. »
»

— «

s - geraten - "

i Wie aus dem für den ersten Monat dieses Jah-res erstatteten Recheiischaftberichte der Verwsltung.
der B a l t i s ch e n V a h n erhellt, hat dieselbe
im» verflossenenl Januar-Plan» im Ganzen die Sum-
me von 284,603 RbL 61 Kop. vereinnahmtz davon
73,756 Rblz 96 Kost. aus dem Pasfagierz und
210,846 RbL 65 Kop. aus dem Waarenverkehrn
Jcn Vergleich ziciri entsprechenden Monat des vori-
gen Jahresi hat der Betrieb der Bahn eine Minder-
einnahme von fast 56,000 "Rbl". ergeben.

« : Am Nachmittage des is. Jede. ist, wie solches
der an der Johannisstraße im Hause Borck wohn-
hafte Eanditorgehilfe K u n st m a«n»n zur Anzeige

»gebracht, aus dem unverschlossenen Vorzimmer seiner
"Wohnung ein schwarzer Doublestoff-Damen-Paletot,
im Werthe von 14 Rbl., gestohlen worden.

. : Zufolge Ilnzeige des Haselauschen Gestades-
wirtheik Johann L uh h a ist demselben am Abend
des is. Febr. sein in der Marktstraße vor dem
Woitkasehen Tracteur ohne Aufsicht abgestellter 4-

Ejähriger kirschbrauner Hengst nebst Anspann und
Regge, im Werthe von 150 Rbl., gestohlen worden.

e Geehrter Herr Redakteur! . , .
- »Sie bringen in der Nummer 39 Ihrer Zeitung
von dem Herrn Baron E. v. NolckemLuuia eine
Berichtigung einer angeblich nnrichtigen Berechnnng
der »Baltischen WochenschriftC "Diese Berichtigung
ist aber eine auf falsche Daten basrrte und ersuche
ich» Sie, nachfolgende Zurechtstellung in Ihr geehrtes
Blatt aufzunehmen. » . .

» Jn der Brennperiode Isspjzz sind den Vrennerei-
besrtzern beim Brennen nach der höchsten Norm zehn
nnd nicht sieben Procent des Gesammtertrages als»
steuerfrei berechtiet worden. Die Richtigkeit der aus
der ,,Baltischen Wochenschrift« abgedruckten Zahlenentzieht sich jeder privaten Beurtheilung, da die
Berechnung nur in der Gouvernements-Steuer-Ver-
waltung, dere einzig und allein das Material für
ganz Livland zu Gebote steht, zusammengestellt wer-
den kanu und ist es daher bei der bekannten Soli-
dität der »Baltischen WochenschrifA in statistischen
Nachrichten anzunehmen, daß sie ihre Veröffentlichungaus dieser competenten Quelle geschöpft hat. «

Dorpat, den U. Februar. llo a tun svo
«·-

H ch ch
v. Behaghei.

Geehrte: Herr Redakteur!
Jn Anlaß des Berichtes in D 39 Jbres ge-

ehrten Blattes über das in der Nacht vom 15. auf
IS. d. Mts. ftattgehabte »Schadenfeuer« erlaube
ich mir als Augenzeuge im Namen vieler Commilk
tonen und Feuerwehrmänneiz die auch zugegen ge-wesen sind, zu bemerken, daß die Feuerwehrmännernicht nur von der »Familie St.«, sondern auch von
anderen Nachbaren durch Erfrischungen erquickt wor-
den— sind, wie dies z. B. von Einwohner-n des Dank-
mannsehen und von Nierothschen Hauses in der

beteitwilligstem Weise Egeschehen ist. Wir würden
Dsefss Iiicbt bemerken, wenn nicht durch Ihren- Be-
riFht die Nächstenliebe der in der stäkiseder Brauts- «
stFM Wvhnenden Familien in ein eigenthiiinlichesLlchk ZU stehen käme. s - . «

DPVPAD VII! THE« Februar 1881.
« Hvchachtungsvoll

P. Koloboff, sind. one«

. U tb ks k I! g g,
PUNI- 25« (13.) Februar. Die Tinies«schreibt: Der Vekmählung des Pkkgzen Tfgixkzklkkx ,

von Preußen, des altesteii Zirkels der Königin, sol-gen die waruisten Gluckivunsche der englischen Na- snon. Großbritannien und das brotestantische Decitschsland sind in zwvielen ernsten Krisen zusqkumcuge- -
standen, um sich se von einander zu isoliren. Wenndie Vergangenheit ein Wegweiser für die Zukunft«ist, dürfen beide Nationen den bevorstehende« Akt
als glückverheißend betrachten. »

Nach einein Telegranim aus Niouutvrospeit von(
24..d. unternahm General Colley um 4 Uhr Mor-gens mit einer Cavallerie-Abtheilung und zwei Ge-
schützen eine Recognoöcirunkr Es wurde ein Berg «
erstiegen, von welchem der General einen Ueberblick
über das seiudliche Lager hatte. Die Boers hieb« .
ten eine Position» auf »den benachbarten Bergen her-»seht. Ein Znsaiumenstoß mit denselben fand nicht
Statt. Um 10 Uhr kehrte die Recognoscirniigs-Ab- ««

theilung zurück. Die» Boers entwickeln eine leb-
hafte Thätigkeit bei. der: Befestigung von Laingsnectz » »Wad«rid, 25. (t3.) «Februar. Der König hat die fErnennung des Mai-guts Cauipo Sagrado « zumBotschafter in» St. Petersbiirg » gestern vollzogem

Rom, 24. (12.) Februar. Die. Devntirteiikanu
mer hat sich bis zuni7. März vertagtx — Gart-
baldis ist! nach Europa « zurückgekehrt. .

. Housioutiuopeh N. As) Februar. DiePforteJhat »die Absicht, das von der europäischen Cum-»
mission gemäß Artikel» 23 des Berliner Vertrages»

festgestellte Reglement für die Provinzen ·de"r ento-
päisclpesi Türkei zu» veröffeutlichein « "

scheu, N. -(15.)- Februar. Die Vertreter der:
Mächte theilten gestern »dem Bkinisterpriisidenteii mit,
die Pforte werde nichts» Feindliihes gegen Griechen- »
land iuiternehmem Der griechischen Regierung sei
eine gleiche Haltung zu empfehlen. .Kuiniiridnros»
erwiderte, Griechenland werdelsich während der Kon-
stantinopeler - Verhandlungen» dem Wunsche der
Mächte gemäß verhalten; es hoffe, Europa werde
die Verhandlungen zu einein Ergebniß im Sinne
der Ausführung der » Berliner Coufereiizbeschlüssebringens «

« . » «

Tit-Zentrums. e ,
d«erJnterii. Telegraphen-Agent"nsr.

« Irrlith Montag, 28. (16.) Februar. Dem Ver-
nehmen nach verbleiben v. Puttkamer und v. Schel-
Iing, der iieuerdings vielfaih als Cultusniiiiister ge-
nannt worden, in ihren bisherigen Stellungen. Die
Angelegenheiten sdes Ministerium des Innern dürften—
Zunächst durch den Finauzniinister Bittrer provisorisch »
verwaltet..werden. » «

London, Montag, 28. (16.) Februar, Mittags«
Reuter? Bureau nieldetiiiusNeivcastle vom 27. (15.)
Februar, Mittags: General Colley ist mit sechs
Compaguien gegen Mount Prospekt vorgerückt. Heute
hat Eolley eine Stellung links von Laingsneck inne.
Man vernimmt -den ganzer: Bkorgeii über Gewehr-
feuer. Eine große Anzahl» Bo»ers»iszst» in Laingsneck
eingedrungen und hat Colley angegriffen) · » « I ,

«« szgoudon , Montag, 28.4(16.) Februar, Abends. ««

ReuterZBureau meidet aus Itewcastle vom N. (15.)
»

Februar, Nachmittagsa Die »Engläiid"er sinds von
Spitzkop zurückgeschlagein Beide Seiten haben große .
Verluste erlitten- Die slsstehrzahlspder englischen Offi- ·
ciere, darunter einzelne von hohem Rang, sind ent-
weder todt odex verwundet. 7 «

«»
« »

» Reuter? Bureau meidet aus Rewcastle vom 27
(15.) Februar, Abends: Säinmtliche Verwundettz
welche, vom englischen Schlachtfelde korrigiert, berich-

-ten, daß »General Colley gefallen sei. Es hätten sich «
nicht mehr als 100 Engländeirgerettet Die Boers
hätten die lFngländervoii v·ier Seiten angegriffen.
Zuletzt seidenselben die Muiiition ausgegangen.

« .Bahuv«erle«hr«oin nach Dort-at. . .
« Von Despite mirs) St. Petersbnrkp Abfahrt 's ««

Uhr-Its »Abds· Ankunft in Taps 11 llbr 53 Miit.
Nagts Abfahrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunft
in t. Peteroburg 9 Uhr 35 Nin. Vormittags. »

« Von Dorn» nach Revatx Ltbfabrt 1 Uhr, 11 Mut.
Mittags. Ankunft in Taps i; Uhrä Miit. Nachmz Llbfahrt von
Taro 6 Uhr: "35 Miit. Abbe. Ankunft in Revai s Uhr
37 Miit. Abbe. « · « ·

Vor: St. Bemerkst-arg nach Dosen-ist: Absahrt 9
Uhr Abbe. Ankunft in Taps 5 Uhr - 58 Nin. Ptorgeui
Abfahrt von« Taps 6 Uhr 26 Nin. Morgens. Ankunft in
Dorpat 10 Ubr 29 Miit. Vorm. " »

Von Revis! nach Dort-at: Absatz« 9 Uhr 37 Wirt.Masern-I. Ankunft in Tape- 11 Uhr ås U) in. Bonn. Absclhrtvon Taps 12 Uhr 28 Miit. Mittiigs Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Ruhm.

Bei Angabe der Zeit ist überait die Localzeit de:-
edesmaligen Orte? verstanden. — « « ·

« Wuukeikpteise (en grau)
- Nebel, den Ist. Februar Hist. "

galzåtzTpnåre . . . . . . ZRFL:K«P·« LVUUL ··--X- v,"«s,Rbtgegzisge Heringe pr. Tonne . . . . .
29 N. bis Ei—

Ströailiiige Ist— Tonne. . . .
. . —- · I5- se» «»

åäsi"iks«äiu · ·
«

« · « ·

: : : «. «. ·.----"."«
Fimax Eisen, geichmikvetknsz ia Sinnes« Frasse-I— Z; um.
Bretvlldolf BiSrCÆIFIeZZZLUFJJAeF « «6 «· Ich« ,

do. Taanenlhslz pr. Mit-M»- »· «« J i : J» s

gskwsbttiszntghlektheer br.·TousI«e«’ - « - · - II; s- : »·

IT«- HVÆY NO« .· L! I I J . fis-Do bis(gsssfM .

.
. . . .

.· . .a0 Aus,
c-«------.90IT:pp

Für die Reduktion verantwortlich :
«

Dr. E. Ist-triefen. Carl. s. hassen-lett.

M 40. Txkjie Dort-ils« Zeitung- 1881.



Von der Censnt gdäattu Der» , den u. Februar 1881. Dtuck und Verlag von C. Mattiefem

Æ 40. YOU« Ydxvtsthe Zeitung. I8»81.

Dcrs Herr hist. Peter· So» »» lnisgioescn Ecken-eile derUniversity »I·itei»tag»"dlett- Jedtåilr ·188l« «lndvwsky IstiExMOkVICUIIVk,WVVVM l « « « im gis. Hei-Saale d. Knie. Univers. , « « « « « « ·
.Donat, den is. Februar «1881. « s «« - « . » . . « de» . . «

N
NO« Wspb

r.252.· Seins-sc. Taktik-ern. ««««s— · «» s· Hi« «. a - . I- «

« I- q «
»«

- l . « -- - IIVon dem Dorpatea Stadtamte zum Bann! - " .-· de« « « -. -
»»

l« .i.- ss

»

L» S«
werden de·s·sniit»tel"st· alle· Diejenigen Mittwoch den is; Februar- 6 Uhr: · - . « -. . - - . - «

.
.

·.

. tvelche die« in· diesem Jahre an der· DocekjtscnwetsclitTertulljameinichas Rlgack slikclcllsollaiklsctslss . Der Änfans Jles SOYVMCFSSUYCSHYYS lst auf sie« 25- APJII ZEISS«hiesige« Hgczhxücke mzszgfük rakterbild aus der alten Kirche. M» Hakomaskixlschöafszldsz Hdrkillmlllspxuhiosp « setzt» Programm« und stunclenplan vorn Unterzeichneten zu beziehen.
sendet« «. auf die Summe« VIII. l . - -

Ist; Ruh? 70 Kospb Vercönlchlaszxkkl Buxiilililapiifllilllxuvokio Zoll: sllllxetllklyiciiifd ··· « ··

oa m M . · « ".-·.........-..·.—-...-.—.-..-.."····—....—.-...-.—"· - · . spjä ZIZZTLJ
« separa urekiizuü eine ineni is« »dem v» be« »der g se . . . - - s l. . «· i · Cz »

« « g«»·;-;;-·-xs"-«"·««··—-
leiis fein sollten; desmittelft Oufgk j··zu,«haben..r«··ag-8·- n als· as« Il···QuartettG-dur, op- E«— « « By· —Dw·e.cte Sand-Fische AND. -
fordert, auf dem auf Montag den s ss . l ,

····""··«

.· 76, Nr« 1.-- «« Ost-do· . - - - , » s. C
23- Februar o. aiiberuumten erstsns Es« «) «« I"«’kme«0««"«d·« « « s
und einzigen Ausbotterniliii zu er-» .« . «? s- i,«·—«. —« « »Es» Jslsksglkaktftkzzszemmm« . s· . -

E
scheinen, ihren-Bot irnd ·Ueberbot»«zn HOUÄHLUV d« A· JEAN-« XVI· » h,s»sszh9kzo«z;us. dems.s»i·—»sslxsl.s--
verlautbaicn und blinsischtlich des Zu.

·schkages Wmere dæslemge Resplutmn · . ·· · »sz ·« H) Q ·op«t·tt«k’—d· .·« ««·« ···"···"·"··· Agenten für Dokpat und7···UnlgeB«end · ««· « «· «
·

abzuwarten. · l « - Mdglichst åahlreichesllklrschcinen in ··z9u«ass·spsj
.

·

F«z;,»»z,sz» «««·· ? V« · s - l
s IF« bgts««sxss"k2si"l«"·A"s«i««i ixiikssisle « UVV le -l1 Cl! et! etl clll de« l· » ciigung am anzlisHær les-m nl s— Ist« i; l. « sc« sk·hl«lz·———————————Vdgrmittaqe von 11-—-l2 Uh·r" ·in.i" YIefurHFEVPDZIIIIINSOIOVSFFMYCSVFY·FQ’ e. illlhslTk YebldlellltxxsäxsöulioeiilkszseLgcasp des· Stadt« mtes Ukl uahme aus. .z« l- W« JYYXTHIZUFFO THIS? l Jisxtlslvvjssspmiivkrsilstsbsxelplkssds «.

Dokpat,Stadtamtd.l2.Februar.lBBl. l Mlsz FITHAUS all« ,I’:. DE« s« E. THE «? lUib - lI .
z» » . » znfuhrcnde Hemde: Damen 50 Kop. s « Anfang 8 Mit. - s - - - - - « . - s -

· Dssiejsenigsen . Hausbesitzer. still-Ins sind anssesmseihen Tage. - . » its. lsllkllls » J , - · » ·
die «·Gi«t"slskekltaii-·tfkli· fikr···"··.dlclts«szNachniittags von--4—6-:UhrimsLo(-8-I8 - « i ·s:«» · i«

··

· ··"b" ···
··

··
··

YJIIIMC ihr-ers Häusovlxlijangzse-l. wrcsssslsiisehsgåsllg 111-zt.-i««;«x·I«-»»»«sp»».«.- OR.melspllet Y«b.eln··· uYndszs sdenek.j.··«d·clsl · "(30·««H«3k«’·lf«l"l"hllll9 Vsklkstlllstsilttstki lieferelce nach Entfernun Eint-l. Zustellun szmit -5 bis 6 Rus-Z s t « - «] g g·
» iileitiingsrohr daraufhin anssHaiisw.geführt» swordenszistz ivetdenjiersachty
bis-sum T« MWs «« llch delikt-i"·««- . sehnt» d« 22«sz1:"·ehk« 1881·"daruber zu erklarem ob siebeiihreni - . - -l « «.

-

Vorhaben· die Leitung ausführen zlr Älssz san-Ists« · · ·(Pinu·s Slylvestisis )·· · ·«
«· ·· · · ·· ·S« strasse 67

-. ». J. »-:» . . . « "5««,2 sei— ne« » «ies. » s« « - «. - «.ZtilEeitUUgHeii seitens der stadtischen STOPUOIFTO Nks Is THAT 7·899t1?017.9".. 1,, lsalsamtanilie ( ~-:-halsamea.);- DIE— «. ·
l, s .

Vs l - « i «« Finale aus op. 52 voln B. Schumann. » t«» . Lmlsp » « « -- s » . s ·

- -
· lerwa tungen eingezogen werd-en . - l » «. Glis-l l» ans-s ( »

l.

) l l - l . l »

» l « . · » . «- csph u Oe b ) « - . - »« - - · - zu3,2 Kop. per-Cis. ist zu haben in dei-WIVT Abzkpclgckdohk Wlkd Mit · DicxEgsswmspMizyzsssgckgys wgysckm Yes»- unsä ( n »O» Da.
»« «» die» » gestern »;«bendssz imkzestzukanjz stenkstrasse Nr· 13« szs··Rbl., jeder. laufende Rohr te« Viola-zeitig·einzcøjtndevizsolctmitsprdoföeol » mraszaelmjs 3angszjaea) empglehlt «» nHötel Lein-HEFT« SCIFUIIIIIHCII HEXE! Eischmarkt-s"tr. Nr. EHIJAUS Sslskpeil

Mit Isßbl.··lbckcchUct. «··· · F TIERE-even werde« JEAN«- ·l— « ; l«.- »». G B l l. qhsklppagnser Fasse« werdlzn freunlp ÄlexaUderlsszYszNr« H« «« der ASCII·
Dorpah Stadium den Z. Je« 188 L - sz . De, verweist-I. ». »» l » lszkåndölsfsgkh

»»
liclist cksuchlzsich dasglbåtleiliåzäiåndem schen Bier-Handlung

Stadthaupn G. v.—lOlettingen.· «· l - « Etwa« Ewig» »g—lslassal.

Frisch» FFZEsOY-»FYHIFIZF«IE— 09000000000009000003« l c O zs - le «

. . « - 90 »Es« s : l- .- - . . ;-··«T·««·:I erhielt und cmpächlt · ·

.s » » « . « - l. s - .
- . .«--2--s. - l ·

.
- l « -l - « . - besteht schon seit 11 Jahren. Aus—-

; - . · I UT · «« ——..-?—————-—·-—————..-..—·l· . ·«

MS Ectikfibitsits--«stisasse Nr. 8 - · «· C« ll··« · «· «
Smpäehlsz · « . --«··«·«"««"

' asc Fischen« vormals Einsehen-·. ··«··'"·'il--. · "L-.—-"·· » A« · ·· «HicmitzcllälleililgetlliensteAinzeigek dass »ich-in. meincinszncnplllpkklilclkjc STYHSSPLIHFFÅTSWZJIII ·· l Die·
«. ····«l « »· . ·

- E!«osk- FAMILIE WDMTIES
« --l . . S 0

Ani- heutigcn Morgen ist eilt.PMYIWUJ enthalten« 6 Soheekeni b
6 Rasirmesser am! ein—klein9s·Fed«-lr« l·»n·ach«-dein· neuesten—nndszbeZtZh— ·s·y·esztcin···lie·fej«·e. die·«Änfert·igung«al- ««

·· ·· ·· Vom· Gute Palla
Messer. sufdem Wegs 7«0U·(I·SI«RIOts-I·-J. ··.ihkickkcenlLlliioiicsiiiessätlilaåind·sia·mn2klich;ennejjaratnken dekssihexisnbekk««
sspassebis Zum COWMSYZ«HHHS·L7CH·'« nehme gleichfalls· åeclsle s·cili«ey·unxjllund. inässixilclisrcise slclicrcs«zfts·.s«««ss zspSssatz fY-r--iesmes-V åslvelslsannlxrsszz « soll-·« - i «Bohckc 111-INClD-lokszytäwo»rden. Der lehrliche Pia-» «. «« li»»... -. ls - .-.» «- !;s-; ~-«.- ..2..«.:-.: .i? « atzdenwik :gebeten, obigen Psacken bis. O . · Ä! szfind Hat-Haben· ,Alexai·ide·liZ-Stxaėe Nrslgsl
HEXE· heuszlgeån Abend« Un oommszkF :
Hotel abzuliefern, von da· ab i.n , lss «. - . «

s ·· IV, · ».

ls Si T.
--««-

- - s· -·· is» s· »-"-«·««I·.-’« . ·; · »» «·, ·«

· · GravSur«Mache hiemit dem gechrtcn Piiblis iztnpüehlts sich ziiksphnfzektigunglvonlllaltsnflllsstslljslensV«Zlppljscsssln,llksesvksojkslhl« Hdlfsflksiålnter U! CYMEIIIT und Holze-chauen— an der Jacobs—str.
cum- bekannt, dass sich von «sBi« Uhr ssschoknst«cincn, lltlcliiässcssssjsgyztksssstslllz Efsllltaisclilxotjtlgcgi tlli.·t«lwilssg»sslslllllll«ll»y, UFTSCFZS YAYHBSUÆYXPJ VlCd9«k· 2O, eine Treppe hoch« Zu be-
Morgcns bis 7 Uhr Abends« 10Du.tz»d. Kijhksulcühlckm Brennerleiq Brauerei- liindzcstillntnisllålaschinens u.-«Apparatcn», ZUISSVUT

-»

· »,«-—«·-·—·-—··»j..« schen täglich von 1(»)—12 Uhis Vor—-
silberne Löffel init 2 gothischen Buch— sägcgatllcknl, llkcissägsnksund Pckgcllivllslllqx TCITIIJIFCSSKII DREI, EIWAWYCIIJ HFIIIIIVIF ··

« sanSTEVSU ZU gisaviren im Stande bin ·· Jszicuesteisiind verschiedenster Gans-brachen. . ·« - . « - im Hofe. sIch gravjisefuklieiskn Kaufmann Brot-II; « -s - « - « . :· · " « «·
«· · - L ndet Hinsicht. eine Stelle wo · · - O .

sei. s sah-s. «« is« Dei-»- «k-5... Lage! vol» ldvtlwtrtdsslispltlltsdsv Hinblick! I!xx1l-otlTld0» »:.«.;"«.2..JH...:2T.. s. n. w2.....;...k. Hslsplgjl 0...-Hlimmer· fijr gut befunden worden. W-zz«p- Plilsllmctcrn und ·Plltllpcll, ·-Gnm»xni»l-, Laden-» »und Eankrienislksl GIPWIIUJ UUCI spmd im» Nähe» behijltlich sein· kann. » « I I
pen zu Petschaften tiind zur Ansicht: HsklkMhlälwhslls GUIUMIJ Blclspukld CODPOSUTFOUSÄZCVPACIFUFIEJ GUUFWIT Und· Nzhkzxses Malzmijhlen-s·t"i-·. Nr. 2. ·

«

·
·

· ·
bei mir in »Aus-weih! vorhanden. Guttapercha-Ventilkugeln, Riemensqhtauben nnd Verlkindiingens Msslvlllsfskm Ein ckuss nach stillen!

Meine-Preise ins· Yacuuml3etern. HISEIIIOIIIIIFSU ull.sslolsksksxk"s. FIIES·IHFJFECATOVEVZ"YJFZSIVTZUII· · MZIMJIIZII herzliche Rückwärts-ehe!Gras-lustigen vol« Silber-Waaren- Ssssssss uss- m: CsODTO »Es« DIESES-«« S« .W’·s.sl"B-«T «« «« tm« UI· weiche-sie.- sscsixusisiekkx gkiimniszk ex— s · « sl .

- - - s s « . ·
-

«

- » Wis- clcnlicn dein.smd folg» d : Kesselstein—Masse, sowie von verschiedenen Kupfer, Mcssing , Eisen und I · nenzll Kannen, sie» Maus»G
IF Ess- Odsk TIICSIHJISIT ;Buchsta.ben, «ausselsen·waaken' -. » -- .« -

»

· « lgsxijkstixvclklin 18, Hans Wulfiius » . l : Yllgkllilllllmkilk stillt«-218 MOUOETEIMIU verschlungen 1R» · s TCCIIIIISCIICS- sure-III!- --

V Ess- Odsk Tllscclöilcl auf der Rück. Ausführung von Masszchinenentwijrfcxtz Maschinenanlagen und Bauplänen « stubenmackohen ans« Moskau« pp« Zupzgkugken nebst Fkgu G»
seiten: Da« · J·«h hl5O K · · « · · « · · « «· · «« « « s» «« mahliii aus BentenhVf--KCU MMU MTSSI Uebst

13 z ·

·

»

Um! F' as« FOR« «! « · g e r« . .»; mit Jguten Zcugnissen «W«ÜI’CI gis-i» Fmu vom»Lande, Kaufmann Meyer aus R·eval,sszlsfodksl TIWEICHEIJ 3 BUOÜSVEDSUI dei- renommirtessten Engl. Fabriken fijr Landwirthschaftliche Maschinen etc. Ums« Mkjhlen.szkzsse» Hzjus Pekgks Vekwaitzk Teil aus Eftland, Igcufmann FULL!- go 180 75 XVI» - J« · ··- «· ·· aus Kasseh Fr. Gutsbesi eviii act-nebst s edle-
IZ IF» nder«»·l’hcclölfsl, « Buchstaben, FSYHBF—«-————l nukzzxzotcxxissäliliicäczth WFtoF!I;3sJM»»»äu nsch mit; einer Krone 1R» mit: lx————-«"» "·«—-· «··«—-——-««l..»· ». . »» l.·» «« l l l » . » »· wiss» aus Nufssjsckssp Polen, Rad» Kasimär. en) Wappen l Rbl 80 Kopssi DIEPetscllslle zum Siegeln mit 2 Buch- · ««. s
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ausgeuommmsogtas Ugxihohe Jesttssss

sinds-ab- uzn XVIII-by.- «

Dis Erz-edition» ist you s Uhr Morgen«
M its Uhr. qslbspxdss Tusciens-TM ««

1—32Uht Mjtxsigs AGREE« . i.
Sxsrkchsr. d. Nkdcxxtipu v. 9-—11 YOU«-

- Orte« in Dorpat s »
. jährlich« 6-Rb1.,.ha·l«b1ährli·ch ZNIHL S.
- tziett;l»jshrli(h. 1 Abt. 75 For« nxonatlich

« . 75"·Kvp. « « ;

· , Nach» nnstpärtk
szjähklich 6 Abs. ZD Kop.,MPOhalbi. Z Rbl
«« T? sit) Loh-·« viertelp 2 Mit. S. —

Sguahjss de: Stils-tät! Hist-IT«- Uh«s-Vptvxkttsgs« dir.fåixfhejppaktknesiz,
Sfxspixzzeilk oder derqn Rcxym bei dsceittkalfgsk »JUFMTIYU» EIN. Ins; dix syst.

eingehende JUHFITLLOUEFTIIFXFU C El! Pfszj fur ·»K-),«r»p;1s»zejle·.,» »

auf. die Jesus( Dksspkschd«Z?siZ:ZäLgFYYEZeZ-HYUJH jssszsjhedezjz
»si«,seit entcegenger-minnen,» » ·« » ; · » z» »

Ilnset Exemption nnd. die»Expkljnttw
sind an den Wochentagedkc geöffnet-e» .. »

- s Vormittags -«v"i1ni.—8«--bise4 l»1ll;r-- «—

,

NnchntitkagKiLvnn-s-3- bis -6 Uhr- · e n »

e e Sehne»
VolitischerkTaaesderi»cht.t» 7

- « s
. at» ists. T o rp a te Aufschub inder Cinführnngder Friedens-

gerichte Ausderestnifchen Preises Literarischesz AuB-dem«P"e"t«-"
n a usch e n: Brandschadeex Rig a :« "Ein Snypzrpx HR e via l:
Festfeien T u ck u m: Für die Nvthleidendenz St. P. exerz-vureg: Von der UniversitZit. Allerhöchstes Vermächtni.ß. Aus«
der Adelexvexsammlunazx C h. c; r: ko w: Erste! Hauch »eorpo,rak,
tiven Geistes. « » . v ·

Der l·andw. Bezirks -Cv-nsgreß in Riß-a VI.
NeuejtzePost,-T-e,legramme. Loc"a«l.geg, Hand,-

und VHrjen-Li»ae1)r·i»e1)ten; . . « h - »

Feuiuetoäc DiesEntdeckungsreisen des JtalienersDAllbertis
auf NeukGnjztea.· I1«l. Manuigfalxtiiges.z,«-zz,ss z —

" Wsalltischctszlllageettericht -
, « l Den-"18.-Fev:.(»2. Mdinzzinssx »

Am Sonntag ist inder Kapelleszdeslkönisglichents
Schlosses Zu Beilin die Vxetillijhltiifg sdesfPritizen"
Wilhelm mit der· Prinzessin A u g n st a ·c t os-
r i a« Von SchleswiggHolsteiwAngustenbnrg » feierlich
vollzogen lwordzens «-Jn - diesemspAnllajse jchreibk die«
ministerielle «;,"Provinzial-Eorrefponde«nz« T: Den PrinTF
hat-sich zur Lebensgefährtin eine Prinzessittsp aus ei-·’
new· der alten« deutschen—Füestenhäuser anserkoretj,»s»
dessen Name eng knit den Geschicken «d«ers-Dentfchespn"«
Nation verknüpft ist. Er folgt dabei "«de«1n Zuge
seines, Herzens: -s·—: «für das? Deåitfelpeszllzollixslisegt
radehierinkx ein Anlaß znsaufrichtiger Freude. Den:
jungen Paare e ists nach « Inensclplichekn Ermessen« die
Zeitnoch fern, wo; es die Pflichten -uud»Rech»t«c-, die
Sorgen und« Lasteix der·Kro1"1-e» szzn tragenkkexnfen
sein w»ird. Esjrvird ihm eine Zeit Zdepspsgrffcjhrnng
nnd der Vorbereitung« beschieden .sein,s— bis? sich die
Hoffnung erfüllt» welche an dem Vermählusngstage
vin allen dentfehenHetzen sz auf diesenssund gesetzt
wird. Möge· das erlanchte Paar atjfsHdemszgeeieeianlk
sann-n—- Lebenswegey dexsp ja auch in des Thrones
Glanz nnd Nähe nicht ohne Dornen -isst, sichieinaep
der zu den hohen i)li«xfgsabesi, zn deren Erfüllung-es
berufen ist, gdschiekt machen.- Jn dem festlichen" Ge-
pränge, welches die Hauptstadt des ,Reiches"enxfa-l-

» jruilslkio n. ,

Die Entdeckunnsreisen des Italien-ers .D’Albk.ktisx-
- auf Neu-Grünen« III« . «—

Die Verlegung des Hiiuptzlingss hatte; dsziF-.·S»1j»,tk
Folge, daß. die. Cauoes vom-Kampfe abließem Npch
ein paar Mal in den folgenden» Tagenkvsersiichten
die am Flusse wohnenden ·Wilden«-««dei1 Ilngrisß einl-mal mit«20 Canoes, jedes« mit« 103 «L,e1s1t«CU« LbtåfetzksAh» theiisrdie Schgßwasfea thejxs »Die Lhexejphjrek
cheude Nacht, theils »die kSchnelligkeistssxdes kleine«
Datnpfers iiberivaxkderr aille «Gefahren-.t"-G«egett- Abend
des-25. October wurde am Ufer»- einsszverlassenesBoot angetroffen, nnd alsdas - »der ,,Newa»« ,

welchem die Chinesen gefloheii waren, erkannt, szJui
Busch hing ein Hand, das Boot war leer« »DieChinesen waren offen-bar- den Wilden zzicmi Opfer
gefacceu ! Am 8." November-was e»d1i»ch-Kiivai,szjeae
große im Mündungsgebiete des FlydvRiuszer Belege-Sie
JUsel.errcicht. Die Fahrt·»g»ing""la1tgsasin,» Alle· zwa-ren mehr oder— weniger-erschöpft,- ·j;a"k-rauk. - Schenkel
und Füße« waren Allen geschwollen« Bei der· Insel«Mibu, welche schon vor der Mündung dses Fly
River liegt, desertirten die« Leute der »Nei«va«· disaus Tom, der der Versuchung schließlich widerstand.DIE— Sache ging-so zu. D’Alberti.s entdeckte ,· daßtu der Nacht zum 14. November-eine derpVorrathssklstin geöffnet« und ProviantEherausgenoknnxercZuvor-
VUJ War; die Leute waren an Land. Bei "ihr»e"rNuckkshs »Da» thue-i DsAxoertilHs de« sdiebstqhc fuhr,es gab einen Wortwechseh woraus sie-drohten,- die»NCWA« zU verlassen. D’Albertis erklärte daraus,dflß E? sie in Sotnerset als Deserteure anzeigenWitwe— Das half nichts, sie dejertikten in der— Thatmit dem CAUVH und die ganze szBensnnnung« der»NEWA«, die Uvch 150 Meilen von Soxnerfet ent-spMk IV«- bEstMW UUn »aus drei Leuten,-D-’Albertiseinbegrisfernder nun die Geschäft« Dass, des Jn-genieurs, bald Kochs, bald des Steuermanns
verrichten mußte. Am 21. November. feierte er».sei-jnen Geburtstag- k,,-«35 Jkchkh ruft« der» JJtalienerszineiner zugleichepoetischen und philosophische« Stim-

S2«1,MPOz2i-4iii-» JMPO«kx4g«»2.
tet·,··»1»1nd in den »Ai1gebi"nde1·i,·n5elche· presußische Städ-
te·iixijzzKördexschasten dein« ·Hohe«n«Paar· a1ss"Hoch-··
zeJjIiYSHgaHeYiilierreieheiy vhekundekszsicls die Treiiey »welche
das» prsesziißische Vplk sihm aus«-Holler« Herzeiffür alle"
Znkniists en«i"·gveg·eiibri»iigt, « »Tr«eue« "1:rn»Tr«e·iie« — des-ssen zist dass Volk siehersvoirdeii Hsjdoheiizolslernl »Sei
geiregxtsbisxs an den»··To.d«s— ist· der Wahlspruch der»
Priijzessiii ·,Jn· dieser Vereinigeunigsz ti1«·öge···das»· Glück «
des. Pkkvizlszkchcxssi Psaxes für itstkstexk I«1,1J1-1d"jcille. Zeiten?
festIdexkrüiidetsseiiijl · . · . " s, J «

«·««Sp"-«Ma,i1ches· »anih"«·i1·o·ch iin Duxiieln lisegis, so"
kanns dpch

,keins daran« zweifeln) daßsditzszfExtlenls·ssztxii’fch·eeAiiijeieiikiksheit dsUDcntfcheJs RCiT?2..s-s"kanzjer ins eine»JpeinlichcJSitnatiyn gebrachtihasi.j
wirdszsie· xiat«;ü"rlich, überwinden, Wie« er».;s.ch"ytc«· iiianche
imdeszgaixz· andere Dinge überwunden, hatszaber jkla"r""
ist, daß er· zfür den· Axigegihkick zahlreiche "",,Fri·ctipiien«.·
erdulden »tn·"i·i·ßj" WelckzeRückivirkiiixgen der Verlauf.
der ·.A1»1»·geleg«enhei·t, nanientlieh d·i·e».Be«sesuix·g« des «
nisteriutn,szdes Innern szniiizHserrn ·v.·« P.ii·t·tkan1eir«,» des.
Ciziltnsniitiistersiiinremit· HEXEN» v. Gvßskse·r· ans« die«
Beziehungen« « «

·»

Regierung zur natjionalliberaleir
Partseishifidesii we«r·,de, aiis»der«,H»alt»u·ng« ihrersIOr-
gaiies jmistSicherheiis "z·u serke1i"x"x·e»n.sz« Die »Na;-
ZJJ Yiwarisite die· libepkslekl szBlFjtrer dadeoy den »Fal«l»

zu dejklagesis derzeit: conserdaiivereMann
Hexe· WiYiEiZe1HiZJziixJHJSZHH1e sei. SJJZqteiiJeUH ist der
Rü·ckt»ri·ts»t«En«leiibtxtg’«s dioJn Liberalen· bedaiiert work
des; uiidszijiit Recht«»bedsauertszjp.ord·enaus. szzföei Grün-»«
deng TErstensesp weil» dYesr VZinister,««»ei.1i . Gentleinaii
1Pctsk·1II1P,.sc,1D-1Fh·sseine Gegner; änstäiidig beh«a«1id·eltes;«
ztixeitens ist-sei( er» coi1serp·«c1·ti»v· ixn Sinne« · derrnhigseii
EsIIVvickeJiiIIH rvar ·»i1nd·« «k·e·in»e»Ne«iann.g«hatte, "den lie-
denkliehen Ueniirsijlziiiisszeii st·re«berisch«·e« Untzerstütziitig zu«
leisten« , Eizifcdiiserdatives Wkiiiistzeriiiin sderjjilihe
wiirszii wahrscheitisliche das »heilsan1si«e, was in diesem
Aixgeiibjieke den « iiherreiztzeii pdlitischeu ZnstsiixixzexiPreußens zu Theil swerdeix könnte. s Sodajni kpziiint
Lied; s die. Beuxtheiltxixg.szifxb-es DE? niehr iiud I mehisss vor
sich ·g"ehen·k«e«Herabsetziiiig der« Selbständigkeit der
Niitgxieder des Staaisministeriuiii hinzu, Das »all-
miiligejriufhöxexi der»-·C,or1e;:,iaiitäi inuß tief beklagt
ans) ernstlich bekämpft« iderdein Daßsabeis ein Er-eignis; gekpgiiiiseii ist, welches» diese bedenklicher Eise.
wickeluii»g.v.iee·le«n· Augen sichtbar« inacht , » ist nichtzzu
Heklageiijiiiid daß ein fähiges Hauptderedijseivatiz
denPartei betroffen worden, drancht denLiberalen nich;
sehinjexzkich znsseixisj Die. Ciiiiserx5ativeii« Habeiidei1
Sspchadeu ;· inöaetissanchsz an sich sen1pfinden, obs·

minxg aus, sind» dahin-I, wie ein Blitz lind rnit ihnenEhsrgeiznind TäUfch-U11gen. Der Bantn »verlie»r··t«iiji
Hefrbsteseine Blätter, sdie Zeit-der «. Blüthen sund
Früchte ist vorüber, für den Menschens kehrt der
,.Fr,ühlinge, nie wieder. »Ich sehe die zabgefallenen
Blätter, aber wo— sind« die -:-Blüthe11-H"und s-;Frii-chtek?
Dei« Baum -ist« 7I«lt,-(Tde1n--W"i"i1de preisgegebenjzerzanst
vdn Stürineti ;«"«·bi»s"·sjetz«t·st«and· noch fezsstzswie aJber
sptsvirder in Ziikixnstsztvidrsszfstehen ? J»kymknt·.sdi"e· Zeit da
er fällt nnd der »Er«de zurückgzie-bt, »was ih»r»g;ehört.!«·- —sz—
Nach mancherlei kleinen, glücklich bestand-even Unfällen
wnrde die Missionszstatsion auf Tawa Island der-
reiehifs nxrd Sschattszen einer «Cö«c9s"pa;l«nje
·.ii·,r«s·esine"1·ii·,Ze·ltJes:der, Tag· berlebt z« » die »der
Tosrressirgßes lieferten- Fleisch, diezEiiigeborezieti brachten
Coeosniissennd7Wasserinelosnen. , " pl;

" Am« sJspDeeember MdrgeiiT einem Sdiintagek
kleidete sich "D’Ll·««lbertis· »n«ach «7 Monatenszwieder eiiroz
päisch iiiidging zur. Kirehq wo» ein »ei«ngebdren"er,Mis-
sitz-nur, Elia, seinen etwa ..40 Z«nl)".örer,n« in« ihrer
Sprache« dass »Ev,»angel.i-um -pred-igte. « · Zuvor - spwnrden
jedoch Hlynniesii aus einem von Elia in der"sSaiba-i-
Sprache gesehriebeneci sVnche gesungen, denn!er hatte
dielenszIEiiigebyretteir Lesen gelehrt. Elia selbsis
D’Alberiis »der wahre Apostelsvergangeners Zeit .zU
sein, einssnneigennii-tziger Mann, der sein Leben für
seine Brüder« hingiebtx Jn dieser kleinen Kirche
exnpfandsp ich, wie» die jReligion zu Verstand nnd
-Herze1i«sprsieht, J eine süße Stitnmej die. iihnietnitls
in ;gyldenen Dornen- nnd gothischen Tenipeln verneh-men konnte« Elias Predigt verstandsDDllbertisnur den; Jiihaltenaelz dieser ging dahin, daß Elia
den Ziihiprern die«"«A·llgegenwart- Giiites p"redigt·e, wo-
«bei er indem lebhaften »"Dra·nge, seinen Glauben,
seine Ueberzeugntig den Anderen mitzutheilexy nicht

.«blos der »Händ«e-«und Arme sich bediente, sondern anch
init den Füßen anfstanipste Die Predigt· war auch

Zugleich seine Art Untesrricht in der TGeographieJ
niehriiials wurden Italien» "Frank,reic"h, sz De·ntschla71d,
Sinnes-lieu, rxdie Fjidjiz Dogge-»und ueeucqredpuiicheii
Inseln genannt, doch England, Rirßland sund die
Türkei wnrden «auffallend·er« Weise nicht erwähnt. sVor
»der-Kirche; ist rein; ippxiz eigen: »Ein-«: eingekriepkgjte

derssVerlnst einer. gnipreiißischen Tradition in diesen; ·
Faltesspeijieleicht znverschinerzeiide «ist. · " «

3 Den Parlanieutariscljen Gegnern der franzssischets
Rcffnlilikt liefert der "·g ri e ch f ch e W a f f""e" n·- ·
h a n d el fortdauernd Gelegenheit Angriffen nnd»
Verdäschtiguiigen mit bekai1nte"r:-Poi-nte—. TDeVE Dur
de Drohne. ihat isich das »szweife1hafte Veixdienst fee-«:
worben , »den ISchauplatz der Aktion in den Senat—-
zukoerlegenz nnd nach Aus-weis der! Umstände mag—-
die Regierung sieh ««inimerl«iin« gratnlireti ,"««- mit einein-
blauen Auge, d.« init einer· Majorität »von v i— er 7"«

Stimmen fiir Annahniejder einfach«Tagesordnung,
davon gekommen zu fein. — Um« den kWckffenhatiss
del; fptlzessxfolgenderinsaßeii stehen: Küxzlielxjjließ
dicEk-hs4I.eus-schie. Regt-ertrugsdeiniHsusei Heilbei1kou1r er u»
CoJinen sehr» vorsztheizlhaften Wnffeizhandelxanzbieteiy.
der zangeiioinniieii -.-wnrde.- Herr- Heixbroiiner »der:
Llliilitairlieferantzist«, »kcii«ifte in· Vineenness nnd ande-
ren »DIrsen-alen 50-(.)«0O Chgssepvt -Gew,s-h"re-- esdie seit;
der» Einfküzhrntig via-»Is- Gras - Gewehres ins der start--
zöiiicheixxslrmeesuicht xxsehr «gebra-ucht werden «« und
einen jzungeheixretl Vorrath Patronenx zund sließ sie«
im Bahnhofe -von.C-ha»riozi,ne- in Wazzgonjs kladeziiz
die-nach Havre abgingem Dadurch wurde kein Ges-
fetzspzperletzt ,.spda die— inspden Arfenaien aufgehäuften
außer Gejbranch gekommexiexi Wgffexi not-er, der zBe-k
dingnng,- dxqsz sie· exportirt:-wcr»d·en, nn- Privatpersonen,
vexkanfhwerdeifi dürfen, Lils dieSetidungx III-HAVE.
anlangte, »war dns Schiff, das sie. an ,P.ord nehmen;
fo,l-1·t»se«»,s« noch :-nicht--da.. DerspVettretser deszspsdatifesi
Heizlzbronztieriii Havre kann »Um. dieJErlaiilkiiiūciii,
d,i«e.Patron»en- in· den dortigen-Dorfsninierzuhriixgeixs
Die Handelskaininer .pr,ote.stirte- dagegensnndzi rnhtje
sznicht , »bis» der( Priifect von Rpuen an, den Miixisierbe»s;"s·Jniierii" darübers telegraphirte ;« dies« geschah
no? "«tvesnig"eu Tagen »» und sinnst· roundert s sich Isziisitn
dnrüb»er« , daū der· Piinisterszpräsideiitsz Jnlekii Ferry
in »der Kainnijer die Vsiersirherniigs gab, »« die spgriek
shischde Regirerimg hätte« überhmxpii ikejsiiie i Waf-
fen ,

injeder dnrchs das Kriesstninisteriuni noch
auf anderem Wege, auls Fraiiiseich bezogen, denn
es ist kan:ni"dei1khar, daß er «« nieht nni deii Vor-
fall in Hnpre wußte, ans dein» deutlich herporfzitgeheii
scheinst, die ""gr«iechifche "- Regierung, nachdem sie
vonder französifchzeii eine Inbleszhtieiidne A«n·t»w"o""r«.t« erhalk
ten, ihre Lserniihiiisxgeii zu dein sieh Waffenans» Frankreich « zn ider"fihaffei"z, W; kiijdserersStelIe fort-
gesetzt hqttexxs Eis; yjeß es, spie« Zgxzlsitzejt sixiiHadkje
dersz Aiisladnng ""har«re1»ide·n" ·Wnggonjs« hetriige 26;

Sitello es sstrd,q«s» Gras-b des Miisivnaks -L0»shgt- die?
sein» Wiikky ;iu«it«i»ezijx Tieres-fes« kkeezcihisxi" wußte; »Hei-ins;
Denfsteisir « bezeichnet« den« JNJachkoinxnen die leftztesstxcktte does. Mgiiiies,»diesss.itYidjexxxsti iihxiexirxhesxxet sei«kHUßi VEIV Ei? «L.i"ch.k.«.««7?e«k ROTHE-VUsnd Die. SCSUUTYLFEJIH HVFV«««CU.I«F.I«EJI"·«« »Hkf.kk.se««W.kii«j7e
Hielt-sei Jdxse .-«Vesp.s«i Iciisxgge He; »Ist-pp« zxkeiksekko Krisis-I-jiebesisx ist-erst! A«IeI.«-"1-.is. assf VIII! i « Jväsgxiefiit räxidig
;iHie;d"kj " Tzexkgestgejutf zsrxii ·« ; 19., Dkkexsszijxsoex ijirkizixxk««j;e:»1sz« spie
Avkefijk gelichstiet.s zjitrj gFåljtk JITOLVTHYJEBPALV DIREKTO-nxohict H« "d,gszs» » Settletirexxt 1»1,d’""d"«ieHBehöjdedvosj »So-lsxserset vexlegt Eos-Idee Zwit- Nscls »eines-T ? schweisv
JSturJtne Tag« der «kl«e·i11e»".T·O««ani"p«fer· deitspklsseihzjarksv
Hskesierjiagetr anZdjex Vordküsfeszvoir «P?o"«u·nt" Ernestslåtjdj Hier) ««wiiszijde"heg«ciiigen.
iieferte « fürs· das «« sMcrshl ·e,i»«x1se sgroße AnzahlManspeisteiiiiier esiiiern «Bai«ct«st1·e, jjsit eiixextt««präichii-
gen Blick »auf diejSee undferue Inseln« Weiser

»S»··and diente als«Teppi«ch, die« Sielle derÅMHhel ver-
»«tr««c7ri« einfach eine »M«ati»e, als««Ti;ophiien lägen »die
Federn der gesrhosseixeti ««Vög«e"lT umher) ·«»»Der» «»S«pe;i.se-

»Ze"tt«el lautete: Reisäcsöuppesz voii Geflügel «; « « ,«Låcjchs,
gebratene Tauben; ««kleines Gefliigel au gxaizinz
Yams in Salzwasserz Pudditig von Kürbis, «Coco«s-
nuß, Mehl und Yan1s. Weine :« eine elegant ctikets
tirte Flasche ohne Boden-« Diessertv Wielouety Co-
cosnüssse und guier Humor,

,

« ·«
«« « »

« Am ljåJatiuar "1S78"von der Ja"gd»zuxüc»kkehrend,
ivurdeDVllhertis drirchdje·«·Mi«tiheikung. Tours-s, xdser
Jngenieuy Herr Prexston sei- todt, in nichtsxsgeringeir

iSchrecken .versetzt. Sofort eilte er zu dem znfällig
atnTage porher von Somersets ««aufider Jnsel «"ange-

Xonnneixen FriedensrichteriJå·1;dini, damit« dieser« noch
die Zengenanjssage ides"St«erhenden« szdarflüber entge-
gennehmeir könne, wie« DiAllsertis seine Leute behan-
delt habe, wie die Ehinesenxunkgckomnieixseien,- daß
it! Wahrheit Bobj nnd Jack deseriirts seien u"".«A.
Denn er war sicher; daß diese beiden ·. Bnrsche zihn
verklagen und sperlerxmdeti jnrixdens unrjhrdPeknehiinen
zu rechtfertigen. Preston sagte saszuf Befragen der
Wahrheit« gemäß aus, xüberließnuch sein »Sage-Euch

sdexu e Friedenssisirchtekx Jxisbfiksek Rigjtssug vers-hist,
;h«-xtsjD«ex1s-Lexxts gzigch xde Free-de; Je« szszhessk dies-»lis-

Ubounementswtnd Instkakssermittfkziåsziit Riss- H. Lang-usw, Ar-
« neuern-Wurm« in Wald-VI; Rudolfs TBuchhckjtslkåP inRevalx Buchh. ,v. Klug-«

T s- Ströhxm tust. Puck-barg: N.»P1atyissän,.ms«usch, Vkückk «. 21;iu W a:-
wi fchaus Najchmaxs « Freudig; Sencztokziqspss 22.. «

jetzt spricht der ,,·Gaulois«,« derim Fjajzsc Heilig-o«-
ner Erknndigurigeti eingezogen haben will,«» von 56.
Wenn « man der« Meldung einer Agentur Glaube«
schenken darf, so· liegen auch in Dünkircheii Munz-
tioneix zur Einschifftitig nach Griechetilatid bereit:
etwa 1000Kisten Petitionen· sind 218 Kisten, swietchee
je« 24 Gen»ehr"e" niit Säbel-Bajon·e·ten··enthalten.
Das» Schiff, »Welches sie »aufnehiiien soll, pmrde sticndk
xich erwartet. " -

«

«·

Aus Konftautinopcl wird der ,,Pol. Corr.« ge-
meldet, »das; es »der Pforte, riachdeni sie. alle Hebel
in Bewegung« gesetzt» hat, deniif Tisch, gehungert· ist,
die al ban e»«s««i »·s·»cI«)»e, B e we g«n» n g· wenigstenlss
mocznentan znc»1"i·«k·-Z»tillsta11d«e"zn bringen. Alle« BerichtefvonszPristinasPr»i«z«r«ecid, Jp»ek» nnd den anderen· Q»i«ftT«
schaf.te«n" Albanieiisz wo die Agitation il,«-r·e Sannnelkcs
puncte hntte,«st«inz1nei1 darin üb·erein",·daė die diirch
die Beeinflussniig der Pforte» seitens d.er«"ii1 Kost-«
staiktinopel lebenden· »albanesischen «Nat»iibe»ln erlassene
Bernhignngsproelaxjiat·ioii,Jsoxjsie die auf den« gleichen
Eiiifluß gnriickzufiihsrende »"s3sze"r»sönl,iche"« Jnterventioti
des «Lig·ache»fs« endi ihre Wirkung« nicht· Ver--
fehlt habenysz Daė die Pacification aber nur«« ""ei«tije«
teniporäreÜ istjgeht s»cho·ri««axts"de·kn· Wortlante " de··»r«·
erwähnten Proclassriatiosi hervor, in Welchersdie Al-
banesenanfgefordertiperdeiy ihre Reclaiijatiozieiii bis
na«ch«erf»ol"gter Lösung dergriechischeii Frage zu ver;
tagen, «« un; «« der »«tür,k»is"cl·)en Regierung« gegenwärtig
nicht« xioch isnehr·Verle«ge1«1he«ite·n" zu bereiten, Es
heißt« ferner, Abdnl Hsarnidljabe versichert,««er werde
als· Snltan seiiiszLlenßerstes« thun, inn·der«,·griechi-"
seh en· A n g e leg·e n heit gerecht« »zn- werden, ser
könne jedoch als Khalif nicht immer das thun, was
er als Sultan gern thun· kutschte. -- Herr « G o e -

sch e n« druckte, ivie es·«heißt, dem Snltaii im Na-
nxen der englischen Regierung· den lebhaften »Wunsch
a«1i«s«, das; die griechisehe Frage friedlich gelöst werden
inöge und«beton"te,«daß 7alle Mächte in "d·ieseni-Be-
«streben szein«ig««se«i«en. «

«

- « « « « «·
«"«Die tienest«en«, »in· den Depeschen des· gestrigen

Blattesjslierichteteii Thatsachexi ans SiijpAfriku lassen
die At1·ssichte1i"a11f Wie derherstellitixkft des« Friedens
in! Transvaabisatide weiter als« se· hinausgerückt er-
scheinen·".· "Es" ist niehtipahrscheiiiliclx daė England
tiach einer soschwereti Niederlage sich· ohne Weiteres
ioerdeentschließen können, den Boers diegewüiischten
Concsessionen··3u" mathzeiip voranssi«cht·l·ich. wird« es
Strönie von Blut kosteiispehe aufs «Neue«Verhan·d-
lungeii eröfsnetnderdsen. Es ·«ist offenbar, daė die

der» Jngenienr nach nnd nach erholte. .A»in»5.« Ja-snuar Jan;Idies ",,N"eip·ak«« »nachj « Tlynisdfiy Pfand) wo-·
ysiiisjetzt »der deJrÅBehLHrdeU von« Soingersest ver-
legt sxviin »·Es»begaii»11»en·nnns inehesaehe Ber·i··t"e«hx·1"«1"1i1i-lgsäii vor idem Ppliiåklkchtptz dör sich sc-iIfiii.i1g1ichY1-·s»ehrkühzl gegen· D’Al»l3esrtjis zeigte, denn in der T"hat·»hai.-
teiiPob nnd ,Jac«k"sz»b«ereits»ihre verleninderiskheii De-

»posi«tione»i1·g»eniacht. Die« Sache »et»i»d·ete7k’p«atiiit«, daß
·»d·ie·jb"e;id·eii»L»ente -——n1·iIde gienng zu« teinesr Ge-fängnißzssptrafes von seinigen. Wochen verurtheilt « wirst:
»den. »«Dnrsrh· die U11fr"e·ii1zd·lich«keit»desselben richieszrliehen
Lseaniisen konnte « DsAlbertis « beim« Beginne derjRes
szgenzeit nicht, wie er wünschte, mitfeinen Saniniliitk

gen »in, einexnder englischen Regierung " gehörenden
Schiippeii«Unterkii"nftsfinden i(!»)·,· sondernsiixnßie 18
JTageszan «Bord»de"r ·"-,,Ne1oa«· bleiben; Jbisendliiilj der
erwartete "«Post-Dacnpfer von Siki«gapo"ie« eintraf.
Wer the-schreibt» aber Freude. 11sijser»«"»c«s»Reise11deii,
«a"ls«erziii»deii ersten Passagiere» welche sdas ».Bbot
des Daxnpfers landete, Jziveisseizier liebsten, Freunde,

den DrjBeccarii und seinen Vetter Capitän Ensrico
··D’»Albertis , «begrü"ßen" .k«oiintel" Dem PostsDainpfer
folgte« das « »i·«talieii·i«sche Kriegsschiff: »,,Cristoforo Co-
»l«on1bo«. « Der Fiihrser»is"esselbe11,« Gras "Canev"aro,«,hot

. D’,2llbe«rtis, die Pafsagekiach Sydney an, "» ein Visier-
bieiein das dankbAx angenon1:i1en»wurde."sz2liieizken-
ixexxdi hebt« Trnibextgis bei »die» Gelegenheit« f:h".c,9vevr,
daß schon vor sechs"Jah"re11,"·"alsee"1, schWEV er-
krankt, « its« einein Sehnner in den Gewässkkxt VVU

· Amboina trieb, ein Hitalieixisches KrkegsschFfL V«
, ",,Vittor Pisani«, als ein rettender Enge! SkschkeUeTI
sei. Am» ·4.· Mai 1878 schikkte sich TITAUIMIS auf

· dseni PostgDampfer »Gar"o»nne« Udch PTPMVUkh EIN«
Die Fahrt ging uicht ohne ernsten Unfall ab. Un-
ipeifses Goifs von Ahn» Qroias Afmy lief das
SchzsssaufSkkazzd, gxzjcklicher Weise setzte ein Stnrni
es wish« ab und am ·1. Juli· betrat »D’Albertis in
Pryimouth wieder eexiropäiixhsssi VOVEID

Was· di« »Reisen insden Jahren 1872—75 be-
trifft, sp jvkfeeii dieselben« keineswegs blos —.V,p»k»1,e-

, xkjzgzzdez sondern an sich vonfBedeutnng nnd Werxtlx
Mjt ,s»ei»ii«enc»s·jzgjt1d«sxnatijsie, »»dje«ni italienischen Natür-

akidxlghsxkssjsessxkdsh Trieb« Dkskksssltss Jesus-Ost. DE«
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Voerz mkk großes: Umsicht vorgegangen, »wiewohl
ihr Verhalten Wähkend VII· EIN« Tasse Takhsplhffk
genug ekscheiuen»mußte. Sie hatten. nicht den leise-
sten Versuch gemacht, die von Str E. Wood heran-
geführten Verstärkungen aufzuhalten; auch hatten
sie es ruhig geduldet, daß Sir G. Colley einen
bedeutenden Proviantzug von Newcastle in sein
Lager von Mount Prospect jenseits des Jngogo
brachte. Dadurch war den Boers die Aussicht, das
englische Lagek bei Mount Prospeet am Jngogo zur
Uebergabe zu zwingen und Newcastle zu besehen,
genommen» Der obere Theil von Natal, der bis
zu dem Biggarsberge den Boers offen lag, schien
den Engländern gesichert zu sein, welche durch rasches
Vordringen in dieser Richtung die Boers zwingen
konnten, ihre feste Stellung auf Langsneek aufzu-
geben. ——- Mit um so größerem Jnteresse sehen wir
den näheren Nachrichten über die letzten Vorgänge
entgegen. Ueber die Stärke der Boers, namentlich
darüber, ob sie Zuzug aus dem Oranje-Freistaat
haben, ist man völlig im· Dunkeln.

Z n l a n d. i
Dorf-at, 18. Februar. Der unlängst von dem

»Mosk.« Tel.« gebrachten Nachricht, daß die Ein -

führung der Friedensrichter-Jn-
ft i t u ti o n e n in den Qstseeprovinzen im Mai
dieses Jahres erfolgen werde, tritt die Rig. Z. mit,
Entschiedeiiheit entgegen. Mit— größter Bestiniintheitvermag sie zu versichert» daß die früher ihr zuge-
gangene Meldung über den von Seiten des Justiz-
ministers gestellten Antrag, die Einführung auf den
Anfang des Jahres 1882 zu -v e rs eh i e be n ,

vollkommen der factischen Lage der Angelegenheit
entspreche und daß auch die 2. Abtheilung der Höchst-
eigenen Eancellei diesem Antrage beigestitnmt habe.
Es fehle nur noch die Einwilligung des Ministers
des Innern, damit die Frage an Allerhöchster Stelle
zur Entscheidung.gelange. —- Wir können nur wün-
schen,»daß die neue bedeutungsvolle Reform erst
nach allseitiger genügender Vorbereitung und ohne
jedwede Ueberhastung zur Durchführung gelange;
im Uebrigen kann es ja den Freunden wie auch den
etwaigen Gegnern der Reform völlig gleichgiltig
sein, ob dieselbe ein Jahr früher oder später ins
Leben trete. «

—-« Der zwischen den Redacteureu der
drei estnischen Blätter Livlands in
den Januar-Tagen eingegangene Pakt, in Zukunft
sich aller gegenseitigen Befehdungen und Anfeindungen
zu enthalten, scheint nicht gerade von sehr langer
Dauer sich gestalten zu wollen. Wenigstens wirft
die ,,Sakala« in ihrer neuesten Nummer. dem »Eesti
Post« vor, er habe in feinem Berichte über die
Sitzungen der estnischen literarischen Gesellschaft und
der AlexanderschukComitFs wiederum zu dem früherso gern angewandten Mittel gegriffen, aus dem
Hinterhalte versteckte ,und in ihren Zielen doch er-
kennbare Verdächtigungen auszustreuem Wenn es
so fortgehe, so könne die ,,Sakala« unmöglich Freund-
schaft halten mit dem »Postimees.« Das von C.
R. Jakobson redigirte Blatt schließt seinen Artikel

mit den Worten: »Wenn darum der ,,Eesti Post«
wirklich, mit den nationalen Blättern Hand in
Hand gehen will, so trete er aus seiner Schaufel-
Stellung heraus und werde ein Mann. Nur dann
köUUEU W« fsgem »Wir find Männer, die Brüder
siUd-« —- Diese bedingte Kriegserklärung erhält da-
durch noch ein besonderes Relies, daß sich die (dem
»Schultze und Müller« das ,,Kladderadatsch« nachge-
bildeten) Witzliiige der ,,Sakala«, Nalja Mart und
KCIIO sich de« ,,Gesti Post« wiederum zur Ziel-
scheibe ihres Spottes ausersehen haben.

—- Die dankenswerthe O e tti n g en - Z wing-
mann’sche Ausgabe der Friedens-
T k ch k E k - G e s e tz e(Ve«rlag der Stahlschen Buch-
druckerei in RigEcJ hat mit dem soeben erschienenen
4. Hefte, welches die Einführungsgesetze für die Ost-
seeprovinzen und ein , alphabetisches Sachregister
enthält, ihren Abschluß gefunden.

- In« dnn prcnquschkn wird dem ,,Eesti Post«
geschrieben, daß in der Nacht auf den 28. Januar
die Wollkratz-Fabrik und Spinnerei
W e n d e n st e i n im Torgekschen Kirchspiele bis
auf den Grund niedergebrannt sei. Der Verlust,
den der Inhaber des Fabrik-Etablissements , zu dem
auch eine Dampf-Sägmühle gehörte ,« erlitten , ist
ein sehr beträchtlicher.

Ja Uigu hatte am is. d. Mis. die R i t t e r -

s ch a ft zu- Ehren der Theilnehmer am landwirth-
schastlichen Congreß ein solennes S o u p e r. veran-
staltet. Der ersteToast wurde, wie wir der Z. f.
St. u. Ld. unternehmen, auf Se. Mai. »den Kaiser
von dem— residirenden Landrath Baron Nolcketi aus-
gebrachtk Der zweite Toast desselben Redners galt
dem Cougreß. Von den übrigen Tischreden sind«
hervorzuheben: der Toast des Kreismarschalls Baron
Behr-Tittelmüude, Präsidenten des kurländischen land-
wirthschafilichen Vereins , i aus die Schwesterprovinz
E st l a n d , rücksichtlich welcher »»

Redner "der Hoff-
nung Ausdruck gab, daß sie nicht für immer-
von der Theilnahme am Congreß des II. Rayons
ausgeschlossen bleiben werde; der Toast des Delegie-
ten des Domänenministerium Geheimraths Baron
Lode ans dieOstseeprovinzenz der Toast des Depa-
tirten H. v. Samson-Urbs aus die neben den balti-
schen, am Congreß betheiligten Provinzen und der
Toaft des Fürsten Gedroic auf Roland.

In Kinn! hatte sich, wie wir der Rev. Z. ent-
nehmen, am vorigen Sonntag ein kleiner Kreis
dortiger deutscher Reichsangehöriger
zur Feier der Verm äh lung des ältesten Sohnes
des Deutschen Kronprinzem des dereinstigen Deustschen
Kaisers und— Königs von Preußen, Prinzesn
W i l h e l m

, mit« der Prinzessin Augusta von
Augustenburg, zu einem Frühstück im Hotel St. Pe-
tersburg versammelt. Nach dem auf die · hohen
Neuvermählten ausgebrachten Toaste wurden Depe-
schen sowohl an diese, wie auch ein Beglückwü.ti-
schungs-Telegramm an Kaiser Wilhelm abgesandt.
Heitere und ernste Reden wechselten mit« einander
und verliehen dem Mahle einen der Feierdes Tages
entsprechenden Charakter. Auch die Wohlthätigkeit
fand bei demselben eine Stätte, indem für die Hun-

geraden an der Wolga eine Sammlung veraustaltet
wurde, die den Betrag von 56 RbL ergab.

Ins) in Tutluuuhat sich zum Zwecke der Hilfe-
leistung für die nothleidenden Wolga-
C o l o n i st e n ein Zweig-Nothstands-Comitå ge-
bildet. Den Vorsitz in demselben führt der Kreis-
marschall Baron L. von der Recke.

— St. Jsttktibutg 16. Februar. Der E x c e ß a u f
dem Universität- Actus hat selbstre-
dend nicht ermangelt, Gerüchte von dem angeblich
bevorstehenden Rücktritt des Staatsseeretärs S s a -

bu r o w von feinem dornigen Posten als Leiter des
Unterrichtswesens des Reiches aufkommen zu lassenz
als sein »präsumtiver Nachfolger wird bereits der
Chef der Ober-Preßverwaltung, A b a f u, genannt,
während von anderer Seite eine schroffe Rückkehr
zum Tolstokschen System befürchtet wird. Alle diese
Gerüchte verdienen jedoch augenscheinlich- keine ernstere
Beachtnng und werden auch von den größerer: Resi-
denz-Blättern gänzlich ignorirt; sicherlich aber hat
der ganze Vorfall die schwierige Stellung des Staats-
secretair Ssaburow nicht gerade erleichtert. — Als
Thatsächliches fügen wir aus der gestern erwähnten
amtlichen Publication noch hinzu, daß der Jnfpeetor
der Studireuden in Betreff des ,,stiidentischeu Central-
Verbandes« die Aussage niedergelegt hat, "es habe
,,s ch o n fr ü h e r ein solches Häuflein Studiren-
der« bestanden. Auf Grund dieser Aussage ergeht
siih nun der ,,Golos« in heftigen Vorwürfen wider
die Universität-Jnspectioii, die, obgleich sievon der
Existenz des erwähnten ,,Häufleins« gewußt, absolut
keine Maßnahmen wider etwaige Ausschreitungen
desselben ergriffen, sondern lediglich durch ihre völlige
Unthätigkeit sich auf dem Artus» ausgezeichnet habe,
— Einen ,,hellen Lichtpunct« des akademischen Lebens
der Residenz erblickt dagegen das genannte Blatt in
dem Verlause des von den Studirenden veranstalteten
geselligenAbends im Universitäts-
G e b ä u d e

, welcher in der Frühe des Sonntags
.mit einem Balle seinen Abschluß fand. Wir können
nicht umhin, nach dem Berichte des ,,Golos« eine

knappe Schilderung dieses »Abeuds« hier nachfolgen
zu lasseu. Mit der Anordnung desselben waren 50
Stndirende betraut worden, welche sich in drei Com-
missionen —- eine ästhetische, eine ökonomische und
eine Billebcsomruission —- gegliedert hatten. Zum
»Aeltesten« der Anrichter war der Stndirende An-
drejew erwählt worden. —- Der ,,Abeud« zerfiel in
ein Concert und einen Ball, die beide besten Erfolg
hatten. Die Zahl der Besucher belief sich auf über
4000 :» in den Sälen, Corridoren und Auditorien
der Universität herrschte im vollsten Sinne des Wor-
tes; einunnnterbrochenes Gedränge. Dem Concerte
folgte —. schreibt der »Golos« — nachdem die
Stühle hinweg geräumt worden, um etwa 721 Uhr
der Tanz. Jm großen Saale der Universität tanzten
500 Paare eine Quadrille, während gleichzeitig anch
im. Auditorium Nr. 5 sowie in den anstoßenden Au-
ditorien getanzt wurde. Jn anderen Auditorien wa-
ren Buffets errichtet, von denen aus die Gäste mit
Thee, Confect, Früchten, Vutterbrodem kalten Spei-
sen re. bewirthet wurden. Gegen 2 Uhr bildete sich
im Corridor ein Kreis von Studirenden und Gästen,

welcherusfischsTanzlieder sangen; gegen Z Uhr um-
ringten die Studirenden ihren gelisebten Rector und
hoben ihn unter Hurrahrufen empor.« ——Hiermit
bricht der ,,Golos« seine etwas aphoristisch gehaltene
Schilderung des Festes ab, welches er auch an ande-
rer Stelle als ein in schönster Harmonie verlaufenes
rühmt. » » ,

— Ihre in Gott ruhende Majestät die« Kaiserin
Maria Alexandrowna hat, wie wir im
,,Golos« lesen, laut Punct 4 Jhres Testamentes den
ursprünglich für die Vertheidiger von Ssewastopol
und deren Familien gestifteten Fonds im Betrage
von 150,000 »Rbl. in Documenten und 4212 Rbi.
inbaarem Gelde der Gefellfchaftdes Ro-
t h e n Kr e u z e s letztwillig zu vermachen geruht.

—- Wie fürdas Moskauer Gouvernement, so ist
auch für das St. Petersburger Gouvernement con-
statirt worden, daß der Ad el von Jahr zu Jahr in
immer wachsendem Maße aus dem B e s itz v o n
L a n d g ü t e r n herausgedrängt werde : in« den
letzten drei Jahren habe sich der Werth der adeligen
Liegenschaften im Gouvernement um ca. 7-Mill. Rbl·
vermindert, in den Jahren 1875—18sz77 nur um
3 Mill. Rbl. Diese »«

Angelegenheit ist auf der
St. Petersburger Gouvernements-Adelsversammlung,
wo sie vom Deputirten A. Wassiljew zur Sprache
gebracht wurde, lebhaft erörtert worden. «

In Thnclkows begrüßt das dort erscheinende Blatt
,,Jushnyi Krai«» freudig das W e h e n d e s er ste n
Hauchescorporativen Geistes unter
den Studirenden de? Universität. Einige Studirende
hätten nämslich begonnen, mittelst Subscription Geld
für beliebte Schauspiel« und Schanspielerinnen unter
ihren Kameraden zu— sammeln, häufig dieselben sogar
zu Beiträgen zu nöthigen, indem sie im Namen aller
Studirenden zu handeln vorgaben. Diesem Vorge-
hen gegenüber hat nun die große Mehrzahl der Stu-
dsirenden beschlossen, ihrer Unznfriedenheit über diese
unwürdige Handlungsweise Ausdruck zu geben, und
einen darauf bezüglichen Protest in denTagesblättern
veröffentlicht« »Es ist dieses«, bemerkt das Eingangs
citirte Blatt, »von Seiten der Studirenden die erste
öffenstliche Vertheidigung ihres Namens, die erste
Kundgebung eines corporativen Geistes, der darauf
gerichtet ist, die studirende Jugend in ihre Schratr
ken zu weifen.« .

Der landwirthsthoftlitheBezirks-Ewigrei- inRiga IV.
Die— in der zweiten P l e n ar-S i tzzu n g des

Congresses angenommene R e s o l u t i o n ü b er
d i e V.i«e h z u ch t lautet:

»Das Landvieh der zum» 1I. Bezirk gehörigen
Provinzen trägt einen gleichniäßigeic Charakter, es
ist eine Natur-Rate von geringer Qualität; wenn
nun einige Schläge desselben einen besseren Charakter
aufweisen, sin-d dieselben, wie aus der Verhandlung
der— Section es sich erwiesen hat, durch vor mehr
als dreißig Jahren eingeführte Zuchtthiere entstandem
Ein Fingerzeig, daß die Landrace nur verbessertwerden kann durch Kreuzungen mit Cultur-Racen,
die- nicht zu heterogen der Landrace gegenüber stehen;denn Veredelungsversuche durch Jnzucht unserer
Landrace haben bewiesen, daß ein Menschenaltervergeht, um nur einzelne Exemplare einer besser«Qualität hervorzurufem Obgleich der Gemeindebesitz

verhältnißmäßig bekanntesten Theil von Neu-Guinea,
die Nordwestküste, er bestieg das Arfak-Gebirge, er
landete auch im südlichen Theile der kleineren West-
hälfte von Neu-Guinea und machte hier zwei Streif-
züge ikrs Innere. Das Jahr 1875 war hauptsächlich
der Erforschung der vor-»der Südküste von Ost-Neu-
Guiuea belegenen Yule-Jnsel gewidmet, wohin ihn ein
deutscher Capitäm Redlich, führte. Dreiviertel Jahr·
verlebte D’Albertis dort forschend und studirend; die
bezüglichen Capitel gehören zum Theil zu den inte-
ressantesten des ganzen Werkes , und wir bedauern
deshalb, uns versagen zu müsseiy auch darauf hier
noch näher einzugehen. ,

Ebenso würde es zu weit führen, wollte man die
wissenschaftlichen Resultate, welche D’Albertis selbst
in seinem Werke am Ende der Beschreibung der
einzelnen Reisen zusammenstellt, hier näher darlegen.
Die reichen und vielseitigen Sammlungem welche
D’Alber"tis mitbrachte, sind theilweise noch in der
Bearbeitung begriffen, eine Andeutung über ihren
Umfang empfangen wir, wenn wir z. B. die Ver-
zeichnisse der mitgebrachten Vögel ansehen. Darnach
lieferte die Reise des Jahres 1872 180 Arten, dar-
unter 30 neue, die Reise von 1875 138 Arten, dar-
unter 16 neue, die Reisen der Jahre 1876 und 1877
173 Arten, darunter 12 neue. Außerordentlich werth-
voll sind natürlich auch die ethnographischen Samm-
lungen. Die Frage der Colonisation Nen-Guineas
berührt D’Albertis näher bei seiner allgemeinen Be-
sprechung des sFly River-Gebiets. Er hält eine
solche Colonisation nur dann für ausführbar und
lebensfähig, wenn es gelinge, den Eingebvrenen den
Werth und die Branchbarkeit gewisser europäischer
Waaren für sie darzuthun und sie so in größerem
Umfange wie bisher zu vermögen, zu arbeiten, um
Tauschgegenstände dafür anbieten zu können. Er
führte einzelne Küstenpuncte an, wo jetzt schon die
Eingeborenen den größeren Theil des Jahres mit
Einsammeln von Cocosnüssem Gewinnung von
«Vogelbälgen, mit Schildkröte» nnd Perlmuschelfischerei
beschäftigt sind, nnd mit den Resultaten ihrer Arbeit
in regelmäßigem Tausehverkehr mit malayischen Händ-
lern stehen. D’Albertis meint, daß kleinere Schiffe.

öfter den Fly River hinaufgehen sollten, um zu. ver-
suchen, einen Tauschverkehr mit den Eingehorenen
zu eröffnen. Nur in der schweren Regenzeit der
Monate December bis April haben die Fahrteu auf
dem genannten Flusse ihre Schwierigkeiten, in der
übrigen Zeit des Jahres seien sie leicht. Was das
Klima betrifft, so meint er — immer mit Bezug
auf die Fly River-Region —- daß in der trockenen
Zeit die Hitze nicht übermäßig sei. Jn den Nächten
der Monate Mai, Juni, Juli und August war der
höchste Thermometerstand 850C., der niedrigste 76 «.

Einen trefflichen Schmuck des Werkes bilden
einige nach Skizzen von Gould und Hart ausge-
führte Vogelbilder :, Parotia sexpennis Drepanornis
Albertisii und die an blendendem Farbenglanze
alles überstrahlende Paradisea Bergs-laue.

D’Albertis’ Reisen gehören jedenfals zu dem
Bedeutendsten, das an Entdeckung und Forschung
bis jetzt auf Neu-Guinea geleistet worden ist. Möge
es ihm denn noch einmal vergönnt fein, jene hohe
Bergkette im Inneren, die Victor-Emanuel-Kette, zu
besteigen, bis zu deren Fuß er bisher nur gelangen
konnte! . .

Jllanuigsaliigesn
Von dem jüngst verstorbene»T h o m a s C a r l y l e verdient ein wegen seinesdrastischen Sarkasnms beachtenswerther Ausspruch— inErinnerung gebracht zu werden, den der große Histo-riker einst bei einer Tischgesellschaft in B e : Ii Uin Bezug auf G o e the s angebliche Jrreligiosität

gethan hat. Einige fromme Herren in der Geh-U-schaft sprachen über Goethes Verhältniß zur Religion
und bedauerten es lebhaft, daß ein so großer Geist,ein so erhabenes und göktliches Genie sich nicht dem
Dienste der christlichen Wahrheit gewidmet habe u;
dergl. m. Carlyle schwieg während» dieser Rede«Anfangs gänzlich und zerrte snur in nervöser Unruhean seiner Serviette umher. Wer ihn kannte, wußteschon, daß nun Etwas kommen würde —- uud es
kam denn auch, langsam und mit scharfer Betonung:»Meine Herren, kennen Sie die Geschichte von dem
Manne, der die Sonne herunter machte, weil er sichnieht die Cigarre an ihr anstecken köune?« .

. .

Diese Bemerkung, die damals in glaubwürdigerWeise feftgestellt worden, soll einer Bombe gleich ge-

wirkt und die vorhin so beredten frommen Wort-
führer ganz plötzlich zum Schweigen gebracht haben,
selbst als die Unterhaltung sich längst anderen Gegen-
ständen- zugewandt hatte.

— Kampf mit Wölfen. Ein verzweifelter
Kampf mit Wölfen, welchen der Ober-Jngeuieur
Woytasch, in Berlin wohnhafy am Dienstag voriger
Woche ineinem oberschlesischen Forst, nicht fern von
dem Städtchen Rybuick, zu bestehen hatte und aus
welchem der Angegriffene glücklichesr-Weise noch als
Sieger hervorging, bildet von Neuem den Beweis,
daß einerseits dieses Raubthier keineswegs in dorti-
ger Gegend so gut wie ausgerottet ist -— wie man
allgemein glaubt — und daß andererseits diese Be-
stien vereinzelt oder in kleineren Rudeln den Men-
schen ebenso leicht angreifen , wie dies bei größeren
Trupps der Fall, sobald sie nur der Hunger treibt.
Herr Woytasch berichtet über diesen Vorfall am Sonn-
abend in einem der hiesigen Jagdclubs nach dem
,,Kl. II« etwa folgendermaßen: »Auf einer Dienst-
reife begriffen, langte ich am letzten Dienstag früh
in Rybnick an; meine Geschäfte waren rasch erledigt,
und da die nächste Gelegenheit zur «Weiterreise erst
am anderen Morgen sich mir bot, benutzte ich die
freie Zeit, um einem mir befreundeten Oberförstey
der etwa eine Stunde von Rybnick entfernt, in seinem
an der Landstraße belegenen Forsthause wohnt, einen
Besuch abzustattem Der Weg bis dahin, eine offene
Landstraße, war mir aus früheren Zeiten wohl
bekannt; eine Strecke Forft von nur 2000 Schritt
Länge hatte ich zu passiren, der übrige Weg zog
sich über Feldmarken hin. Mit einer Büchsflinty
etwa zwölf Kugel- und Posten-Patronen, sowie mit
einemskurzen scharfen Hirschfänger versehen, trat ich
etwa um 11 Uhr meinen Marsch zu Fuß an, denn
ein Fuhrwerk war nicht auszutreiben. Eine leichte
Schneedecke lagerte auf Feld nnd Flur, sonst war
der Weg eben und gut. Jch hatte etwa 500 Schritt
die erwähnte Waldparcelle passirt, als ich in der
Entfernung von ca. - 300 Schritten vor mir ein
Thier, das ich sofort als einen Wolf erkannte, aus
der links vom Wege gelegenen dichten Schonung auf
die Landstraße treten sah. Wenige Secunden hinter-
her traten vou derselben Seite noch ein zweiter, ein
dritter und- schließlich ein vierter Wolf auf den Weg,
sämmtliche Bestien mit hoehaufgehobenem Kopfe mich
beäugend Die Wahl, was mir zu thun übrig blieb,
war nicht schwer; ein Rückzug meiuetfeits würde
nur unfehlbar das Signal zur Verfolgung Seitens
der Wölfe gewesen sein, ein euergisches Drauflosgæ
hen auf die bekanntlich fonst sehr feigeu Thiere

schien mir daher am Angemessensten, umsomehr, da
ich eine gute, sichere Waffe bei mir hatte und die
Anzahlsder Raubthiere nur vier betrug. Jch schritt
daher unverzagt vorwärts, meine geladeue Büchs-flinte, die, nebenbei gesagt, Hinterlader ist, schuß-bereit unter dem Arme. Nach etwa 50 Schrittweiteren Vordringens trollten auch die Bestien aufdie andere Seite des Weges über, hier aber im
hohen Holz auf 70 Schritt wieder halt machend
und mich erwartend. Etwa in gleicher Höhe mit
den Wölfen anla«ngend, bemerkte ich, daß die zweivordersten Miene machten, näher zu rücken, indem siedie Köpfe wie zum Anschleischen niedersenkten Jetztwar. kein Moment zu versäumen, denn sonst waren
mir die Canaillen im Nu auf dem Halse. SicheresKorn nehmend, gab ich zuerst smit dem Kugelrohr
auf den vordersten Wolf Feuer, den Postenschrcß
noch in Reserve haltend; der Wolf überschlug sich,
richteie sich indeß gleich wieder auf und suchte nun
nur auf den Vorderläufen sich fortzuarbeiten, währenddas Hintertheil nachschlepptez das Rückgrat war zer-schossem Die anderen drei Wölfe, augenscheinlich
ronsternirt, liefen eine kleine Strecke in den Wald
hinein, machten aber sofort wieder Kehrt und kamennun im vollen Jagen direct auf mich los. Jch hatteinzwischen eine neue Patrone eingeschobeti und er-
wartete stehenden Fußes bis auf 30 Schritt die
Bestien, dann aber rasch hintereinander beide«Läufeabseuernd. Die Wirkung war für mich entscheidend;
die Kugel hatte dem nächsten Wolfe, — übrigens
dem größten von allen vieren — den Schädel zer-schmettert, er brach lautlos zusammen, während der
Posten den dritten zwar nur gestreift, aber zurschleunigen Umkehr veranlaßt hatte. Nur noch der
vierte blieb rathlos stehen, ergriff aber sofort die
Flucht, als ich direct mit gezogenem Hirschfäitgkt
auf ihn losging. Die Gefahr war vorüber; »«

frisch geladenem Gewehr hatte ich die beiden III«-
lebenden Bestien übrigens nicht mehr zu fürcht«-Den zuerft angeschossenem stark schweißenden M«
fand ich sehr bald an einer Eiche, bereits sei« VI«ment machend; ein Schuß in’s Gehör endete W«
Qualen. Die beiden erlegten Wölfe waren sp fUkchk-
bar ansgehungerh daß es kein Wunder w«- Wen«
sie versuchten, sich einmal an einem MeUfchEU DAM-
uch satt zu fressen. Durch die Schasse aufmkskissks
gemacht, war mein Freund, der Obersötstski U« Te«
nein Wagen herbeigeeiln Selbstversiändlich war et
nicht wenig erstaunt und erfreut, einen alten BE-
kannten neben zwei erlegten Wölfen wiederzttfitsdstks
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in einzelnen-Gegenden.unseres Bezirks heinntetld fük
eine bessere Viehzucht ist, schließt er diese-Ehe dVch
nicht ganz? ans,h weil durchb sPie gcfilltungltsångütkikringeren opsza l und eine e ere » Es« , -

rung derselben auch ein besserer Ptshschsps Sebkldek
und erhaltenbwerden köniåtesz Eh— DE:bild te Su com « ion erie nui

»

, . ,Zkkd Fse e we! Tmsxr Hebung der bauerlichen Vieh-
zncht eiigziischlacklsenzwäreiiz daß das JUkMssE He!
den kleinen Grundbesitzeriy natllellklkch DE! PFVVEUZ
Livland, schon ein fehl! ksgfs Und leb—hCftE’-s, seh» be-
wies die der Snbcommission gemachte Mittheilung
der Delegirten der estnischen Ackerbauvereine der
Provinz Roland, wonach eine Berathung über die Ein-
führung einerPrämiiruiigsordnung in denselben bereits
stattgesunden ·habe Und beschlossen sei· Die CVMMIP
sum kam zu dem Beschluß, daß die Hebung und
Förderung des Rindviehs eine besonders hervor-
xqgexxde Arbeit der landwirthschastlichen Vereine der
verschiedenen Provinzeii sei, je nach ihren Verhält-
nissen: da, wo Dorsgeiiieinden beständen, durch
Gemeinde-Bullen, hauptsachlich aber durch Ansstel-
1«»geu, Zuchtviehmärktegund durch die auf denselben
erzielten höheren Preise für Producte einer besseren
Viehzucht. Es ist somit von dem Congreß das
dringende Gefuch an das .»Domänen-Ministeriiim zu
stellen :" die localen Vereine zu unterstutzen durch
Zutheilung von Mitteln zur Prämiirung der besseren
slzrodugte JdiinäviehN sjäirlchd GeLl;dm»iittel,·ei es ur e ai en« un e mi e en ere nen
zu gewährenBzijidmfAcHtiinfdvsnlbsushtbullen je nach
den localen e ür ni en ere en.

« Jn der zweiten Sitzu ng der»ersten Sub-
c o m m i ss i o n, weåche zunachstd mzt der z?erstrebenden Hebung es e t r e»i e a n ebeschäftigt hatte, wurde " die zu fassende Resolutionbesprochen. »Es sollte zur Ermöglichungeiner ratio-nellen Mehrfelderwirthschaft die systeniatische Ausnu-aiiderlegnng der in einein Theile der vier lithanischen
Gouveruementsd fbkxindlichenö Zöclrpfer LatileiIiFfoZleIZwerden wie ie e e im n r i en iv an mi
Ausnahme der DoniäiienbesitzungeO faktisch sich mit
gutem Erfolge nach und »t.1c1ch« hat VUZchfUhkfU lassen?
— Hiernach ging Tnlieanszsiir Frasfugerddie ils-Eth-wendigkeit einer a e r -" e e ge ung u« er.Dnrch« die Cdaiialisåitioisit könnte der Werth» vrzn sScgiigyfxgegendeii be euten ge eiger werden, wie a e ie
von Ptinsk beweise, wo der Vodenwerthsidurch syste-
Ziatifcxhg iszion der; KroneÄzekegeteszntwgissxräng um0p t. ge iegen ei. — u or ag e e eim-

raths L o d e, Agronome »für Jedes Gouvernementanzustellen, die als Jnstsrsuctgren alletö schstzkietrilgeäeiiFällen dienen könnten pra en i me re igie er
der Commissiom natiieiitlich Baron Be h r- Tittel-
inünde und v. E s s e n , dahin— ans, es innsse jeden-
falls kein Zwang dabeiausgeubt oder ein Beamtervon der KroneVaiigestellt goes-Eli, såndbern ers ansggeden einzelneii ereinen ü er a en ei en » ei. e-
sonderen Veranlassungeii sich technische Hilfe oder
Experteii z1i verschaffein T o o t s, »Mitglied des
Pernauscheii laiidwirthschaftlicheii Vereines, und C.
R. J a yk o b s o n, Delegirter des Felliiischeii landiv.
Vereins, spracheii sich für Gonverneinents-Agrononien
ans. Zugleich wurde von diesenSeite darauf hin-
gewiesen, daß in ihrer Gegend hier und dort durch
übermäßigen Flachsbau allerdings die Getreideeriiten
zurückgegangen fseikiu DårtzFlachåbau tlsog Leb-IF)-wie iu einer pä eren iung «arge»a viir e,
zeitweilig allerdings noch» nothwendig sein, um die
durch Kauf von Grundbesitz contrahirte Schuld rascher
abzutragen. ff Barfmi B e»hth«r» halks atxlgestelltestructoreii in o ern ur nnno ig a » ie er e
Kurland erlebt habe» Groß- und Kleingruiidbesitzer
sich zu landwirthfchaftlicheii Vereinen zusanimengethan
hätten; da habe man die beiderseitigenErfahrungen
ausgetauschh Bilde-man hingegen, wie es scheine,
principiell einzelne Vedreiisie b

von llKlcåiiigrsundbescihtzerikallein so müsse es en el en a er ing »Man ina

H« Adern-isten fehlen, die sie sonst reicht habe«
bunten. - «

Nachdem die von Baron B e h r - Tittelmünde
redigirte Form der« Resolution für sdie kommende
Plenar-Versammlung aceeptirt worden - war, verlas
Professor W o l ff die Resolution über-»die Hebung
der Zucht der Arbeitpferde Sowohl die strengere
Auswahl der Zuchtthiere, als Bildung von besonderen
Commissionem welche zur Zucht untangliche Hengst-
füllen brakiren sollten, wurde angenommen und dann
die Mittel zur Verhinderung des Pferde-
d i e b st ah l s eingehend besprochen, Als wirksanistes
Mittel erschien eine bedeutende V "e r s ch ä r f u n g
der Strasepauf dieses Verbrechetu Endlich
wurde die von G. R o s e n p f la nz esr redigirte
Resolution über Rindviehzuchh in der Form, in »wel-
cher sie oben mitgetheilt ist, ebenfalls angenommen.

Ueber die Einrichtung von Ackerbauschu len
verlas Professor W o l ff ein mit allgemeinem Jn-teresse aufgenommenes Referat. Für die zukünftigen
Großgrundbesitzer sei durch die landwirthschaftliche
Abtheilung des Polytechuikltm, durch die Universität
und ausländische Fachschuleti hinreichend gesorgt,
dagegen fehle die untere und mittlere Stufe solcher
Schulen. (Nur in Kurland existirt in Alt-Sahten
eine Ackerbauschule.) Wünfchenswerth sei, daß wer
eine Gebietsschule durchgemacht habe, dann kroch
eine Ackerbauschule durchmache. Zu dem Zweck sei
ein nicht zu kleines Landgut zu wünschen, eine Lehrz
nicht Musterwirthschaft Die Zöglinge müßten das
Pflügen und alle Art der Thätigkeit des Landbauers
erlernen, wie z. B. Drainiren, vorsichtiges Heizenvon Locomobilen re. Außer technischen Arbeiten
mußten sie auch einige regelmäßige Unterrichtsstundenhsbetb Um in ihrer geistigen Entwickelung nicht zu-ruckzukommem sFerner hätten sie zu lernen, das
Pflanzen von Obstbäumen und müßten z. B. auchKenntnisse des Barometers und Thermometers haben.Eine höhere mittlere Lehrstufe müßten solcheZZSUUSE VUVEM Welche Realsehulen durchgemacht
hätten, un,d höhere Stellungen, nicht als Landbauerm
sondern als Verwalter &c. beanspruchtem Dieselbenmüßte« Ab«- WIE CUch v. S i V e rs-Kusthof durchVskspksks kllUstkkktei Pilzwkfcheu selbst zu den gröbften
und schwersten Arbeiten mit angehalten und nichtnur als hospitirende Gäste betrachtet werden. Die
Schüler splltctl eilt bestimmtes Schulgeld zahlen,so daß sich die Anstalt zum Theil selbst erhalte, ....

Es wurde hierauf ein ungefährer Kostenanschlag der
Einrichtung getnacht und· von mancher: Seite« de:
Wunsch ausgesprochen, da÷ es möglich werde, die

Benutzung eines Doniäiiengntes zu diesem« Zweck;zu erlangen. Von Seiten der Vertreter der estiiischenVereine war der Wunsch ausgesprochen worden, es
möchte womöglich in jedem Kreise eine Ackekbquschule
errichtet werden. v. S a m s o n - Ukhs spkach sjch
fur nur drei» aus, eine für Estland und Nordlivland,
eine fur Sndlivland Und Kurland, eine für die
lithauischen Provinzem »Da letzteres als zu wenig
eksch3en, so außerte Geheimrath L o de: Wenn man
fur Jeden Kreis eine solche Schule beanfpruchg könne
man in Folge der vermehrten Kosten unmöglich, auf
Beihilfe der» Negieruiig hoffen; beschränke· Um» stch
aber darauf, fursedes Gouvernement nur eine Schule,
allknfalls fur Livlaiid, wegen der beiden in ihm ge-
brauchlichen Sprachen, zwei zii beanspruchen, so
köniie man wahrscheinlich auf Billigung Seitens der
Regierung hoffen. —- Hierauf machte noch Graf
K e h f e r l i n g einige Mittheilungen über den
gegenwärtigen Zustand und den Etat der Ackerbau-
schule von Alt-Sahten.

OberforstmeisterJ ü r g e u s o n n verlas zum
Schluß noch ein Referat über Forstschulem Es
fehle an Unterförstern, daher würden dieselben» einem
oft empfundenen Bedürsniß abhelfen. Der von ihm
vorgelegte, ziemlich detaillirte Plan nebst Etat wurde
von der Versammlung acceptirt. i «
Das Hochzeitfest des Prinzen Wilhelm- von« Preußen«

und— der Priuzessin Vier-drin. I.-
« « Beim« 23 Februar. -

Ein freudiges Fest steht bevor, ein Fest, an dem
das ganze Land herzinnigen Antheil nimmt: der
Enkel unseres Heldenkaisers, ein Priuz, dazu berufen,
dermaleiiist die deutsche Kaiserkrone selbst zu tragen,
führt eine Prinzessiu aus deutschem Blut, « aus
deutschem Fürstenftamme ; als seine Gattiii heim.
Jn wenigen Ländern fühlt sich das Volk so eng ver-
buiiden mit seinem Herrscherhaush wie bei uns;
Freud' und Leid werden gemeinsam getragen,
und wie«der greife Kaiser mit. liebevollem Blick
auf seine Unterthanen schaut und für sie denkt
und sorgt, so stehen auch diese mit ihrem Herzen
Allein nahe , was die kaiserliche Familie berührt.
Nun rüstet sich das Land, um seine freudigen Ge-
fühle über die bevorstehende Hochzeit des Prinzen
Wilhelm zu offenbaren, und diese Kundgebungen
gelangen naturgemäß in der Hauptstadt des Reiches
am lebhaftesten und-sichtbarsten zum Ausdruck. Noch
zwei Tage liegen dazwischen, bis die junge Prinzessin
an der Seite· ihres· künftigen Gemahls hier ihren
Einzug halten soll", aber überall regt es sich schon
jetzt in der Stadt, um die« Vorbereitungen zum
feierlichen Empsange zu treffen. Wie bei alleii fest-
lichen Gelegenheiten, bieten die »Lin"den« den Haupt-
anziehungspunct für die Schauluftigem Hierhin
strömen die Fremden, die in diesen Tagen in noch
größeren Schaaren als sonst ziir Hauptstadt herbei-
eilen, hierhin wendet sich ein großer Theil der Ein-
wohnerschaft,« um den Verlauf der Ausschmückungs-

arbeiten zu betrachten. So folgen sich in dichtem
Zuge die Pasfanten zu vielen Tausenden auf beiden
Seiten der Straße, während sich auf dem breiten
Mittelwege die Schaaren einsiger Arbeiter regen,
welche dort die- Flaggenmasten einrammen und an
d»eu hohewEhrenpforten zimniern, die an mehren
Stellen die Feststraße überspannen sollen. In den
Schaufenstern der Kunsthandlungen liegen zahlreiche
Bilder, Kupferstiche und Photographien von dem
jungen Brautpaare aus uiid werden von der Menge
mit sichtlichem Interesse betrachtet. Eben so giit
gemeint, aber zumeist weniger gut gemacht, sind die
vielen Bildnisse , welche in Broschüren und Festzei-
tungen von Colporteuren dem Publicnm zu Kauf
geboten werden; sindessen auch sie finden ihre— Ab-
nehmer und bilden daheim ini Familienkreise den
Gegenstand lebhafter Erörterungen. ,,Jtaliener«
tragen große Bretter niit den Gypsprodueten ihrer
Kunst auf dem Kopfe , aber heute « sind es nicht
decolletirte griechische Götter oder ,,betende Knaben«,
sondern einzig und allein die Büsten des Prinzen
und der»Prinzessin, welche iu allen Größen und zu
alleii Preisen dem Piibliciim offerirt werden. Aus
der Umgegend Berlins treffen große Wagen ein,
von kräftigen Bauernpferden gezogen und belastet
mit vielen, langen Guirlaiidem zu welchen unsere
märkischen Fichten- und Tannenwälder ihren grünen
Nadelschmuck gespendet haben. Soweit die Laub-
gewiiide nicht für die osficielle Ausschmückung der
Feststraße bestimnit find, finden sie bei denBefitzern
der Privatgebäude willige Abnehmer, denn, nachdem
die aus Eisen gefügten Sterne, Kronen, Adler und
Jnschriften, welche für die Gasbeleuchtung dienen
sollen, bereits angebracht find , zeigt sich— auch schon
bei· den— Häusern läiigs der via triumphalis der
Festschmiick voii grünen Kränzen und Guirlandem
von bunten Schleifen uiid flatternden Fahnen. Auf
dem ,,Liistgarteii« ,

dem großen freundlichen Maß,
welcher zwischen dem königlichen Schlosse und der
Säulenfront des Neuen Museum liegt, werden
Tribünen errichtet, vor welchen sich ein Lanbengang
hinzieht , der von grün bekränzten Säulen gebildet
wird. Ebenso erheben sich vor der Universität und
zu beiden Seiten des Opernhauses Zuschauertribüiieiy
die einen bestimmt für die Lehrer der königlichen
Hochfchulen und für deren Angehörige, die anderen für
das Publicum, welches in diesem Falle den Preis der
Plätze zu Gunsteii des ,,Jnvalidendaiikes« e.rlegt.
Wenden wir uns nun dein Brandenburger Thore
zu, so finden wir beim Eintritt in den Thiergarten
den halbrunden Platz vor dem Thore durch eine
doppelte Reihe von hohen schwarz-weißen Niasten
eingerahmt, vor welchen abermals geräumige Tri-
bünen ansteigen, in der Mitte durch die nach Char-
lottenburg führende Chaufsee durchschnitten. Hier
nehmen die Mitglieder des Reichstages und des
Landtages, hohe Beamte, die Vertreter der Presse re.
ihreii Platz, uui der ersten Begrüßung des erlauch-
ten Brautpaares durch den Oberbürgermeister Ber-
lins beizuwohnen. Wir gehen etwa zwanzig Minu-
ten die Chanssee hinauf, lassen den Königsplatz mit
dem großen Siegesdenkmal zur Rechten liegen und
kommeii kurz hinter der Stelle, wo das bekannte Ate-
lier des Bildhauers Drake aus dem Gebüsch ber-
vorleuchtet, zu einem Kreuzpunct mehrer.Wege, zum
,,Kleinen Stern«. Hier ist, ausBalken und. Bret-
tern gefügt, ein Thurm errichtet, ein sogenannter
,,Luginsland«, der mit dem Brandenburgisehen Wap-
pen gefchmückt und mit einem Musikcorps befetzt
werden soll, das hier vaterländische Weisen aufspie-

let! Wird« Zur Rechten zweigt sich der Weg dann
Ab UJTV führt unter einer alten hohen Lindenallee
ZUM Schlosse Bellevue hin.

Das Schloß Bellevne, das seit Jahren— unbe-
WOHUT Und fast verödet dalag, ssoll die Prinzessin
Braut einen Tag vor ihrem Einzuge in die Resi-
denz beherbergen. Es ist ein alter, geschmackloser
Bau .aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts.
Hinter einem geräumigen Hofe liegt das ,,Eorps-de-
Lvgis«,·an welches sich nach vorn je rechts und
links, zwei niedrige Flügel, Wirthschafträiime und
Beamtenwohiiungen enthaltend, anlehnen. Man hat
slsh bemüht, den unfreundlichen Eiiidruck dieses Ge-
baudes zunächst dadurch abzuschwächem daß man von
der Einfahrt in den Schloßhof eine laubbekränztePyramide errichtete, aus welcher 18 reichvergoldete
Flaggenstangen empor wachsen. Ferner zieht sich
eine- doppelte Reihe .von bewimpelten und bekränzten
Masten im Halbkreise bis zum Schlosse hin. Durchdas Hauptportal des Schlosses treten wir in das
Treppenhaus, welchem man durch eine reiche Deco-
ration aus hohen grünen Pflanzen ein frsischeres,.
anmnthigeres Aussehen verliehen hat, als sonst die
in nüchteriien Farbentönen bemalten Wände« gewäh-
ren. Jm Hochparterre befinden sich »die Empfangs-
räume fürdiesåltrinzessiii Braut und ihre Schwestey
während die Mutter der Prinzessin, die Herzogiii
Adelheid, das obere Stockwerkbewohnen wird.

« Der Unglücksfall in München. -
Ueber den schrecklichen Unglücksfall beim Künstler-

maskenfest in München, dessen wir bereits Erwähnung
gethan· haben, schreiben die Münchener »Neuesten Nach-
richten«; Das Fest, welches die Eleven der Akademie
gestern(18. Februar) in Kils Eolosseum feierten, wurde
diirch einen gräßlichenUnfall gestört: eine Kneipreise um
die Welt-sollte dargestellt werden; die großen schö-
nen» Lokalitäten des Eolosseum waren demgemäß de-
corirt und die Theilnehmer » am« Feste »cost.ümirt,
deutsche, spanische, niederläiidische, böhinischq »pol-
nische &c. Kneipen, eiiie Eskimohütttz ein chinesischer
Thurm, ein japanesisches Theater, ein amerikanischer
Salon, ein Schiff re. füllten den Raum. Das bun-
teste und lustigste Treiben herrschte im Saale, plötz-
lich gegen Mitternacht ’unterbrach- ein Schrei des
Schreckens und der größten Angst die Freudefderselbe
wurde jedoch von dem großemLärmen übertönt »—.".ei»n
Eskimo in der Eskitnohütte stand in Flammen, seine
Bekleiduiig war wie die der andern Eskimos von
Wolle und Werg —- wie er in Brand gerieth,
darüber; gehen die Erzählungen auseinander; nach
einer Version gerieth eine Decoration in Brand. und
eine herabfallende Feuerflocke entzündete dieMaske,
nach anderer Version geschah dies durch.»eine bren-
nende Cigarre: die Genossen desLUnglücklichen —-

ebenfalls als Eskimos gekleidet —— stürzten fich auf
ihn, um die Flammen zu löschen, und standen so-
fort ebensalls im Flammen, die Angst, der Schrecken,
der Schmerz raubte ihnen die Besinnung, sie
rannteipin den Saal und entzündeten die Kleider
Andere» ein großer Brand war zu befürchten, denn
der xganze Raum« waumit leicht breiiiibaren Stoffen
gefüllt» rasch aber erschien das Eommando der
Feuerwehrjr die « vorsichthalber im Locale anwesend
war, und löschte die Flammen der Unglücklichem
Das furchtbare Gedränge, das an dein Ansgange
entstand, hörte bald auf, da die Gefahr, eines grö-
ßeren Brandes rasch verschwunden erschien,"man be-
dauertedie Verletztem Niemand aber« hatte eine Ah-
nung davon, daß das Unglück ein so» schweres sein
sollte, »denn soiist hätte das Fest » sicher· nicht fortge-
dauert, es— hieß: nur eine Person sei etwas schwer
und ein paar andere sehr leicht verletzt, Gefahr für
das Leben bestehe bei Keinem. Dieschreckliche Sceiie
ging überhaupt so— rasch vorüber, daß ein. Theil« der
auf den Galerien und den oberen Sälen Anwesen-
den- erst später Kunde von dem Ereigniß erhielt.
Die Verletzten wurden theils in- das allgemeine
Krankenhaus, theils in -ihre Wohnungen gebracht.
Die Namen der Verletztem die nach dem Kranken-
hause gebracht wurden, .sind: Emmerling Otto,
Akademiker von Miiuchen (gestorben); Christ« Adam,
Akademiker von Bamberg (gestorben); Schnetzer
Johann, Goldarbeiter von Bruck (gestorben)»; Ein-
hardspEmih Akademiker von Eonstanz (gestorben);s
Mater Anton, Photograph von -Müncheii, verhei-
rnthet «(schwer verletzt); Heßbacher Adolf, Akademiker
von Oberau bei Aschaffenburg, (schwer verletzt);
Bechtold Gottfried, Bildhauer vonSiilz in Vorarl-
berg; Guttermann Ernst, Akademiker von Ulinz
Giesecke Wilhelm, Akadeiniker von Altona; Görke
Adolf, Bildhauer aus Berlin; Spring A-lphons,
Maler aus Libau in Rußland (sehr leicht.) Die
ersteren vier sind, wie oben mitgetheilt, ihren Wun-
den bereits erlegen, man fürchtet auch für das Leben
niehrer Anderen Das, Bedauern niit den Unglück-
lichen und die über den Vorfall herrschende B.estür-szuug ist eine große. —- Die Münchener ,,Südd. Presse«bringt folgende· ossizielle Darstellung: ·,,·Das gestrige
gtvßartige Maskenfest der ,,Akademischen jungen
Künstler« wurde leider durch einen in seinen Folgen
überaus schmerzlichen Unfall gestört: Trotz der ein-
dringlichsten Warnuiigen voii Seiten des Eoiiiitcfs
und des überall angesihlagenen Verbotes, iin Saale
zu rauchen, konnten einige Festtheilnehmer sich diesesGenusses nicht enthalten, und es kam eine brennende
Eigarre iii Berührung mit dem aus Werg gebilde-
ten Gewande eines Eskimo-Darstellers. Das leichteflockige Gewand fing Feuer, und in einem Augen-

blicke hatte sich die Flamme den Gewändern nochanderer in gleicherWeise gekleideter Mitglieder die-ser Gruppe mitgetheilt. Die Flammen wurden
zwar bald erstickt, und Dank den getroffenen, um-
fassendsten Vorkehrungen, der Anwesenheit von Feuer-Ujfhr im Saale, der Aufstellung von Wasservor-Wkhety gelang es, noch größeres Unglück abzuwen-den, das hätte entstehen können, wenn das Feuer die
ri»ngs im Saale aufgestellten Decorationen ergriffen
hatte: leider aber haben 12 von den Betroffenen soschwere Brandwunden davon getragen, daß sie sofort
in das allgemeine Krankenhaus gebracht werden
mußten . . .

.

« Dem ,,Ni«i'rnb. Correspoiideiit«
wird »aus München, IS. Februar, geschrieben: »ImKrankenhause ist heute Nachmittags auch der fünftegesteru in, Kils Eolosseum durch Brand schwerver-ktzte Akademiker - Wilhelm Giesecke von Altona
verstorben.« - s· »

l T o di k n li st c.
«

« Nikolai J ü r g e n s , s· im 55 Lebensjahre am

läzFebrnzrl in Rjgsp « ch dstau orence Ellen G o e geb. Ri ar ons· TM 13s Fkbkuar in Riga. B« ,

» Pieter Christian D en k e r, f im 29. Lebens-
Uhr« M? Februar in Riga.MABUIIIIIAU Eduard Hubertus V. W ul.f , I J.ä0dMVU« T« - 's TM IS. Februar zu Schloß-Leu»-a en. .

SchAUfPMSkkU Elsssbeth J un g - L.e m k e j e w a
geb« LSMkEJEWUJA ntn 14. Februar in St. Petersburgk

Frlz Mathilde v. Steinheil, s· im 55
Lebensjahre am 15. Februar in Revak

« i For atra»
« Jmmer lauter und dringender klingen die H i l-
ferufe aus der WolgazGegeudzu
uns herüber und wirksamer regt sich anderwärts die
thätige Hilfe zur Linderung der Noth jener unglück-
lichen Hungerleidendetn Jn der Residenz werdet;
unermüdlich die Sammlungen für die Nothleidenden
betrieben fund in warmen Worten hat auch in dem —

Vorort unserer Provinz ein daselbfticonstitrtirtes Hilfs-
comitå soeben einen Aufruf an die Opferfreudigkeits
in Stadt und Land ergehen lassen. ——— So, wenden.auch wir uns mitsperneuter Bitte an die BewohnerDorpats und dessen Umgegend, nicht m-üde zu wer- «

den »in ihrem, Werke der Barmherzigkeit, helfend
jener Tausende zu gedenken, deren Zahl täglich wächst,
deren Angstrufe immer-banger erklingen, unter denen.
der Hunger-Typhus seine furchtbare Ernte zu halten
beginnt, denen das letzte.Stück« Brod, die letzte mensch- »
liche Nahrung bereits seit Wochen in ihrer Hütte ·

fehlt. spHelfenwir freudigen Herzens den darbenden
Mitmenschen und Glaubensgenossenl —

J Mknrnessglons
s« Die heutesällige St, Petersburgcr Post war
uns· bis Schluß der Redaction des heutigen« Blattes

nicht zugegangen. —« « - ·· s ·.

Tkslrsgrasmank . i
"de.rJntern. Tel-egra"phen-Agentur.

« London, Dienstag, «T1. ·März"(17.« Februar).
,,Daily News« wird aus Khelatvom 25. Februar«
gemeldet: Fünfhundert Tekinzen sind von Tegend
ausgebrochen, um in Ashabad einzufalletu Mak-
dnmkuli .ist zum Hauptchef inTMerw gewählt wor- ·
den. Eine neue Deputation hat sich von Merw nach«
Kandahar begeben. Persien scheint General Ssobe-
lew zu unterstützem " .

«

« »
London, Dienstag, 1. März (17. Februar)

Jm Unterhause bezeichtieteder Kriegsminister als
Nachfolger des gesallenen GeneralsColley im Draus-··
waal-Lande den General Wood. DieEinbringung-
des Kriegsbudgets wurde· durch die Jrländer ver-
hindert, welche mit von ihnen eingebrachten anderen
Anträgen den ganzen Abend ausfülltem

-,,Times"« und ,,Standard« erklären, die neueste
Schlappe der Engländer durch die Boers könne
keinen ernsten und dauernden Einfluß auf die mili-
tärische Lage im TransvaabLande ausüben, da« die
Hauptstärkeder britischen Truppen davon unberührt .

geblieben. ",
"

- - « -

Darin-Dienstag, I. März (17. Februar) Die sz
französische Regierung intervenirt vereint mit Oeste"r- «

reich bei der Pforte wegen Freilassung des ins-Haft
gehaltenen MiriditewChefs Prenk.· « « «

Handeln— nnd Yiötscn-dlachtitbten«, » i
» Kiyo, 147 Februar. Bis gestern ist das Wetter«

bei Eeiner Kälte von 6 bis 8 Grad und vorherrschendöstlichem frischen Winde klar und heiter geblieben.
Während der letztenNacht ging der Wind nach Sü-den, die zTemperattxr stieg auf 1 Grad Kälte, der.
Himmel bewölkte sich und heute schneit es. Die«
Schlittenbahn ist auf dem Lande» sehr gut. JmStande des Eisesshat ikeine Veränderung stattgefnn-J«
deny Da die Eröffnung der Navigation in Folge»
der Eissperre auf unberechenbare Zeit hinausge-
schoben ist und die flaue Stimmung ;der·ausländi-
schen Märkte gegenüber der festen Haltung unserer
Getreideverkäuser durchaus kein Rendiment ergeben, .so ist vom Terminhandel an unserer Börse gar keine
Rede. Die etwas » lebhafterze Zufuhr von H user.
hat die Kauflust noch mehr herabgestimmh da trotz
der rückgängigen Wechselcourse für Durchschnitisqums
lität heute nicht mehr als 90 Kost. pro Pud zu be-
dingen war« Nur für-sehr hohe Qualität würden
sich in loco zu 94 Ä. 95 Kop. Nehmer finden. Ge-
dörrter kurländischer Uspfündiger R o g g e n be-
dang in einzelnen Waggonladungeii 14315 ·Kop. pro
Pud. Für ungedörrtenrussischen 113- bis 115pfün-
digenRoggen wird 129 bis 131 Katz. pro Pud ge-
boten, doch finden sich dazu keine Abgeber. Gerste
ebenfalls flaner. Gedörrter H a n f s a m e n 125
Kop. -pro Pud gefordert, 121 Kop. geboten.

Sei» raphitszchetr g oursoeridzkp
St. Petersburger Börse.

17. Februar 1881. «
Wechsetcourfh

London, 3 Mon- dato . . . . 25149 25Vs PURI-
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214 21472 Reichsw-
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Fondsi and LlctiemConrfd
«Prämien-Anleihe 1. Emission .
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. . Als-J- Bw 222 X· GO-
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Fu: die Redaction verantwortlich:
Dr. E. III-triefen. « Sand. U. Hasielblatn

M 41. Zier« Ddlplsche Zeitung. 1881.
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. snjfjzieenzzez de·,1;,ePäksse»h;ßnd,e·t, tpexdxn» ».

» · Waarenlcxger mitsfeksneejKnndschaft geråeäzztkggxxglårenzue konnten· · ·· · -·
·· - mag-Ege- Ist ein· - . ·ern. » « » «

» · s
alle Diejenigen, welche an den Ckxik - Zins-dem sit-assis- dss dienten- «

- » -
»

. G« .:
» s s O

«d K· · · G· · d— d".· ist s« » . «. . e . e » — - se tter- t·ra· ·e. . -. - · von 10——20 000 R. getheilt zu very-UTZEIL Ist-IT«3k’I-?pks.ch.P?-?å2«i-F"-L.«i. - s«e »

B e . e
, e s...-———.-ssssseh-»EsOs-I»ss—-—-s-sss·DIE-L

sechs« sidsss «« Dsssss sei: ;.«««I«ä.«;F.s..3·-J.i:g: »....;I-.X3Ek.;-iH«g..p.sk-FTE.R;T«ixixxxxxsnkszså s«?kITs.;I3..,;«1;I.H ZEIT« II? Bin meist-istYeichtcwxseltfdnd exJYflchEn Ulwknikljangexi.zfi häljenzsfY · - · ivässEsefchäfksxwelchesskjxtxkk anvertraut-wvrdensvuvldfikäiskdigsmit den m·ec«t«-n«kcse«iesfe1isketigst«etel« s der das-Amt eines hof- anti viel-Fin-
txxgllexhzezhieizxtych atxfxgkjkzrezeyt HEFT-Aug, z » « v · « Artikeln AUfHTSJNeUCUHoIIiZLETTIIUMV bei dem jetzsigen Geldmeaugexdie Waaren- s eetors übernehmen will, wird vonUeber. ..

.
.-

. P
- . ..HEXEN,JplcßezFgxdgrzxxxgtzktze·

»·
· · « s: «—- « pttztses die bjlltgFen vietbleibenswetderh sz · ; - « neuem fllk ckssszgtsf Tällllltlstgstsckksllscllkx

ugpz·zAnfpxzj·c·h»i-sz· ·h··j11x·k·"·ex·x··,·.d·gk· PFHHIUH · —
··

.
« Achtttggsvvll · » e e · Meldung-en. ·be1 der gutsverwaltung e·siykixistnsxxxxsziechåsxsksistxssstgxks g12ick-spååe. . · » » . e · « · ; ·Frqnz Stqmsm · eetkskscekxkssxx9Ikke Zcesx e s -» «-7«m-1-·1»»-»: s· « »» « » « s Handlung· Geokg R·He«inlcinder« « BUÆHÆZEIIUFLJSUMFJS T« «· « DE»

.e e « · «« sz «· « e « · · RittekiSkekaßkszs SESEUTTVSVVST’ TZVHTSTTCIPUVEL vonszimmern mit. allenWirthsehakktsi e
· » »

«» « s « ·« «"·E«·«« «·

"« · « beqnemlieltkeiten nnd Gartenist vom «
d·····g······f··gs ·d····e····»······· F·····d··e······-ng·e·n· n:·k·:1k;;·g»,e ·3exs 5 gen. · . erssiikenxäxåtexåäxbchrxeåexzllekpkåjslgzh · » · Pte Nettxklkastheksohe Juki« d. J. Mk ein Jahr kiik 350 am. .
Ayiprüchsp ·Un·d···R·echte· welghe jpx p

· ein» o· · zasz·hab··n· » .· ·. .· » - se; it« vkekmsiejhenszcarloynsstrawe Nr. 25, ·
Uxkgemtzldet»jein;.·solltenz.sz. denPräclnse e »- ·e · « e K H· d« xgzk I Benevuspe « . ·« « « · «

Unter-liessen UIIP II; Ist-few» Gavts e » wsxisskksknmckksskigskiuxk » s xe es. TTpMFk IF» Fsukigsxkeckssgs 212 »i- IYHTFYVVHUUEBSUvereinigten, nzxbeixxickjtchtrgt bleibe-trink. e « H» ··

» · ««

»

- sp s · gehalten bei· »der Beerdlgung ne» km» »» zsz Fzazmneegmz abgzk sen-Zimmer sind sk- vesspkkesisatisesesis
lsis Gleichzeitig. ewskw such« » RWJMIUKJIEUDIET Dss · Es"i"k-ki«?3ssz-k«" END« M Wiss Bkäxkåldässskäxkgwxikkikxåk «

diejexiigertzsztvejchseden:Gemeinschulds« e, « eksixschxxcesskxseikke » . » · · . VII! »Es» · p «w.·1;z z se u g, z» -3z»j9· ««

xwrexscvschulsdst »der· ihm» gehöstigc » s Warscksswt i Sind· M« Ylfkkd LMFY Yes-YO-Eises-ZEI-
im ; » ÜM Z. ·Fsbkll«llk 1881 « · Ein in d"kzks··he·stszx»g Geschäfts-· x z·Æhgkpslkåhefkisnsgwikscgi ·· ·: WIMZCIKUQSLUTIIUISIIIIASSS 225 «· · . · «. von ««

· « « - lage gelegen-es· Jst aus» freier Hand billig zi- veklcaniea ·»J Free.- MFUTK ·. 2—»..s s— As» s« ·.
. »« -· . · · ··

»

Ale andeisstrasscz Haus Ljntow vie—-
behörde oder dem Herrn Concurd ZYZITGVIIUTVJVSVEVTHFTIIDITCHUCYTFIÄ2 . · epkok YoMTHVeIMCUU e e » - est-i: NNL 18 und 20.

«

··z « · fekkEUIVSPZTCSIZVUULILETMÜOf! e S· UniversitätB-Predigcr. · « « ·- «« » k -"—sl»s—·"·-«———’—"—""«—« sDIE-It«- Tlsssssss n« »sIss-sschsss- D« Es» »si.s-iks2»s akkkkesskkkakkipusu »Es-»mi- — » Iiisisisss gsIdss e :-
MZVTVZZTTHIÄLZ Zsfsichklkchsscks Kl9!Z.S-»Sk«« «. Uxenewsir elJeilföknkeJnnd Reclanien sitt· ·«··· 12 IISJHUHU gis» Preis 20 Kpzx S· ·— ·m-it skljeinem1G-xirt-e11-ist Ist Vckss " DTCIISIUFIIII «mnxsxgnssxxtestxiuiics1s- Zum eCiueretor solle« sittliches-Er Weis. Jixsetcitdstteg I «:- · · « tranken-durch « · · - III« SODWNMI DIE-DIESES« DEVANT
undeCoutrasiktor··de···jn·ede stehen. ääjtien···jpjt··FMchszOLiH ·. · . Don-at. Fe nasse! i88·1. » . e «· , e· » · ·· · « «· · · Enavåxstkkzurssdsiühlssspsgåshen HnäusextBkåkg .
de» ekkkkkkkksmssss ist -dikss2i»ks- is» sssrsstxssggsxkesesnlssksssxsgssssss»Den-s-« kWgxxsrskssk

» Bill-M! PEtE-(1t't(M- »F; F II« «.ss;-«3s «- ss «« - s·
setz; Skakzkskmtäk H f e jchksgzkdv ISEU VII JMTAIE UUV.»HEIVIFAFU sdke »« « · « « e L———-——————g« M gsjkkt;stzliitgkftt«"eki·n"JUIILKASPICIZEU s · · Eins. elesganiker Peisersburger

-. : lxy
«» »O: · e«euteisp·espes.kxos·äncxnf»el«e·e us· ·a- ·· "««"«"s· — « : - z» · z, :- «;-

mobssexe dessen; Ginnbigeril jelibttnerxtnndt taklogee sgktelfksis ;·»u·i1"d·jpp:?xcd.· Zinsen! «· H· ;·sz e «. H;zsrisssknlkl «

··1in;s»kdae- sgiecchkzvokiiehakkexx kunnt- die Lxustssseicftzsssclsthjeilungge·k«3thssIt" Aus· O ges-zackerte« · J e « I z D» e « « » Es» III-I«- WI sit! Ist-EIN VIII«Es« jA kr- « - « stjkH . « ÜHPts»EjteI7I·ksF-’chi- Si! · · · « · · · » " · «· e · s · «« Tun! selbstknjsschen XII INIMIGI U! e:«7.--1sg9!e ERNST« - sonsuni s »Herr-blank; hckufennnd F met! tm «« s —

« — e - s « « · ··
’· ' «: ·« · xäeksdelaaiegerang etnessenderen Cnerators e.n;1d·«k" - ««

;·« « » : «» APIARIUS-The Cmlwkcccß . . T» .»
.-. » e. » , ·» Kontgvet e».Polen,·R1·1ßIand n· · e · · ·

·

. · » » e m; .
.

, e e . . I e e J zweit r Anklage erschsten soebenCgxitrndfketnts kaufz Grund» vo.xherge-.- zszsz kmnqskaxkijzk » e - s « » · - i— sks F -- d k es e. »«
- s« e « . s e. e -e e - . . .nach Iveanxscheiit Lan rech e· e ·»F; kSk »d GI b- -

- — »« e » »—
». e . » Unterzeichneten Veklage und ist in allengnnJenere nh etensk er an r e e , ,æ »· sz · ·· · · · · ·· · »» » Buchhmwlnngen U haben·gersxaiihcr zsxvstlsutksarsnk · «ZHAITH.IUCFT» XVI! U« · ·« ; ; e · m. Osmia Senat, m 3 · .

·Ddjrjo»cxt,·säliatlphausz. Dei: so; Jgn.j;·8·81. · Dtstesxøskxsssskstszitks se « - « » e « : Professor-des 1iv-,,·ks"x. m exkktnxwischcu Rechn e d e ·JM ·«VPU Tvkgen Eines Edlm »· - ».L.WITVIIIIDCIEIHP« » · ; e - e . . - · ander Universität Sporn-I. » · · · -

Zesdek »Stadt Ins-satt; « ; · Ascsuqucev-Ag«scsuiuc« s .s « : « 1 —-

»

« s s· « « - -
sz ääjbbükeeermeispår ·« F· ·e w·

»»

, ,ee»·N·.·22 z» · · · · · so· 240 Sgzzxw · · gehalten be! der Beerdigung ·
« · s· S Fu»»H- MJCMIIHSOMDIOIPEESSC I— «» EIIJPEDS « · Preis kroch« Not. away. « . e Des .

sei»HPHEU7FTFÄTH.IZICTFH « « sopkpsii Juni sage. e «I»C·kjid. jin: iuiqm Yszeqkmscu e
" - «

sz
«· · . ·"·M····k·kekZk·fk·U-· · den s. December 1880 - «

s—- MossowissheT »F» ·· I Ho« W —sp ; «- . ». sm- oec suumn»seiner Essen. -·- Gnmpngnm Kuqkiekumkh I w— visit-s W
» -» e - «

; »(

«
« s e.

» s 80,»8 citat. s.13keig15K-p.S. e
ANY« » » » s » »d;l0s»e0w1sohe e Dws M. s

«» .-"-J : I « · - « » «. « «

· « «« « «« «· - s ««

- r· «
.-· «··. · — s s; « «

««

· «« · « Co— «:
OGknnileaptlinl s,-BIJI. e2«,0»00,000 j «« · » - » » - »

e« »·
ekeze «.

; · ; · » s » VESI- · · « xs -k . - Hngerkxtmmkne Fremde. ·
e» — ncsskyccaspltisl VIII« isisahls «

· sUiItCklfsBII « · a!
- · «» « « - ; « Hätt-I Lpkkpkzp HHP Kaufmzmn HHBM« - · s— .» « s« » « .e ·»

«

«

·« TIERE. «« · « I· quer nistet; vtzn Zurisiuhlen UEIJFPFIFJIMF
· Agapet fon- Doisponi nnd Umgegenci » lxokttäääOeddnt · smptiikkg · ZEEUIEYKHEYYK,«:sH··kY.··E:2T’F·HäFäHZ-«h»n.

« «
«·

· · · TICIEIKII Ijeq s, » · · « - « · ««
e. s DIZEXFIY tgbfjs «"»«TFn««kne.bstVDV·"«-«s Gamnkiivkaaken » » s «

· ZZLIEHVATEPLZEFLCZHEYRLTEEZETFIZ v»
·

·
. Pleslx Commekzhazxk,s·s·l)g·jzp» ·P1]J3,·I9» Tk11l3 Zeus· Kund-s ·; · IPIYIIUUUCIHBFTZEJHHJ Esskezxägjkk

» «« e s ··

.· «» · · ·· «» : J. ···
- · · tät· · II· · . L» e ·

,

· ·
.e II— EksWMneks « - BIIIIUIIC pkätkxkäkikxjtsk Tät. TKYEMFFFZ· s« «·-

.....-

»« s · - » 1 e « — ·

. « «— e benger Punkt: aus Eiland, von Samt-II» .
« El - «»- . HEFT « « Isgthzlussxsstskaakca m» del· Lands« Uekzen nnd von Sivers aus Reinheit. -

» . · --- » « . — · - . , · Nr. 23 . . «—

·

«·
·

« II, Mrkb ·I. 7 - ·
·.

» der geneigi wägzzsp durch» vierzehn ziagftjclysgkkikitjißjgqrFIZHILVIELJIUJs s ee e »» in« wes« ssssisi Zwei skaåkets »
« · « s« · - e, . « E STIMME· EVEN M! CIOU«ÄIYV..LSICI«SU·· · « · Rand) und Schinidt von: Lande. e

»·
« « · "2 Ä

«·

· · s" · « den vokstslscsdttz Beliebe seine und verschiedene an— »·
späte! »Carl Wegs-«. Yhshks VIII» O« ·

»· · » » ·· Hqikeske ans-ei- 611iEre-,,R.G.-in Hat-« gis-se gäbe! werden. iiislig vers-sit e· kKästöräkciigkfexe· Lege-SICH; .ssspsshlss n. v. ums-». s— »Es-I«- Tsss



nkukdkptsk zsikituuxk" ctscheist tislith "sz «
ausgenommen Sonn« u. hohe ·s'esttage.

Ausgabe un: «! Uhr Abt-s.
Die Eis-edition« ist den«« 8 Uhr Mokgeås
di! 6 Uhr Abends, sausgenommeu VVU

- 1——3 Uhr Mittags, geösssskks
Sprechst d. Nedaetion v. 9-11 Vom.

: stets i« Dass-at ;

jckhk1ickz»6.stb1.. hglbjähriich 3 Abt. S.
vkefeljährlich 1 RbL 75 sey» honatlkcb

«

75 sey.
« Rttch unswittsi ·

jäh W) S Abt« ·50«8op.,ch-:w1. s Nu
« so Los-». vier-H. s Nu. S.

Izu-vis- dek Jus-tat· bis 11 Uhr Boraxittkcgiks Tppesiq fix: di; fkmfgkjpkkrteiix
Kssp iszesje oder deren Raum bei dreimaligetsz Jnsertwn å 5 Kind. Dyrch die Ppstwi

s« einqehcttde Jnferate entrichten 6 sey. ,(20 OpfgJ für; die Iotpuszöilr. .

«V.,llltoitttet1tent5« «

auf die »New Dörpische Zeitiinssj werden· zu jeder
ist-it ent,-«·egengenomm"en. » - s e · . «

tilnskc Eomptoir und stille« Etpldilion
sind an den Wochentagcu geöffnetj « · »

Vormittags von« 8 bis ·! Uhr« » ««

Nachmittags von 3 ins 6 Uhr. , ·«

« ..Juhalt. -
Politische:-Tcgesb"etich«t. « « : -
Exil-nnd. Tonset- Comiitunalvekwaltuna und Justiz-behörden. Festgottesdienk Ptedigerwahlj «»Gol·os«" oCoktess

Bunds-az- Wolmau udget. Redak- zzumSchulwesen«stlands., St. V etetsvurgx san! zCasu.B« indec Uni-versität. Die Obekoerwaltung des Geiän nißwesenx Aus de:Tageschronih W a r s eh au .: Soeialiftifches Organ: Wil a«
ditawtak Schulnachrichten · -»- ·

,. «»

— D er la ndw. B ezirts sEong tfeissin Rissen?-N eu est e P oft. Tele g ra m me; L osea les. Hand.-
und Bötsen--1iachxichten. , · . « » »» «

Jus-einstens. Der Mouhtatentsp Jålltcinnigsalti g«e
« I yqlktksazikrglnksegsissekzchxxt

i · »
«

Da: 1»o.Fev:..(3.-ie1xerz) esse«
i J» Birne drang» xrdie Festkichkeitexkxe,kvokleufig
alle anderen Interessen »und selbst die Ypolitischen
völlig »in «-den:rHintergtuud. Die-große» sfreudige
Thetlnahmynpelche sich in allen Kreisen: Vers-Bevöl-
ker.ung.kundgiebt, trägt -um"««fo- niehrspkdens IiStempCl
vollkommener Freiwilligkeit-, als von Seiten des
Herrseherhatcses nnd itamentlich ides Kaisetsk selbst
vielfache Einwirkungen ausgegangen sindfkkason den
Veranstaltungen denCharaktee zu großer Pltacht und
Ausdehnung fern zu halten«. Es zeigt sieh,- fis-reibtdie Stdn. Ding. Z» iu diese: Theiuxahme saure Neue,
wie» groß - das sBedüffnißs ? unseres Volkes ist», l« den:
»Heeescherhause, welches vin dersLiebesdess Volkesso tiefe
Wurzeln ·«geschlaget19«hat,« bei sjedek Gelegenheit die
innige Anhänglichkeit zu zeigen. Abesukxrtccbsznach
anderer« Seite bildet diese Stiukimkrng ein Syinptvntz
denn« sie scheint doch» den Beweis zu— liefern ,« spdaß
die Fähigkeit, sichizusfreuen,dtusch· den Etustkssdixr
Zeiten nicht ausgelöscht ist, und nicht uurdiesFähig-
fett, sondern auch das Gefühl, daßs unser Vateirland
das Recht hat, ssich seiner ganzen· Gegentdart zu
freuen bei einem Anlaß, »der dazugführi , -si»ch·"d«er
Grundlage des politischen und socialen Daseins wie
in wenig— ·« anderen Zeiten nnd an: wåiiig anderen
Orten bewußt zu werden. . « — «. i «

jk nie! trink;
» sz i »Der"Mvuhar-eesng « -

» Kosn stanti n o-p·el, »Anfang Februar-»-
. . . . Im »nennnnddreißigsten Jahre der-Isid-

sehra —»- se erzählen« « die ninslemischemUeberiisefe
rniigen,.-—J»üderflel der Omejade Meint-in« dsettPalast
des Khcitifesis Aii i» Meiste-e. —s-»el»i«i, und« dessen
Gattin Fatima, NiuhamedB liebliche sTochterzivnrden
von« dem ränkesüchtigen Amru sseruiordetz zHassaii,
sein ältester Sohn, mußte· auf-dass« GEIST;-
ten und» mit seiiiem Bruder »Hnssei«ri«flx"ich«k»e"xi EIN)
Mnavia bestieg nun denszblntigen Thtptlxs DE « sc«-
schah es, daß der« sanfte Hussein ein Traumbild hatte.
Sein Großvater Muhamed erschien ihiiisznndsp fer-
derie ihn ans, »den Thrdnräuber zn sbe«k÷n«ipfen.xx«
theilte den« Traum seinem Brndex szkjjjtzixsijliisiiireste
dann eine Scham: treuerspslnhängerspiind Zdg isszgen
Daniaskus,.e-ino sich Monds-a) befand. Derselbe war
aber inzwischen gestorben und spseinszSohn Jezidder

Erste« hatte « die Regierung jübernörnmeiis »Ein« såsikäjä
terlivcherJKrieg entspann sich ziizisfeheirden Anhängern
Husseinss nnd den Jeziddeii undi schon. standen. die
begeifterteci siegreiche-i Hnsseiniten vors-den Thoren
Ver! Damasknss als schnöder Verrath ihrem Vor.-
kskkken ei» seh-neues Zier seyn» EixsvexschuxitztiexZszkddtz von Gestaltjnnd ».Ajxgesich·t demHusseiii znm-T-;p!schen ähuiickx schrich sich i» das« Lager de: Au-
stUkttleudeii nnd gab sich dort für den wahren Hnsseimde« Enkel Muhamed’s, »Sdhn« Alfsj ans; » und; esTHE) ihm TUTTI, den Sinn der Kricgctzljhksethtspfeckli
O« Mk« über Hnssein her» ,· nnd ermordetenggihn
sammt seinem Bruder Hassainaber zu· gleicherksxxseit
UFekkutUpelttdas Heer Jezid’s das Lager der»Htissei-IN« Und zskstörte es von Grund ans. Wohls-amIctzt dskschäljdkkche Betrug an? Licht, doch es. warz« spat! Husskin Ussd Hassan waren« nicht mehr amLeb« Und THE« mttäufchtety Von Gewissensbissen ge-sclfccfcllsAtlhcttlgck szekstkeutkn in qalle -Windrichs-tnngeii oder sie fielen unter den StreichenTder blut-dürstigen Jeziddein —- Jedes Jahr as» m Wegs, s«verhängnißvolle Tag derErmordung derlbeiden Ehe:-lifensöhne wiederkehrt, dann erinnern sich die Narb-

" sDete —»Reichs - Anzeiger"« szmeldet: Se. Biajestät
der König »haben Allergnädigst geruht, " den! Staats-
Ministerd nnd .Minister des« Innern, Grafen Jz u

DE u lresn b irr g, unter Belassung des TRunges nnd
Ciisitels eines StäatssMiiiisfterszdie; nachgesu chte Dienst-
eirtlassring"zii ertheileisx - « e

— . i Ueber s des! UIIfAll- ’T·«W8IchdE’-1’s-··Gludsto··e betroffen,
wird berichten: sdaßskYdenPrecnier von einem-Dum-

beim Pirinzeii .vone-«Wjale«s zurückkehrte; siDa Der »sich
in den— letztenWvchetl sverhältnißmiißig swohl gefühlt,
ftp-entwickelte er » in seinen: Thun wieder die ihm
eigenthümliche Lebendigkeit. Er Tsprang aus» dem
-Wngen am» " Pukkthor seines -Mitiistksjrhotels in— Don)-
ningstteetz glittidabeikckiis nnd schlug « init - dem« Hin-
terkops aus die stcinerkies-Gitteerschwelle; Trotz« des

schweren Failederhob sich ""-Gladstvne Sohne« die «Hi"lfe
seines Begleitersxk Der herbeigeholte Hausarzt Dr.
Clnrk Verhandl— die Wunde its-Wer; sowie« der"3l)i1«izu-gezogene Dr.-Jennek,-fnnde1f ihti ani folgenden Mor-
gen frei Tvvn Fieber Kund »nur der Ruhe bedütftig

kMißsspCiladstone theilte Deistekni Zkeitungsberichtetstiitter
Eisen» cdaß so innig« Gkuskidiszasc Besprgviß se: ihres:
,Väte·r ssbvrhandeus —ssei,s- daßkksie Eritis-beabsichtigte EBC-
suchsreistessnckch Oxforbimiihtsvekschieljen würde-T«- Auf
eine. Anfr ages der?Königin «D rwidette-E«—Dr. Einst-z· 7 dekß
keine Gefähr «- vorhuuden spseiigs U Denn Tersten ausgegebe-
nen: Bnlisetin fügte« dieiss"Gensäljlin-Mr. TGlndstonEs
Hi? F« E ,;Gutert Schleif und« Besserung sitt« Jede? Besiek
shungff XVI: Blatt« eniilichs«sk-«berichtets,«daßt sein »Mi-
tieuts Esdie befriedigendsteci «F"o·"rtsscijritte" Xtuache und eine
weitere— Ansgnbe . vvnsspBulletinsts überflüssig— erscheine.
«« ssspUebere diesåbereits Egemeldetesssl n Eitahsni eksd e"r
-i rlsi s ch e"«-n·««"Z ufsössnlg s bisl l? in« -d’er-E7Nacht bot:
Freitag auf Sonnäbecid liegen« sheictez wentiiauchwiur
teregrckphisckz ssiisijech sssäicsfnhklichkre Msttheilxkssgeu
ans tLvndon vor« EZIUU Schluß der Debatte sit-ör-
thseidigtisj der? General-Seereise! für Jrlntidsz,« Forstejy

sdispe Bill und« betdiktezs Iesjseiks Zeit gewesen, diißszdieRegierung itndkk das! Unierh«au«js-«Kx7aft zeigtens mn
«"dertcxiizreckenslfekrfchafti injskkiisid ein« Ziel zn"««—setzen.
Das Esaus habe« siitlissz’stnr«kv"s- genug »gez««eigt;7 arti-die
Ordnung oder? « Dinge -in Jrland wiedcrherzustelieiiz
erzhoffez das Heils Weide sich sauchstark genug zei-
genjssvicljex Bill« durkljztiführety durch ibelchses eine
Zwangsbill Ein szZukiiiIfszti «iii"t"1«tö»thig"werdej· indenis sie

»das-·« Volk Jrlandszufrieden und iöiohlhabEn-d·«niache.
Vincarthtfs Antrag "a1’1·«f»«Ve«riverfu11g der« Bill wurde
tout-ZU gegen 451-"«;Sti«ninf"en« abgelehnt und« die «""vr»it-
te Lesung— mit 303 gegen« WStimmen«"a11"geu«o:nikne3n.

zkonsniens Tiers unseligen; Thijt khrersz Väter; jusjsd fun »die
kczfckzxxifds zu sehr-sen;- fsxusn Tsiej mit« Schkxiekxefisipf und«.Dnlchen" ülkesrfsei uaudesr her »d.«der»-.ssie szgeifzelnzsficly eigen-
händig mixeskinzkxfkfkautigekxsz Ketten, bis. das lesen. re«
Boden tust-Hei, Bis· "·die«· unlekgeheiideSdszssznesder gräß-
Isscheisse Sehne«Eiixhnxlsgehietsi-

-
f—

-

« —
, ; : Gewöhnlichsz ·Neujahr" heruxn .jc«;hrtl»f1,rh dieser

Hfurchtbare Cszißä ·G«»e«denkx"sjs,» unjd abwdhl Pdexfcslbe
UUrJMehI nkvchsvon den Schiiken iniHfolch strenger
Weise gehalten! swirdz » ljedeutetjerx deifnoch sei-leis« der
hei»ligften·Feiertag-e Tder«·7iii1»1hä1ikedanis Beyölkerucng
jvojz«« Kotxstankinoxzels · Schon z·«ur Nkjtkagssjnndeß ists-Z-
jnen z« Viele» stanfend 7gläubige- Mufelmaxxeti aus» allen»
Stände-r— und» Bierteln der Hauptstadt nach »Staknb«til,
wo sinrsz Hvfraume Yderdperfifchen Kaufhallez An» Wa-
.lidej-Khati, dem Andenken Husseitks und Hassan’s«das
Yalljährlfickje sBliktsopfer «· dargebracht wird. Nicht· Alle
»aber »kon"hcn1»e«n,"" um» sppejrföi1liel:.spsThe«il zu nehniekxszajx
»der unznxenschlicheirOrgixp zuzursz vereinzelte Schaareir
langer hagerersPerser tragen« diese Absichtszur Schaly
»und ihre efahlgclbeztk Gesichker « wenden sich höhnisch«
von der «-neugier»i"gett: scheint-lästigen Menåeabj djezbks
zum letzken -Giebelbalkest"k" hinauf die » ».»«"ale"rihe·11-J31«-ind
Fenster« des WaljdejåKhnn »ajnfüllt·. » desmslaixgseji
rechtnkinklvigen« HYpfes s:»cmii1»szt« huiid szwygk I·-,e»ssz«·«d·ur»ch»eii1at1der
wie in. eins-Im igroßesi Btexieikkorbes "-Bunte. zehn-rinnt-
fchesGestaltexyspwie sie nur das Morgenlandixiünd
speciell Konstantikzopel In— so großer« Manijlgfalfigkeit
anfzuineifen haztgdräiigvcjx und schieben jsichszlärsineiid
nstrdszlplaudefnd hin· uxid her» ..Arn«aut«en, Abessyniey
-A«rn1enier, Anatoliey Bosniakew Beduinem - Balge-

·ren.k .
. · Wer «kentitsdie--«Völk»er, trennt« die: Na-

Leidens. .

». «Manzszinü÷teg"·ein ethnographifches·WöHr-
terbueh Ofen« A»b»is «Z«"c·itireii, "wollte. "·man» » alle« tier-
tretenexIIVöI7tJ6tschgfk(-:1- namentlich anführen.

« Gegensviets«ljhrxNachmittagss beginnt das Men-
kschengewühl einjwenig zukstockenz Inder Mitte des«
-H«ofes, iöo bis nun nur«-der« rökhe·"«.Fez nnd bunte
Turlsane sichtbar « gewesen, bilden hsich Gsruppeii, «in
denen die« persifches" Sqhgffellinüse vor-herrscht und hie
und·«dneta»iichenkauchswelße Vußgewänder auf, ver-
schwiijdend nnd wicderkehsrendxwiespdijes erstens ESterne
lqm Abeudhipisciieki Pnitzjskch ertönt eiikschtittesszs jam-

S schssb III« JsIPbrga i: g. ist«-neues« nd Sjfeäiite bemittelt» instikjxcx H. Lang-www«-
uoneeussuteauz in Wall: M. RiidolssökBuchhandl : in Revis« Buchtx v) Klug.-
ä Ströhmz in St. Oetersburg:,91.-Mathkssey, Kafmfche Brühl-M Si; in W»

, Man: Rajchman s- Frendley Senats-til« «« M. « " - —

Detisxssrether beantragte shierauß daß dieBill die
dritte Lefnusspafsire.· Die« Jrländer prsotestirensz Thier-
gegeis.» Der Sprecher glaubt, . das Hans· wünfshe
Schbiß »der Debatte. Letztercr "wird hierauf von

»H«å-t«"tington beantragte und mit 2s2spxjegen 31 Stirn:
mcit"a"ifgeuotiituen. - Hierauf wurde« die Bill, wie. be-
iireits «·g«enieldet, Itnit 281 gegen 36 Stistninetiiisiisz drit-
ter Lefiijig aiigeno·iiiinen. «— —T- sz i 3 ""«»
« « sDer Vevkehizden der irische««AgTiti1tor" Wir; P a r -

ne-ll jüngst ··Tin Paris Huiit Roch ef Ort, Vtctor
Heugosf und— Nkäntieru —ähul«i-«cher» Anschauung anknüpfty
hat dem E rz bsi f chso f— Vso n— D tib li u«,;J«.l7kr. Dr.

Gabe, zu «-einetn- Hiitenbtief Vlnlqsigegebeikj in wel-
chenjæss Tit. AS; he"ißt:«-«—,,Ei·n. fchrecklicheres undisetiiiæ
drsigenderes Ungkück Dass · Jelnnd je Ezuvor zugestoßen,

».scheiiik sheute iuisjekeui Volk Izu -d1-k3he:i-.«s· Esiiveiden
.·Verbj«iiudelte sfür äutsex Ländsz in« seinem« Ka»u1;3·f»es""fiirs»
Recht ins— den Reihen jener—ssgoitlvsetisUtigläiikigen
gesucht; die thrseigeites iiijgiiikkificheskjsatidsinsElJnd
szjestützt »und-« geschivoreu haHen-,"die Juudäsikiite ijller
Refigionken ’·T3u«zetft"ö«i:en«. « Wird das— kathblifchjej If-
1ciiid-«eiuse-ssonhisuevitr stunden« ? -«Wi·kd· iessVexkkkkuejx

- MännernEszschenkenj «« "t·iielcheLsdiefeibe ·kiptt«loszs« Kgeplant
hsbsn sWitdæs sich DDZIHaIITIIE heiligen Ticidittöticstt
-I«s»sfajg’e«u,« dieiidähkend »jährhtindex"teluing·er VersfbkgiiäiYg
ediesgichtuikg ssisekzcheistikchekis WeltTxiabeiisss
Lasset- uiis beten »Es· sipåskvitzgsidkksssin seiner sEGixcisiszxsSiiss
sakpiiieudikss Mehr-e zMxiksgiiedeis se: sssikisikjjeiij·s Sepki«k—j-
YHFETTPTTFTZTY YETVHTIUJSETI HLTZFFCUL YZZFYITT WYEIFHE
Lokkdsjii«zix« veskkasseisczszsxxsikkAisspxsacheneci:iV«i-1ksi5skfaiiiiii-
lungen tin Jrland zu halten«»

»»

··
«— ·"··3 Es« «"ki«eg«e"xt« »Hei;schied3en·e KikndgebutigensHbetreffs

LiyfeskutkOapriektt von, "Ki1ub·sesuns·e·n7",7« welche
kksijijem Zkseifikis Raum - lassen; sxißs«d·ie« ssMekeiptes « vsönx

«"" Wilfeti T für die ·Aåj·xec«l;·«te'1sz·ha«ltttng 3 dxesi3Friedsejxis
"ls"«"e"s’ee«kt«7sinid.l sz,·,A·x«zsp«e«n c7·e«7«i:« uxf Es e« ·» cijrfstatifbh
daß zwifchen den Botschafteijti in»Konstatxtixxoxsefeein
««do«k’ik««o"ts11"t"t1en«e"?s’· »E»i·i»ives.j·ueh«szniejis Iieskehe nun
Tdieetxxtwpxsksdek sPkone·ss.ixifs-ihkse sieitzihiusjüiiexiöichkexk
iidssntijcheu Nöten· scibwsatteiif,« Tun« deren( «iszhir»e"sz«··1pei«t"e»ste
«Actiön" sit· k:t«1«"ip«feti. JjnWIebrikjeZiE
»Ageuceirnsse« , da÷ die Mächte· von· »den« beiden
stireitendeii Parteien szverlängt »hia«b«e·"1»r««,"- »sich «« wähxexid

"Ed'e«rÜDus11e"r«der Untetkjairdfkctjgeii jedivedeii "«Ätjgtiffs
spezxksi eutyaxtkii, »Das : ,«,«J«oi :i-r·«jki·a-I dsze St; Pest;-
te r Ys"»b· o "1"1»·"t«g««« s ifchteibths »Die dse""r«»·-P«föx"te« über-
fnittelte «idetsft«is«ch«e« se» « befchuffetk "»,«·.·· «·"u»1·n
Gkieichen i1«1"n«di" Tikjkzenx zahlreichen esüfdpfiisspchxeu; Fisch-jä-
Yden begreifkichx zif inäche1ijszdd«ė dieMckchtkz «äl.szs«1·ie

·«m·e"ihcvf«ll·e«r FFszSchifei. » «« ieziirföeskitige Tketsiiijketxdg
itzeistcsitjtzit wie szatif »eic·i fTdsxtjntakjdzoxsWptf Jnszxid

Idee« Strom sdestk plain-es. sdtirxheinander fließenden
gMeikfchentneikge sdräijxsgtissith nach desziis-«S7eifsn«s"hin«saiä»s-
«ss-ioiisss,sid«is ViiikississsiiHsssessoctsisisidickkskkcisseiirig
»N·k:kj»fdjije spie-Art stexjkxziidekji tdijäjkpisi,,jetjjåpsix’ jjeikiijge jljikkk
DE« YMHHIHJFIHFIEH F; die kkgksttlichgtikkssskleteiksre Häxxn-:—"k7g-

ginnenden religiösen Träzcerspf.e«»le;s, szhleiben zsurück
iSsslxsiddxi zxkpsesstspisxsk sssxs».s"slk"sss" ERST-sc! Hsis11";«k?s.1s, Basis!erkemstlkchi . FskstITAllåxksigcjszskzvliejgAstkschausBiixtzpn

- stund. «. kameelbraune : shäeene Ober-kleidet? stund Inn? .W.e-
« suige »Poesie-» dies ielltägrichei jGeweiudsxiixit tdveißeu

Sfeikbehåindsön s ««Kvp’fbk«deiküngktszi»sz d·«c3-»ksels««kn
issakkiejsvertciiiischipgz »

" »k;se».,jki » «

Dxmxtsstesskkschxsidi fvlsgt Yjeiweiixe zweite» DE«
spsdritteisz uudxsuestesei geraddzu sohtenzeztreißsndem Juw-
mcrts und? Wchkkagen -b'e«s3i»izn;e11sz»«·fi»ch disefsJGrtippen
der ztissjjntiiienftsehtstjdeii ’» jiukzststsiöseitg, LEDHHJIHZ jijyxfrs

gsich ums zsseskszssgfi jsx1tziiskpjt"sich- iisskssdtssätxsksssx Wiss-set-
zzgäbe uiiididiäYFedeszrszstiäzibtkiichk glisjidke 2g-1«ä11elhaf-
s« Her; Esinzelfcenen Izu« Papier» zssr sisviiigetizs Yw je··« sikljsAissg
sktuifdspOhr jmgegenk aufleljntesi,-die« EikxdrfüTe"jdedjss·szad-

fcksskskshidk SJch.OI’fjI«kekkZs·jk1Ä1 zskchYs EIIIZUIIEHHIUHTIHL«
» « jZiierst szkyeteiisvjciksid«JxTjtFTJFFcIcxszIJiFL,Püs;ende1x zzgr

»- sichsz-hin.» Sie ddvexueig-e1x" dabei und— tschkiseßkti idie
Augen, am: dusrrh keinerlei äüszeket Eiufiüssegiiejzfihier
Andaehts giestört e zti««iverdejt. «« Einszeliief fcfjiiszxzgisf iiuch

«b«idtkerk«ichkizij1sj· weitjejiszszan,· so Lied.
müsfhig, ais. jpk11n;.si»e» im, einem "offextezx.,Gj·a.be »-st»·x·in-
dcuss aufs» doch sikid seit -jeyck;k. ukxgiücksteigekk ;vou
Damaskusjchon kneht als zwö1f.Jahthxtndevte» ««vy«r-
übetgerattscht ij ;«-

«"-" 7 - ·« ",

Beide ändert sich iizjtzessens Akt-cis« Bild« .»Jsvi.m«st-
Iiches Sköhyezi uizdzWiiifeliz übeititzxjtzzdiexBetendety

Fdic xjBetnesiguingeu --und-JVerbt«1kgUUgzLU IDGITEIECU III»-
den iinnkerlkjngestümcrzkauid Esfckznellerxxutxd wie vpn
Zerknirfchuijky s usnd T« YPZTATECHI »i17bEkUT·ckU37k-
Esgkssiusiisxsis Ich« wsitspgskdsktssxiiässsssstiTM. DE.- VII-II
Jzu «schla«gen. «Das ·".kli«i1g·t·, sspsz äigezxibljpstich VUIUPT
xskzd ,?hoh1,kes« ist, sia1s-,o.b der; weite e mcufchdvgefsillte
szRaum jeden« Srhlagspdsnciteikipfäiidsest Allahks

« Jaj Euseiäs ’ jäj llasan . -.T ·DIE-Dei
von den Lippen der zerknitschkdiiTZü St; inilsiifiijjer

eine Pressioii anfspGriecheciland hehnfsxVerhiiidernng
jede: überstürzteci Handlnngsnseise übten, nicht eiciejx

Airgenblick darangedacht haben; sich den Von der
Türkei in derenECircnlar vom Z. Octokergensachteei «

lächerlirhen Vorschlcigeits ai1zlcbequem'e"n. Nach der
Exsiedition von· Dnkrigkio war »das teure) päische Con-
scert motnentaxc als bedroht erschienen; Spötter nnd
sljiigednldige hatten schon dessen Hinfälligkeit ver-L
künden Dem ist nun· nicht see-gewesen, und gegen-·
rvärtig istsdie enropäische Aktion« in« Konstantinoszel
ins· vollen« Ztigekszutn eine szvernriicstige «Gebi«etsabtre-

Ttniigspznerlangens ebenso wie« sie vorher in Athen
geübt ivurdeJrin eine militärische Actioti sie-ver-
Ihinderiy welche für den« allgetnetiknen Frieden- «·h«ät-te«

gisfäknkliclx werden können«.«« ——- Unter diesen Utnstätv
«"den«v"erschläg·t es? ivenigHoenn die« Athener Politiker

den Mund jetzi ziemlich rdll tiehmeti nnd, wike»7Her·r·
·K«o«1niind7n"i·"o»s" dies soeben« ·get"ha1"kj,»-"die7 gsriechische
·«Fr·age«·tbiedex·ck11f den· Standpnnct der BerIinerszEotiH
sfekeuz szsiiknckschkiiksbcsikx Deirssenugisuescsick ,· wiss-vie
Jsstreitetiden "-Partei·ei1T-·Lih«r" Ultitnkatitm ansztisprscheti
Uljskienzistebeiis3ikdch3iiicht«gekoti1fnen.- «« 7 L« "««·;f-
«· - "’ Die "Mei»dnn»dketi- des· ,-","S"ta1«ida"rd·«·« Vo n «·eijt"e"iit · hef-
Ttigexr Wsdrttisechjöl T« jzwischen"Dritt« Wen« von« T· Tnnis
’««nnd«d"en1 Yfranzösischexik GesnerakkConsult tverdenj 3Sei- .
Weis-s ·idek·sefkaiizdfsisch·eskk« Regierung; fürs«sckxsstziiikssfatsa)s
sjeiskkaetjks Die« ietzkeiukkikreekedniig des» Vkiyss mit·desii:
französischen«General-Chieftil« Rionstiiii hfabeYdutäjefkfs

’«k"ei«i«jett"·»s77 lebhaften· Charnktkers getragen. — Di1rch· solche
niskakinieeiides Nckskichtesu fdtnssxkurs dies« «öffexittiche
· Meisxikxig -Esigiiiuyiesfeiiveiss tiie««-"-E·wsah·xse Reine tsikkege
Tfühit " ·"ii5»erd«en,,"Wekkhe «; Fkatikrfeichk YTUniES gesgenätber
szeinnehniszep EDie J,Lksentes-Habas"« berichtet öder-den
Tcketzten Einscillsdestunefischen Stammes. der
Hernf «algTe·riseh’es«Gebiet", dckß die Kikeriki-S Ioersncht hät-
««"tet"i,i denisakgerischen Statxntiite jdefAvjxinoüeha Vieh
·««z««n Tskehleåns -"d««abei« "ab·e«rj7s·snrückg«etrieben·«worden seien.
YDiKZ ··h«ä"tteji·-"spd"nrä«1«1’fspspcnn··16Fs:dZ"Mts. insDYersz
s« Stärke« «""V·o«ii«« 5200 « bis· « ’300k den· jEinfall toiedefljkott
i Und· dem« nkgerischen StaniineHei: n · förinlichec Treffen
gelieferts sichssz Eins? erst« denn?Hztfråiskgsesjogeiijsp Hals· sie«

i gehört hätten; Täsaß Boot! 7den frtanzösischenspBehörden
iMaßijegeln gegen sie« getroffen winden( · Die Scheiks
Tder Ktitnirst »9h»ätte«n« ihre Sthiild selbst ·e·"itkgestanden,
denn, diejseIb·en««"seie11·« in· das « französische Lager «ge-
··«konittien"nnd«·Garatiti"eit angebotenz wie auch
Entschädigitiigur»zngesichert;sz"« » ·

Wsäljrjendf nian «·it·x«Londsso··ii Tstisosch dieFrageder
» EBeikehaszltttTng" oder« ÄnfgnbesptFoifKandckhar erörtert

Jljefkispkser szuns r: kråfkigek J« ivetdeji T die « YSEhkäFeZ «« Sie.
sichs JTieIsKlszeTdek Eseifi "L·ef«c«kpe iuid « ««d«i«e « " ««ekikfjålö«ßtee Prüf: ««e»xkzeitt"e"ikseesp qui( xiiitekskder szwiidexij Wuchtj » jdsek

ee«H«seHs - efzEjs Jsst VIII« gsskbösctxteibsliejesisj Asistickxe es-
Jgkeijeifåk « This« »Sekåskjgj«tise«ikh" .s« ··i»1"«1»i«d » I«"i«vi1d;e«1«jcr·,"« Fkicxesziikksstpits åkåxiYsz «in

""szike««tt»««»et«"kjkstspe«llk«etj" Bei fiel) spkvsje ««tv«ll g"e·båkitseijsen-

Iaj .Os e.e."·i;"szs«"d«ikise." Jajkäåspjx .·

»

j Jeetzt "heeb"ts. Ejixek eiixeu «m«eyx"r"e« Pfund ssschusekeue
eitsxf 4qik1«ö" fHIetcdekt desxizselhsjen Ynach Fdecxs ihm«

J Esiijtsächststjehöyfdåijxfj "D"esx« «Zu·ä«ts « Jäüjscljkeieisjck . zkjfa««tittsi«eti.
exind jwiijixiiesftspziikfk Erbakikjiexis jSxchaiikux tisktsihsni
«p"»or»sden "·«·j·c-.r·-fiä:nx5ft« HhrsSTmekz Jiiitsszdenc·t«H»e««»rs;Zsb"h-j1e»si«ch5 xxxtjzusesheihw serszfleischi ei· «"n«ur

««VP·.I«IEYFFÄDE«HF TIERE. «Bk.x!stc J lkksd«».«-fchszk«es«kk Ikfdsch ÅLTSUEIIVCIF THIS
J ;pkxsc1je«xsz:. gssgj »eP1«1;i:s7siii- sjaJikEessxsd ! iissiiddise disk-Treu
J"St"I»ekje» iüid.«sqvljla"gen»"kvies Bssessekx XTHFtfeJitIaUHer "lis)s,

J jedes sxe »stö»ūef1s·» szin «·f;szie Seite, sie,
»Hier; «BIitz«e« gekiosseii," « ezqesikxji»ixjexibxkchejiix Ddchebevfok fchnell raffen sie fiel) Fviåser dci1f,«« ixn"1"««ci"i1«f’s.
Nette ihren Körper den Martern und Peinigungen
preiszugeben. LBje Jvürdeyihirexi sonst Allah den.
Tod Husseiiks tend- Qasskkii’«s" vekzcihety wenn sie

Ekleinmüthig imd feigeTsichs ssolch sgekijtgeik Qualen
zskkkziöhexxeivoiltckiexssxek, e T;
kjtape«fkzp»kzeeizjz«xkzid Heu-read, kkejschkkxde uude ekjiikjsxxkwzessd

·--falle»y"«fx«e,.sielzz2jmpjex etbittetteik an« SchPU OFFSVII
sich sBiutipukeu auf de« zekkissensecs seyen, die Ihxkkv
anFStelle der-Kleider vvijiksekbeslsäxijzeikzs »Und eyce

Jsitikjlos tckxtixteln siesz aiieijxajtdetspVVTIZVEIIJJYVCIIU « UUch
seid« xsüßeks xxhseksagseii . eschpii ssessxjsfsdksxssts Ab« e Ukch»hat»d"ck·k;s»-grcxxievhkifte Degen« sit-Esset! HJZIJFPUUEE Uscht
erreicht Und sjtoch größere SZTHM fVVVVfk Das "Vkk-

Ebröcheik ELIerIUrVZEerIE «»

.
»

««

· —
«» Jaj »HÜSHIH«LIL·JIHJ HHaTFJtZsX · Und Fee Ycxtkxgtzjks

..HsizzsezHspzzgzxdsxf»Vixzys,;xxkd« dxe Krummsabel aus ;der »
: Schszzzz j"«s,»·«.».skz"ixx·ige»rtpaßeti Befomtene wehren zwar
pkik Wissen-E Stckitzvzkv »den; sz apwähuwitzigen Treäjbets « Ul-
Hkgk sigzsuchensftkst Pickett Stöcken-«die· bliydlixigs ge-
IEFHHHZU Hxteicse Tdklsgelfetts zu Xøariwirseåjx Schwere
Tifeskkstteij Treiben H herbefgesdhleppt —·—" "jaj Fuseint

syst«
I Donnerstag, den 19. Februar(3. März) 1881



bereitet« Ich« in Kanduhaes selbst die Garuison zum
Abmarsch« vor; Der« Zeitpunkt desselben ist noch
nicht! fesdgesesztz aber« schon langen Lastwagen an und
eine« Masse« überslüssiger Borräthe befindet Mk«
dem» Wege- nakh Quettasp Ein— Theil der Einwohner
hat mit Rücksirht aus die »zukünstigens Haken; di;
Zahlung der« Steuern- schon eingestellt, ohne Wider-
spruch« von« Seiten der britischen Behörden. Die«
Freunde« der« Engländw die Farsiwaus und« Hinduöz
verlassen: die« Stadt in hellen. Hausen ; die zurückblei-
bendenz werden ihnen« folgen, sobald« es bekannt« wird,
daė der« fanatische Ejubsldhans selbst mit seinen« rathe«-
dürstendens asghanisihens Soldaten« hier " einrürken
wird: Die« allgemeine« Meinung» ist, daė der« völlige
Abzug« der« England« nicht vor Mitte März: und«
nicht nach« Mitte« April stattfinden werde; ersteresz
weil! die« Transssortvorrichtungeti nicht eher fertig»
sein können; nnd zweitens, weil« die abstehende: Ar-mee« bei« längeren! Verweilen wegen der ungeheuren
Hitze wahrscheinlich« zur Uebersommerung in Quetta
und Pisthiii genöthigt sein würde.
"

Z« a« i a« n d.
Mittel; 194 Februar. Der Gouverneur von«

lturland bringt in dem amtlichen ProvinzialeOrganes
einen Ukas des« Dirikgirendeni Senats« vom: As; Ja-
nuar c. zur· öffentlichen- Kcnntnißz welcher sticht ohne«
Bedeutung sür das VI er h« is« lt n is H» d er« neu-en-
stådtisxkhsen G omsmkiinal-V·ersws«ails.tu»u-
g; e n- zp u d en» a« lxt en J. u st z-»- Bd! eshj«zö«r- d« e« ni
ins. unser-en Prooinzen erscheint. s »

Der« Minister des« Innern: —- lesen wir. in. dem«
bezüglichen» Utas — M» bei. dem- Diirigireuden Se-
nate mit eisnems Rapporte vom» Z.
nachstehenden Inhalts eingesponnen: In« der Frage,
ob« den« nach der Stiidteordnungx vom. Jahre 1870
gebildeten« neuen« städtiskhen CsommunakPerwaltungen
iTni den Ostseeprovinzen» die,- RT ein; is ispos n . d eir
Bszsiiichs er« d er d—rt ls tilde-n- Nt o.- t a.r e hinsichtlich
der« Erhebung der städtischens Sizeuern durch: die« Leh-
teren zustehe— war vom« Minister des Innern den-
Goudeoneureiis mitgebheillx worden«: daß, da— durch«
das« allgemeine« Gesetzk den. stiidtsischen« EsommunalsBer-
waltiungeni die» Anfertigung, Attestation und. Prüfung.
der« Nvtariak und Maklerbücher zugewiesen. ist Cin-
denr diese Verwaltungen« ander Erhebung» der« Steuern
von. den« gerichtlichen Akten. jeder. Art« zum Bestender
Stadt interessirt sind) und— die; Erhebung. derartige:
stiidtiseher Steuern« auch in den« Ostseeprovinzen be-
lassen« worden— ist«« — so wird« « die; erwähnte Frage
demnach: auch« für die Städte der Ostseeprovinzen
aus den« allgemeinen« Grundlagen entschieden, s indem
den« örtlichen Magistraten nach« der Einführung der
Städteordnung die Verwaltung» der— Vermögens-Ange-
legenheiten« der« Städte ni eh« tl mehr zusteht.

Das-nach- siuds neuerdings die Fragen zur Erörte-
rung« gekommen: a. ob» ebenso« der Stadt-Verwal-
tung« die R esdsi s« i.o-ns-desr Bis« eh e r an eh. d er

uixst i« z. - J. n st i tu t- i« o- n e n hinsichtlich des Ein-
slieszeuä der ftädtiskhen Steuer« zustehe und b. wie,
wenn« Solches bejaht werde, in dem Falle zu versah-
ren sei, wenn die« zu revidirende Institution eine Be-
merkung, der— Stadt-Verwaltung in Bezug, auf, dass

Einsließen der städtischen Steuern von gskkchklkchksls
Arten. nicht berüGchftisp Die» Gouvernements-

- Orkigkeit hatte. sich gatqchuich dolus- esse-sprossen-
daßs das· der Stadt-Verwaltung. VIII« C? IN— 5
Bin; es: istevcesokvusmgz zustehe-II»- Recht auch für
di«- Vkkchkk dkk-Jqs1iTiz-J«sititutionen» in: welche: die
von gerichtlichen Arten zu erhehendenk städtischeil
Steuern eingetragen werden, gelten müsse; in dem
Falle« aber, wenn» die« zu« revidirende Institution-us· ans-
irgend welchen! Grunde« eine Bemerkung der städti-
schen. Eommnnal-Verwaltun«g» nicht are-ernten« sollte«
— die« Letztere sieht ani die eingesetzte Autorität der
betreffenden Justiz-Institution« zu wenden habe.

Das Ministerium der inneren Angelegenheiten
hat- nun das· Gittachten der Gouvernements-Obrig-
keit als— geseymäßizz befunden und« gleiehfalls haben
diesem« sowohl das— Justiz-Ministerium. als auch der
ReiehöÆontroteur beigepsticlzted ·

Nach» Beprüskung dieser Vorstellung und Erwä-
gung» derselben« den Geschen- gegenüber findet der
Dirigirende Senat: daß: —- daieinerseitsz gemäß dem
Art. 1367 Städteordnnng d. J..1870«die« zum; Besten
der« Städte— bei« der« Vollziehung, Attestations Protest-a-
tsioni und Stellung, zur BeitreibnngH der« verschiedenen
gerichtlichen· Aete zu erhebenden . Steuern zu den
Stadt-Einnahmen einslieszeu cwobei die Obliegenhei-
ten ins Bezug; aus. die Eintheilung« Altestations nnd
Prüfung. der Bücher der Notar-·, und Mutter von
den-« Stadtiimterni wahrgenommen: werdend, anderer-
seits aber, nach, Art. I? der« Regeln. itberdie Anwen-
dung der Städteordnnitgx Aus die baltischen Städte»
die« Erhebung. der. erwähnten Steuern in: diesen Pro-
dinzenz jenen;belassen; worden —- dasi Recht der örtlichen
Stadtämteysz die Bücher: der Justiz-Institutionen,
welelze zum« Eint-ragen; der von. gerichtlichen Arten—-
»der-schieden« Art. zu erhehendens Steuern. zum: Besten
der Stadt» bestehen« zu» reoidirenz-. ke i n er- ltei
Zuz eise l un» terli eg e; is Jn- Folge dessen
versiegt der Dirigirende« Senats: zur« Beseitigung jxer

entstandenen; Bedenken« die Gonoernenres der Ostsee-
provinzen-: mittelst Ukases non. Vorstehendem in Kennt-
nißs zu: seyen: nnd solche Mittheilung an til-län-
disHe Hofgerichtz das .estländistlse« Oberlandgeriehti
und« das« kanrländischesuObewHofgerieht zu— erlassen.

Anläßlieh des Festes der zThron-.beslei-gung.
St» Maj- deö KaiserfAlexan der II»
welches Fest— das Reich nunmehr-zum. AiziMale begeht,
fand am heutigen Tage in »den hiesigen— städtischesi
Kirthen ein« feierlicher Dank-· und— Festgottesdienst
""S·tatt, - «

«— Sicherem Vernehmen nach ist der Pastor L.
F as n ck h ae n e l zu Klein-St. Marien in Esstlanlr
zum Prediger in der« durch« den- Abgang. des Pastors
J. Hart« vacant gewordenen Psarre zu Odenpä
gewählt worden. .

« —— Der« »Es-los« läßt sieh ans Dorpat eine
längere, ziemlich objektiv gehaltene Eorrespondenz
über die Du e I l - F: ag e» insbesondere. über
die beiden« legten, hieseldst erfolgten« Fälle mit tödt-
lichem Ausgange zugehen. Dass russische Blatt be-
grüßt in. Worten toärmslef Anerkennung. den bekannten
Cntschluf der politischen Stndirenden Ovähreud ihrer

Stndienzeit von jedem:Duell. anzusehen) und« wünscht,
derselbe möge nicht?ohnekikückioirkung ans« die übrigen
Stndirenden bleiben-»« "

» «» «

II» Ist-sk- hnaakin das« B u» v g. est disk: Stadt«
pro IN! in· Einnahme« nnd Ausgabe- mits der Summe«
von 1«1?,804-»Rbl". lkkvpz "

- Willst, II. Februar. Dem ihr« zur Einsichtnahme
überlassenen. Rechensehastberichte des Esiländistheti
Ritterschasthauptmanns für dass Trienninms 1878
bis 1881 entnimmt die Ren. Z. ein längeres- Referat
über den Ilbsihniltk welcher vom— Vol its-s eh« u l- »
we es e n in E st lsza n d handelt. Nach Einführung.
der am II. April 1875Allerhöchst bestätigten Regeln
für die Landvollsschulen Est- nnd Knrlands hat sich:
trog« gegentheiliger Befürchtungen d« e r entschiedene
Fortschritt. eonsiatirenu lassen, dnßs sich: durchweg eine
gewisse Stabilität in der Entwickelunzs und: Verwal-
tung des Schulwesens geltend gemacht ahnt- Als
ergängungsbedürstig hat nurs der Abschnitt« er-
wiesen, welcher den Schulzwang behandelt. ·Die
Schritte, die« in« dieser« Richtung gethan» worden,
hatten die» Ausdehnung des Sehnizwangessaneiy auf
die Rsepetitionsschüler zum« Zweck und wars die Be-
rücksichtigung dieses Wunsches bei» Gelegenheit· der
sür Livland zn berathenden Sschnlvorschristens kompe-
tenterseits als wahrscheinlich in« Aussicht gestellt.
Bis hierzu« ist jedoch: das livl. Sehulgesetz noch· nicht
enianirt nnd demzufolge aueh diese Vorstellung bisher

noch unberücksiehtigt geblieben. — Aas den von den
Predigerns des « estländischens Consistorialbezirkss ein-
gesammelten: Daten über die« zum« Unterhalte der
Schule angewiesenen M is tipts esl ergiebt» sieh n. N,
daß; dieselben« ins ihrer« Gesamtntsunime für ganz.
Glaub» im: ergossen-en Schulsahre Wiss-so die
Summe von-J! 315 Nil-is. äl- Kokx betsragens haben;
von; dieser· Suniscx entfallen. aus die Höfe NO«
Rblikss Loh, . ans— dies Banergemeinden «60,842« Mit.
65 Rohr. —- alsd fast die-« Hälfte« der Gesamt-numer-
haltslosten wird von den«« Gutsbesitzer« besrittem
Der» ans dieLeszteresis entfallende Antheils P im Beri-
gleich ztuu Jahre;THIS; wo» derselbe 41-,4«157 Rdlp
R« ikopsspbetrknxh ins. demxlehten Trienninnis nm 15657

Rbtspgestiegeusp ——-s Was die Zia hzlt der Schulen
anlangt« so«- betrusza dieselbe» auf Grund— der zu Anfang
dieses« Jahres ersolgteuskBerichterstattung an. . das
Ministerium— im— verflossenen Jahre Witz, von« denen
is; Parochialschulesir nnd ZU» Gemeindeschulen sind.

dem: Jahre 1878 ist die Zahl der Schulen von
lisliizausx 530, mithin: un: 20 gestiegen. — Was den
Uspn ti er ri kht in der rns ssis eh en Sud-r nah-e
»in den- Polksskhulen anbetrisst, « so. ist. die Zahl« der»-
jenigen Schulen, in denen diese Disciplsin betrieben
wird, seit· dem Jahre« 1878 von« 289 ans 393 ge-»
stiegen. Jus 137 Sthulen hat somit dieses— Lehrsaehs
trohs der eisrigsten Bemühungen der Sehnt-Obrigkeit
noch nicht. in die Zahl der Unterrichisgegensiånde
ausgenommen werden können, was« seinen hauptsäch-
lirhsten Grund »in der thatsächlithenk Schwierigkeit
der Beschaffung. der. erforderlichen Lehrkräsies findet»

· Si. Deckt-Illig— II. Februar. »Der-Un i vs e r s, i-
tätsssasushat seinen Schweif, wie
·e i n E o In e i« ——-.. meint« die »New Zeit« nicht mit
Unrecht in ihrem jüngsten Leitartikel über diesen—Fall.

»Der; http-text« sit zwar im— ussi-xkksii.-«-i-eins-pikI,t«-— hinab-
Schwkls Vkssjklbklk tlbei ist— noch» immer

sichtbar, und« Viele« sind« üben denselben« gestoipkkt qui)

Bielesdneclsk ihn. in lkslaiklarheit versagt worden» Das
genannte· Blatt kommt. hierauf, auf— die» in: prägnant«-
ster Form: im »Gutes« einer- und« in: der. »Man-h
Zs.« andererseits zum. Ausdruck gelangte-us entgegenge-
setzten Anschauungen zu. sprechen, um» selbst eine
Zwisrhenstellung zwischen: diesen beiden- Extrensen ein-
zunehmen« oder vielmehr beide zu» beweisen: es sei.
gar kein« Grund, sich besonders zu. ereifern. Das
Ministeniusn Tolstoi! sei: der Vergessenheit anheim»-
geben, von» dem! neuen- Ministerium, aber bleibe
Manche-s? noch— zu. erwarten. Daū Erster-est nicht "·gc-
scheinst, wird auf-'s Sch»ärfste« von der »Muen Zeit«
getilgt, wobei: auch-s der« Tadel« wider dass neue Mi-
nisterium ziemlich deutlich durkhklingt ,,Ja«««, fchreibt
das Blatt, »Grafs Tolstoi braucht sieh nicht zu« bekla-
gens über sein Sthicksalc seine« Lage ist- vielmehr be-
neidenöwerthz Er sieht, das; Alles— beim Alten» ge-
blieben» ist; daß man, nicht· aufhx3tt,« von ihm zu—-
reden; daßteinerleis Riese-raten» vorgenommen, keine
neuen Schulen« erbsfnet werden, zsz daė die- Landschaft
schweigt oder lächerliche« Massen. neuen Minister
unterbreitey aus denen nur die Worte» hervor-klingen :

»Sie« vertrauen- uns nnd«- wir vertrauen Jhnen««;
daß nur das« Gelehrte Comitås ausgebildet- oder viel-
mehr in zwei Stanke« zerlegt. worden» ; daß die Enratoren
eonferirts haben« und-dabei zu— so- geringfitgigen Resultaten
gelangt sind, daß dieselben nicht einmal« den! Werthe
ihrer Pdogongelder die« Wange halten«; daė auf· den
Uniyersitaten Unruhen verfallen; daß man den, Mi-
nister iink rynisrhesten Weise— beleidigt. Und« man
glaube« nur ja« nicht, daß nicht eine« Reaktion. zu« Gun-
sten des:"IG·rafen. Tolßdt im Gange« sei, daß; nicht— be-
reits« Viele- der Mäeinuug«»seien,.k die; zehn Monate des»
neuen Ministerium? wiireki äußerjstspunsrucbtbar ver-
kaufen( umsonst! hat«-« die« »Mosk. ZU« diesen
Ton angeschlagen; .. .. »Wir sind« ssssxsfthjießt das
Blattsp —- weit entfernt( davon, idem«- ueueui Minister
Etwas versank-tosen. Er ist-zweifelsohne· ein» Mann
non« humanee Ueberzeugusegs und von« That-alter. Wir
haben es« aber sshon früher» gesngtk daß: ihm eine
schwere« Erbschaft zugefallen-», Er bedasos eines star-

Willenoh eines fxstenxsuiid umfassenden« Planes,
großer« sittlicher· und- materieller Mittel, ums unsere
Schule-sinds unser Skhulleben aufs-den gehörigen: Weg
zu« »leitens..«·« So. die· »New— Zeit-«. «—- Wasx den
»,,EasuS« selbst. und- dije Stimmung» unter« den Stu-
dieendenz anlangt, so» werden: hierüber immer. neue,
sallerdinsgsi wenig. glaubhaft— erscheinend-e« Gar-lichte- ver-
breitet. Unter Ilnderene schreibt die «,,Russische« Cor-
respondenzQ Dem Exeeß ams Tage des: Steine— in
der« Universität liegen tiefere Ursachen, als man An-
fangs glaubte, zu Grunde. Siebenhnndert Studi-
rende bezeugten in einer, mit« ihren Unterschriften
versehenen, an den Minister Ssaburolv eingefunden;
Denkst-Hüft, 3 daß sie wohl:- die Form« des Psrotestes
mißbilligtem mit der ins demselben ausgesprochenen
Idee ßeh aber solidarisch fühlten. -. Ferner sollen
zu dem- Austikhtersläomitö des gehen: erwähnten
Balleö in der» Universität auch Stndinende gehört ha-
ben, welche die radikalste Richtung vertreten. So

jnjs Haksan-l? nndkklirrend fallen sie ans die convul-
sidischzs zuckendem blutendens Körper nieder. ..

. . Gilt
esVdochi bei den: Sthiiteii als— ein. besonderes Zeichen
göttliche: Gnade, wenn» sie möglichst viele« und; ge-
fährliche« Wunden vom« Monharem davontragen-s. nnd
glücklickzzxl wird- der gepriesen, welcher» todt auf, der
Wahlstatt liegen bleibt. Er geht. unverzüglich: in»
das· Paradies ein, wo» ihm die« siebennndserhzig

-Honriss·Hnsseins. seines Wunden verbinden: und» ihn
pslegenl bis» in di"e"7 Ewigkeit. . . . « «

J Erst- die einbrethende Dunkelheit macht der« wid-
rigen: Falter« ein Ende-·« zum. Tode Erntatteten
werden. von den. gilt-speisenden. Teppiche nnd Kleider
gereirhtsz mit denen« He sieh die» blntenden Leiber be;
decken, dann kitssenisie sieh» gegenseitig, zur· Versöh-
nung nnd— — zum« Dank. Die bewußtlos« uns; dem
Boden· Liegenden aber werden« vons ihren: Freunden
nnd« Verwandten« nach» hause getragen und» bald dar-
aus( liegt der Walidij-tthan. in tiefe. näihtliehe Stille
gehüllt. Nur unheimlich dunkle. Flecken auf« den
Steinsiiesenr erzählen noeh von der— blutigen» Tere-
monie Mouharemz . (Pr.)g

» Aattilgfasltiigien »

itr ans-v r i nsz non-d Berliner Kind. In
einem. Berliner Blatte lesen wir :. Daß die Ber-
liner Jungen unt-erfroren« sind, ist eine alte Wahr-
nehmnng, die» schon« Friedrich der Große an einem
Mittwoths Nachmittag» machte,- als die Berliner Jungen
ihn: belehrten daß Mittwoch Nachmittags keine Schule
sei. Dem Deutschen» Kronprinzens wird die Sache
sicher auch bekannt sein; am« legten Sonntag· Nach-
mittag. erlebte er dafür ein recht drastiskhes Beispiel.
Der Kronprinz ging. mit seinem sldjntanten die Beh-
renskraßes entlang, als» ihn ein kleiner Bengel von
etwa. «! Jahren darum ansprach , ihm doch einige
Bilder abzukausem Es« waren: oder sollten vielmehr
die« Portraitss des» jungen Brantpaares sein. Zwar
ktkstetens diesbnntensBilder inrl. Rahmen nur Kissen-
tngez abersies waren auch-danach; Akteure-inz- »be-
ioh sich die Eos-awar- kszhw und» rechte, gteupzkitig
Dis« HEXE» zvsammenfchlagend , hell ans-« Nachdem
O! ·fsch· Voll· its-Um; Staunens über. die« »das-partieUnahnlichkeitk Frholt hatte, fragte " er den Jungen
vsch des! Brett« -Jchl Habe« ehe: keu- Gnd bei

Inir,« fuhr: der Krouprinz fort. » »Trage- ein Paar
Biildese nach dein Pialaiss und sage, sie sollen sieDir-« bezahlen: schickte« Dichbi ——· »Ja? wer mirhütete, da schmeißen« sie mir jas raubt« lnntete dretstund gottesfürchtig die Antwort- des Juwelen, und
damit- trollte er: sinnt-g—- »Juiigezii1 fragte ihn« ein-
Vdrübergehendey »weißt-« Du« denn, wer eben mit
Dir gesprochen« hats-«« »—- »»Na ob,« entgegnete der
»Klein-E vergnügt lachend; »der war der» Kronpriitziii

——-D’i"e.j"u»11.".g.e« An s i ed e lu n g, auf den-zuNeusSeelands gehörigen und ungefähr fis-Meilen in
"östli’rher« Richtung« davon; - gelegenen: C hat hsa ins» -

Jinsselns scheint rasrhs ausznblühenx « Die» Gruppe
umfaßt gegent dreißig, deutsche: geographisches Quadrat-
meilen und seht sich aus drei größeren- undzvielenkleinen unbedeutenden Eilanden zusammen. Nur dieersteren· sind bewohnt. Die gesannnterSeelenzahls be-
läuft sich» in runder Zahl auf« sei-O, nämlich« 200
Wdißekt 100 Maoris und« W» Maorioriesz Die leh-tereu sind: die Ureisnwohnen Sie warens, als dieInseln· im« Jahre 1794 entdeckt wurden, weit zahl-reicheis und blieben es bis Anfang der drieißiger Jah-re« dieses Jahrhunderts; Um diese Zeit— wandertenauss Neu-Seeland« Mit-Iris, welche« von kriegerisches:
Ndchbarin im— Weithin-Gebiet: aus ihren Wohusitzenin Taranabi vertrieben worden waren, ein. Obgleich
freundlich von den Maoriories aufgenommen, schlach-teten sie doch nach und nach einen großen Theil der-selben« fürs ihre eannibalisihetr Mahle ab und dieübrigen wurden— zuSclaven gemacht. Die eigentlicheAnsiedelung vouWeißent datirterst aus dem Anfangeder« sechsziger Jahre, wiewohl Walsischfahrer die Jn-seln schon früher besucht und fortgelaufene Matrosensich dort zusaunnengefusiden hatten. Flüsse und Land-seen — unter· deus letzteren« itmfaßt einer iu1«JnI1ern,Rangahauriasp der größten Insel in der Gruppe,fast eine deutsche Quadratmeile -— sind zahlreich vor-
handen. Der meist torfartige Boden, mit Gras undKräuter gut bewachsen, eignet sich vortrefflich zuViehzucht« und diese wird daher· auch hauptsächlich
betrieben. Der Srhäferei wird der Vorzug gegebenund auf den Inseln weiden zur Zeit schon 70,000Schafe. Der Rindviehstapeh früher stärker, ist auf500 Stück gesunken und wenigstens eben. so viel sol-len in verwildertem Zustande leben. Die Pferdemögen sich auf 800 bis 900 belaufen. An manchenStellen tritt auch guter« Lehmboden auf und hie:habens Versuche mit- Weizenrultur lohnende Erfolge
ergeben« Die Ausfuhr der ChathankJnseln im leg-tenz Jahre« hatte einen »Werth von I9,000 Psd Stets·und» steigerte sich raschzs

—- Eine Berühmtheit auf dem— Gebiete. des Sport-Z
— der« englische J— okey C o n st,a«b le — ist
gestorben; und« zwar in« den Art-neu eines, der erstenLords— Englands, des( Lord R"os·ebery, welcher« inittelstSeparatzuges an das Sterbebettdess gefeierteii Reiter-s
eilte. Esonstable hat einmal-den großeusDerblyPreis und
eine große Anzahl anderer Preise errungen. Seinem
treuen» Gönner nnd Freund Roseberlz hat er» allein
sechs große Preise« eingebracht. ccsonstable war zu
Birniinghnnts geboren: und? rieth« nicht« W« Jahre alt,
er inne» schmächtig» gebaut, aber» iinnierhins sehr-hübschzu nennen- Ei: hatte. Ich: die Mantiss-ten: eines-Gent-
lemans angeeignet, sprach nicht von Stall und Pfer-
den undspeiste niit Lord Rloseberh an einer. Tafel.
Seine Beziehungen zu! denis adeligen« Göiiiier warenso« intlny dass« er« sich« erlauben: durfte, dem« Lord, als
sich« dieser· mit einer« Tochter Rsothskizildii verheirathete,
eine kostbar-e Reiipeitsche als Hochzeitsgescheiik zusenden.

—- M3ar-g1i.eri:t-e de Per·si.g.n«y, die Enkelin
der jüngst verstosrbeneix Herzogin von. der Vtoöliva
undStInvester der Frau Friedinaiiiy verheirathet sich
demnächst« mit dem« Baron von Schlippenbach, einem
Caorsiner, der Ausland» alskEonsul in Yokohama vertritt.

— Di e« inuistsaliss ehe Hsarmro n ise
iin d er. N atn r; Die: merkiviirdige Entdeckung
Graham Bett? in Bezug-»auf die« Umwandlung, des
Lichtes in. Töne mittelst des Telephonö hat von: dein
berühmten Physiker Professor Tyndall in London
eine interessante Erkläiciiiig gefunden. Tyiidailk istüberzeugt, daß. die mnsikalisiheiis Töne, welche man
hört, wenn man einen Lichtstrahl auf eine Scheibe
fallen läßt, einzig und allein durch» den Wechsel der
Teniperatur erzeugt werden. Tyndall hatte die Idee,einen Lichtstrahh den er durch eine durchlöcherte Sein-»i-
be unterbrechen konnte, auf kleine Gast-allons falleuzu lassen, welche Gasdåmpfe u. dgl. enthielten und
deren Durchmesser von« 2—40 Klar. variirtem Thu-
dall hat auf diese Weise allmälig sehr iutensivemusikalische Töne durch Einwirken des Lichtes auf
die Dämpfe von Schwefeläther, Essigäther u. dgl.
hervorgerufen, deren Tiefe proportional der Kraft,
mit: weliher die Gase die— Wärme szabsorbirtem Ge-
wisse Ertönt-ten, z. B. Chlorofortndämpfe aber, die
zu der Elasse von Gasen gehören, welche die Wärme
durchpassiren lassen und sticht absorbiren, gaben bei
Bestrahlung durch Licht keinen Ton. Ebensowenig
gaben Sauerstosf, Wassetstoff nnd atinosphäxischeLuft einen solchen, wenn sie rein- waren

, wa en sie
aber mit Wasserdampf geniengt-, so entstand ein sehrintensiever musikalischer Klang, in: Folge der. nun

entstehenden Würmedisserenzem — Aus deinBeobach-
tungen- Tyndalks haben« einige sranzösisches Inst-sehe:
einen merkwürdigen Nntzen gegen. Dieselben gin-
gens nämlich »von» der Prämise ans; daß, wenn Dunst
dnreh einen Lichtskrahk getroffen, einen Ton von sieh
gebe, auch· bekm Allsnnnges der.- Sonne der erste Licht;-
strah«l,.. zroeleher die »Erde « stsreise nnd die Morgen-
dünste dnrehsetze «. Töne hervorbringen« müsste. Um
zn einem« Resultate zn gelangen; stiegen sie Morgens
vor Sonnenaufgang in der Bat von Bedmosiion
mit einemgLnstballon in die-Höhe nnd verweilten in
den-« Lüften, bis« die Sonne am Horizonte des— Meeres
hervortreten— In« demselben Angenblickechösprztenk sie. ein
überraschendes,» dein· Tone einer colossalensxAeolsharse
gleiches mnsikalisilses Töninz ins-leises. sie ans( photo-
phonisrlse Esfeete zurückführen: Jn- Folgve dieser Be-
obaehtnng werden! nun; in Paris eingehende· Beobach-
tungen« in Lnstballons Morgens« während Sonnen-
ansgaiiges nnd- Abends während— Sonnenunterganges
angestellt, üin diese, merkwürdigen Harmonien— ansbeskimnne Gesetze» znrückznsrlhrenx Uebrigens hatte
Prosessor Bett, der Ersinder des Photophonsx schon
nachgewiesen-» daß alle» Stoffe in Form dünner Plat-ten oder Rbjhreni tünen «. wenn. sie von» einem. inter-
mittirenden Lichtstrahl getroffen- werden : Viele Stossewurden von " ihm in Reagenzgläsern ges-tobt, nnd ga-
ben: theils laute, theils leise« Töne. Biesoiiderss gut
ivarenx die« von! Knpfer-vitrio«l, einer« Eigarre nnd« klei-
nen Hfolzskhnitzelm .

- —— Jn seiner Vaterstadt Barth ist Friedrich
Lldolph R ob e r t

, der Verfertiger seinster Mi-
c rsomet·erplatten,. die bis 4000Linien ans
lnnn halten, am U. Februar im« Alter von 74 Jah-
ren gestorben. «

s —- Eins der berühmtesten Ver-
gnügnngs Etablissenrents derWelh
der Pariser »Jardin "Mabille««, hat- sein Vernichtniigss
Urtheil« empfangen. Das Lokal theilt das Schieksalso« vieler anderer Pariser Aninsementsränine ,

in eins
Bdnkhanö umgewandelt zn werden. Mit dem« Er-
löschen dersSomnrerbälle in Mabille nsird ein nicht
nnerhebliehes Stückz Pariser Lebens zu— Grabe getragen
werden, obschon. das Lokal schon« lange von dem
Ruhme früherer Jahre zehrte und wqhrscheinlikh
über« kurz« oder« lang· an seiner eigenen- Langtveiligkeit
II! GUUWS gsgsilgesl wäre. Seil langer Zkkk Mk«
bildete« der Jardirr Ydabille die große. Enttanschuvg
f« di· Ilcths Paris kommenden Fremden, die dtstch
das« Renommöe des Loeales verführt, ihrs fkMf FIMSSans, den Gnrtentkischjs des Hsanses ablnden und »vonglitt-bist, geradewegs-T ins das Fee-mich- zu Mskschllknss
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erzählt man sich, daß über als die einzuladenden
Ehreugäste im Schooße des Comitås berathen worden,
von einer (in· geringe: Minorität gebliebenen) Anzahl
der ComitöWiitglieder der Antrag gestsllk WUTVIZ

außer demxGrafen Loris-Melikow, VUU »MWstCV
Ssaburow, dem Rector Beketvlty vieles! Schriftstellers?
U. A. m., Einladungen an HCVUUCUJI U) Wer« Si«-
ssulitsch, Berefowsky Tschernischeivskiund Dragomag
now ergehen zu lassen, d. h. an Personen, die bekanntlich
zu der ultra-radicaleii Socialisten-Partei gehören.

—- Der Vermähluiigstag des Prin-
zeu Wilhelm von Preußen mit der
Pkiuzessin Aiigusta Viktoria von Schleswiggholstein ist
auch in St. Petersbiirg von einem Kreise deutscher
Reichsangehörigen mit einem Festmahle begangen
worden. Die Anwesenden beschlossen, nach dem St.
Pet. Her, den hohen Neuvermählten telegraphisch
folgenden Glückwunsch zu senden: »So Kais. und
KgL Hoheit, Prinzen Wilhelm von Preußen. Ein
Kreis festlich verfammelter Angehörigen des Deutschen
Reiches sendet, stolz, treu und anhänglich dem Vater-
lande »und Herrscherhause ergeben» Ew. Königlichen
Hoheit und hohen Gemahlin, desHoffiiung der Zu-
kunft, ehrfurchtsvoll begeisterten Glückwunfch.«

Zu Wtadiiniwlias ist, wie· gerüchtweise von dort
gemeldet wird, die 7. C l as s e des dortigen «»G·ym-
nasium zeitweilig geschlossen worden, und zwar in
Folge gewisser Mißverständnisse zwifchen dem,Jnsp«ec-
kor und »den Schülern. ZurspUntersuchutig dieses
Falles soll eiuebesondere Commifsion delegirt wor-
den sein. r - « ; - «

. s.. N. ·
«»

. «

Der landwitkhfchsskfkkkkhkYpzirtszsotisksß inRigasz
Die dritte Plenar Sitzung am lsjFebtuY

begann niitJVerlesuiig des Protocolls Es.-.»z·zourdenhierauf verschiedene» formelleszAenderungeii beantragt,
und, um deii Gesckzäftsgaiig zu vereinfacheiyivurde
beschlossen, daß hin ort vor Allenispdie Resolutioneiy
nnd zwar völlig unverkürzt zxisinfs Protokoll aufge-
nommen, -all«es Uebrige"i«ibers« siimniarisch berichtetwerden solle. Ferner war bei dein Präsidiuin ein
Antrag inehrer Congreßniitgliedey »als deren Sprecher
später C. R. J a k o b s o u— aus sFellin «sza'ustrat«,

eingebracht, des Inhalts: »Die? im uördlichen Liv-
land noch existirende Frohne (nicht«:- nur Arbeiilei-
siungen auf Hofeslaiidesondern .-auteh auf Barieriislaude) abznfchaffein Landrath v. O e t t i n«-«g e n
und v. H« a g e in e i st e r erklärten hierauf , diese
Angelegenheit« habe einen andern Weg einznschlageii
und gehöre nicht unter die Coiupeteiizen der Ver-
sammlung; diese Vieinung wurde einstimmig ange-
nommen. «—- Hieraiif ver-las Laudrath v. O e t-
t i n g e n , naih einer« Einleitung , »das modisicirte
Gutachten derillL Subconimission über landwirth-
schaftliche Maschinen. Beibehaltenszwar derWunsch,
dieselben auch ferner zollfrec einfuhr-en zu können,
dagegen sollte der inläudischeii Jndustrie durch ent-
sprechende P r ä m i e n eiu Aequivaleut gegen den
Roheiseiizoll und die hier thenre Beschaffung der
Arbeiter gewährt nserdeir. —- Die Resolution wurde
unverändert angenommen, ebenso eine von v. O et-
t i n g e n -Kalkuhnen Namens der 1l.·Comin,issioii
verlesene Resolution über die Viehseiiche Zu der
von Professor W o l«ff verleseiien Resolutionüber
die Ackerbauschulen wurden von verschiedenen Seiten
Aenderiiiigeii oder Streichiiiigen beantragt, und es
begann eine recht lebhafte Debatte. Laudrath v.
H a g e m e i st e r empfahl vor Allem der Ver-
sammlung, sich mit dem für die· Gegenwart unum-
gäiiglichen Bedarf an Schulen zii begnügen,»iind.es
gelang ihm , die Redactioii der betreffenden Stelle
in diesem Sinne zu beeinflussem J akob so n
wünscht die Schulen so» einfach· als, szniö»glich einge-
richtet, nm eine größere Zahl» derselben zu ermög-
licheii. Ro s e u v flsa n ze r iveistidarauf hin, daß
nach ihrer Errichtung eine Reihe von problemati-
schen Naturen aus denzKreisen der Laudbevölkerung
vierschwiiidjen werde,»welch"e jetzt duxch Halbbildiing
entstehe. "’Nachdem die Resolut vnübier die Mexbauz
schulen modificirtx angenommen war, verlas Professor
v. K n i e r i e m» seine Referat— über-»das, zu land-
wirtlgchastlichen Zwecken dein; Rigaerksssolytechnikum
zur ispositioiigestellte Krongut Peterhof, welches
jetzt weiterer Subfidien b·e.d.ürfe, ..di"e" von der Com-
misfion ibefürioortet wurden. Obersorstmeister
J ü r g e n s o n n verlas hierauf« eine Rktsolntioni
über Forstscbulen und- Forstrevident J en tiefe n
eine über -Sameiidarreii. Beide wurden sit-»Be-
schlüssen des Congresses erhoben. ·

Die »in der zweiten Plenarsitzungüber Maßregeln
zur Hebung· des Getreidebauesizizigek
nommene Resolution lautet : Wenngleich die· Scheint--
ländereien mit vollem Eigenthum kein abspliites
Hiuderniß derMelioration und« des Gartenbaues
abgeben , wohl aber dieselben erheblich erschweten, so
empfiehlt sich doch eine allmälige systematische Ausnu-
legung oder Colonisation der Dorsschaften; das
System des Genkeindebesitzes aber erscheint als abso-
lutes Hinderuiß höherer Cnltun Da es nicht mög-
lich sein dürfte, auf eine directe Betheiligung der
Staatsregierung bei der Lösung der vorliegenden«
Frage zu rechnen , so wäre das Ziel nur auf dem
Wege des Beispiels dersGroßwirthschaften und durchVeiiründiing von laut-w. Vereinen ans Groß- und
Klkingriindbesitzern zu erreichen. Solche Vereine
wurden dnrchThierschauen und durch Prämiirung
ganze! bäuerlicher Wirthschafteii zur Verbesserung
Ihr« VJEhzUcht und übrigen Wirthschaft anregen
UUP UIUßkEU Putch Delegirte in Connex mit einein
großem! Vereine und durch diesen in der einheit-NOT« VEVFVISUUS des angestrebten gemeinsamen
Zielesfxhslteti werden. Diesen Vereinen wäre auch
die Jnitiative in Betrefs der im Congreß aufgeworfe-
veti Frage des Vezuges künstlicher Düngemittel
Scitclls de! Bllttcktvirthe zu überlassen , indem sieVUkch BEZUSZSEUVssCUTchQften den Ankauf der Dünge-
mittel erleichtern und über den Nutzen ihrer An-
wendung Aufklärung geben. ·

Die Resolution über Mittel zur Abwehr von
F e n e« r s ch ä d e u lautet: 1) Die— Ahschqssung
der Riegenöfen ist zu empfehlen und von den Affe-

enranzsBereiueii anzustreben; 2)»z du: käudlichku Ge-MIUVEU kst TUzUTMPfChleu , zum Nkindesten ihreSchulen undGerichtshäuser nur aus feuersicherenMaterialien auszuführen, um dadurch· ein gutes Bei-splel zu geben; Z) die Staatsregierung ist zu er-
fUchUI »Die Befolgung der bestehenden Bauordiiungstrenger· als bisher zu verlangen; 4) die Staats-
VFSICIUUS Ist ZU eklUchsty durch geeignete Maßregeln
V« JSEPCMUUG kkfpä das s. g. Ausbauen der Dorf-schasteii nach Möglichkeit« zu begünstigenz b) wo
Ausbau der Dörfer nicht möglich wird, ist Sepakkrung der Baulichkeiten durch Baumpfiquzukxgexk anzu-empfehlen ; s) die Staatsregierung ist zu ersucht-n,
die Besteuerung der Feuerassecuranz entweder ganz
oder doch wenigstens hinsichtlich» der gegenseitigenVersicherungs-Vereine aufzuheben.

Die Resolution über die S a m e n c o n t r o l-
St a t i o n e n lautet: Der Congreß ist de: Ansicht,es sei die Einrichtung mehrer Sanieticontrol-Stqtio-
nen im Interesse des Handels mit landwirthschafklichen Säinereiem insbesondere Grassämereiem ge-
boten. Beim Ankauf von Sämereien dürfe nichtder Preis, resp. die Billigkeit, sondern es müsse die
Reinheit und Keimfiihigkeitz mit Einem Worte: der
Gebrauchswerth als das Maßgebende angesehen wer-
den. Eine Hebung des Samenhandels, namentlich«der Qualität der in den Handel gelangenden land-
wirthfchaftlichen Säinereieiy müsse, abgesehen von
der Samencontrol.-"Station, auch« noch durch von
den landwirthschaftlichen Vereinen, für die Reinziicht
auszusetzende Preise angestrebt werden.

«

Die auf derselben Sitzung über sMittel zur Ab-
wehr von V ieh s e uch e u angenommene Resolutionlautet: l) »Als sicherftes Mittelzur Minderung der durchViehseuchen iiiRußlands geursachten Nothstände er-
kennt »die Commission die Bildung von auf, dem.
Prinicipe der Gegenseitigkeit,basireiideii Viehversichik
wagen: doch müßten dieselben nicht nur auf Pro-
vinztheilem sondern auf m glichst umfassenden Terri-
iorieii,» und» zwar iuiudestens ganzen GouvernementsZisanrmeizhkczzziijgend , obligatorisch eingeführt"werden.s durfte sichs empfehlen, das derartige Organisationen
den bereits Allerhöchst bestätigten"«vdii7iszKurs- und Liv-
land nachgebildet werdeuspzspDie Ueberführung von
Viehtraiisporten aus einem Versicherungsbezirk zin-
den andern "«d»i«zrfte ; nichts anders gestattet werden,
als« . nach Absolviruiig einer slctiigigen Quaraiitaine
Das Viehtreiben durch weitere Landstrecken müßte»
eine bedeutende Einschränkung szeszrfahrenszkges-dürfte;
sich LSIIiPfehleUJE« jdasfTViehtsskeibeni unt« bis"zur" nächst-
gelegeiisii Eifenbahnstatioii zu gestatten. Der Weiter-
tratisport per Bahn müßte erniöjålicjzti werden durch»
Herabsetziingder Viehtransport- Hilfe, Beschleuni-
gii»ng,» d»er Expbeditszi»ojis. kund Einrichtung von— Futter-
stakionen von Seiten·dek" Eisenbahn - Gesellschafts-up
—- 2) Der durch Erweiterung unserer ICoiiimiiiiis
cationsmittel regere Handel» undVerkehr bedingt
eint-größere Aufmerksamkeit und Controle vonSeiten
der Aufsichtsbehörden. Uin jedoch solches zu er-
möglichen, erlaubt sich die Coinuiissiom die Einrich-
tung von bestimmten Viehtraiisport -· Linien vorzu-schlagen nnd gleichzeitig auch die Bildung von.
Controlstatioueii an den —Haupt- und Krenzungs-
puucteci dieser Linien. An den Control- und
Quaraiitaine-Stationen müßten staatlich oder land-
schaftlich besoldete , jedenfalls aber als im Staats-
Dienst zählende Veteriiiäre angestellt werden, welchen
obliegt, jeden pafsirenden Viehtransport einer streugeci
Jnspection zu unterwerfen nnd im Erkranknungæs
falle der Thiere die obrigkeitlich erlassenen Vor-
schrifteii gewissenhaft zu beobachten. Mit vorschrift-
mäßigen Gesundheitzeiignissen versehene Viehtrans-
porte haben sich durch jede auf ihrer Tour befind-
liche Controlstation inspiciren zu lassen und ist solche
Jnspection auf dem Gesundheitzengiiisse zn ver-
merkesir Ebenso hätten die Veteriuäre der Control-
nnd QuaraiitainwStationeii auf -die votschriftmäßige
und regelrechte Desinfection »der Viehwaggons durch
die Bahnverwaltungen zu achten , ebenso. auf regelikz
rechte T; Viehvervflegung von-E Seiten— l:«ders« Biehtraiise
porteure. s) Beim Ausbruche von Yiehseuchen sind»
die Ortsbehördeii verpflichtet, d.a»r»üb.erzz»den":« vorge-
setzten Gouvernenientsbehörden « sofortige Anzeige zu
machen. Letzterewökren gehalten, ohne Verzug Zeit
im Gouvernement befindlichen »«Controle- und Qzuariasip
kgiimStkitionercjund den benachbarten Gouvernements»-behörden den Ausbriich Seuche spa»u»f. telegrikxphn
schem Wege zur « Kenntniß zu« bringen; dAußerdenis
sind» die Eiitstehungsiirsacheii von Viehseucheii bei-»»
deren Ausbruch aufs Genaueste zu untersuchen, resp.
zu verfolgen; bei Uebertretung sdjer Biehtrgnspijsw
vorschriften, nicht rechtzeitiger Anzeige bei Beginn«
der Krankheit und Unterlassung amtlich Honigr-
schriebeiieix Maßregeln Iszsiiidszdie Schuldigen strengster,
Verantwortung zu unterziehen, zunial die Connnission
in der Lage ist, die-«uui»kfasseiiden einfrhlägigeugåsvrs
schriften der hohen Staatsregierung wohl »» anzu-
erkennen , aber auch den Mangel gewissenhafter
Execution derselbenzu constaiireiu - » »

Das Hiihzeiifest Hei-Mk« Wilhelm von, »Ist-usw
nnd der PriiizefßtiVictorim II.

» z - , » Berlin, 26. Februar.
Der Einzug in sBerliii.«T"—-’·--I

Nach den osficiellen Anordnungen setzte sich derFest-
Zug Punkt 2 Uhr von Bellevue aus in Bewegung. Un-
:er den· Fanfaren der Regimentskavelle des Regiments
der Gardedu Corps verließ zuerst ein Zug des El.
Garde-Dragoner-Regiments unter dem Commando
des Sec.-Lieutenaiits Grafen Stolherg den Schloß-
hof. Jhm folgte im Schritt, gesuhrt von zwei
Piqueurem ein mit 6 Pferden bespannter Gal»aivagen,
in dem sich die kgl. Kammerherren Graf v. Secken-
dorff und Freiherr v. Ende befanden, sodann ein
zweiter Galawagen mit dem Hof-Jagermeister FFEIZ
herrn v. Heintze und dem Kaiumerherrn Gras« v.
Lüttichau und zumSchluß ein dritter Wagen mit
Dem Ober - Schloßhaiiptniaiiii Graf «v. Perpocichels
Sedlnitzki und dem Klosterprobst Freiherr v« Lilien-
cron. Die s. Compagnie des Regiineiits der Garde
du« Corps unter dem Commando des· Vittiiieifters
Grafen Dönhoff mit-der rompleten Regimentsniusik
«» de: Spitze,»sämaitlich im. Schwarzen- Epsekllse
Küraß mit dem Stern« des schwarzen Adlerordenss
bildete den Uebergang von den »Wagen zudem mit
8 Pferden - bespannten— »»äuße3lich: vvllstätldts V«-
goldeten großen königlichen Staatswagen - W» W«
die Prinzessin Braut mit ihrer kaiserlichen Schwieger-

Untier; zur, Linken den Fonds eiiinahnn während die
-a«ls-Ob"er-Hofmeisterin designirteGräsin von Brocks
dorff im Rücksitz Platz genommen hatte. Auf den
Tritten des Wagens, dem die beiden königl. Stall-
meister Rick und Nietlerc vorauritten«, ,-hatten die
beiden· Leibpageiy Portåpöællnterofsiciere von- Colombe
und von Scriba Aufstellung genommen. Auf der
rechten Seite des Wagens ritt der Oberftallmeister
Graf von Pückler , während Graf von Dönhoff,
derCommaiidenr der Garde - du - Corps, die linke
Seite des Wagens flankirte —

Gleichsani als Ehreu-Eskorte folgte dem.Staats-
wagen die 6. Compagnie des Garde du Corps-
Regiments unter dein»Rittnieifter von der Asseburg.
Den Schluß. des Convois bildeten zwei sechsspänsnige
Wagen! mit den Hofdamen der Prinzessiu und den-
jenigen der Frau Kronpriuzessim dem sich znletzt noch
ein Zug des II. Garde-Ulanen-Regimeuts anreil)te.
Auf dem halben Wege nach Schloß Bellevue war
das hiesigeSchlächtergewerk nach altem Brauch hoch
zu Roß dem Brautwagen entgegeugeritten und hatte
in der BellevueiAllee Aufstellung genommen. Beim
Herannahen des Zuges intonirte die Capelle des
genannten Gewerkes die preußische Nationalhymntz
während der Standartenträger mit der Fahne falutirte.
Die Mitglieder waren im schwarzen Frack und
Cylinder erschienen und gewährten mit ihren mächti-
gen blanweißkarinoisinrotheu Schärpen , das Trom-
petercorps mit den altmodischen Dreimastern, einen
imposanteii Anblick. An dem Kreuzuugspuncte der
Bellevue - Allee und der Charlottenburger «Chaussee,
jener Stelle ," die im Volksmunde der kleine Stern
genannt wird, empfingen Oberpostdirectoy Geheimer
Poftrath Buhl, fechs Postsecretäre und 40 Postillone,
sämititlichin iGala, den Festzug nnd festen-sich mit

iszTrompetenfiinfaren an die Spitze desselben« Jhnen
; folgte Idas szSchlächtergewerk. » . - - «—

«

Auf-der Südfeite derChaussee und —desik—leinen·
Sterns hatte ein altdeutsch kostümirtes Trompeter-
corps Aufstellung gensuiiiikem das-sich« nun, nachdemes unter Anstiuimuiixg der« preußischen Natisnalhyiiine
PFQFtstzughatte sdesilireii lassen, an « diejOiueue
sdesseilsbeii,zsetzie.«-«Von hier«-ab« waren auf- derselben
Seite in -. ununterbrochener Front mit Fahnen und
Aizigsikkapelleii die berliner Feuerwehr., der Gefang-
verein·;,Lucr·et»H«ia« der berliner Ruderklub zNeptiisn «,
der berliner «"Tnrnr.ath—,». der ,.berliuer Bezirfsverein
zdeszk zdeutsrheti,Kelliierbiiii;desk zsotizikikschließlirh - bis zzzix
»Ahor»·n·-Asll»ee·sdie Arbeiter der Fabrik von Becker und»H«ofhäue’rs«poftirt, während auf der Nordseite weitere
Abtheilungeii der berliner FeuervTeh"k,-Edie- Mitglieder!
dezrsprüdersdorfser Berg-Jxsspectiou, die ",b»erlii·ier Turm;
genieinde und Turnerschaftzjk der· Verein, der-kberli—uer"
Gziisfiwirthe das Spalier bildetein Beim Herannahen
desjBrantwagens iiitonirteii die Kapelleu die preußi-
sch;e"3-"Natioiialhymiie,« während»di,e, Fahnen geschwenkt
wurden kund Hochs ertönten. Alle Theilnehmer der
Spalier«e"" waren, wenn «—nicht uniformirt ,- spso doch
durch-ihre« Fahnen und Abzeichen kenntlich. Nachdem
der Zug vorbei «,»" schwenkten die ersten Abiheilungen
des Spaliers ,- voran die berliner Fenerwehy rechts
uudliuks ein »und sthlosseii sich dein Zuge an. Von
der AhorikAlleebis zum Brandenburg» Thor wurde
die Prinzesfin Braut von den Gewerken und» zwar
auf der linken Seite« von den Ziminerern nnd
Maurern, aus der rechten Seite von den Maschinen-
bauern empfangen. Die Hurrahs und Hochs, die
nur durch die Klänge der Nationalhymne unterbrochen
wurden, wälzten sich wie eine Lawine allmälig der
Stadt- zu, während »der Festziig durch das fortgefetzte
Anreihen immer mehr zu einer imposanten Größe
anwuchs·. - s ,

« i «

xAni Brandenbnrger Tor wurde idie Braut von
dem Gouverneur der Residenz, General der »Ju-
fanterie v. Franseckh, dem Comniandanten General-
major v. Berken und Polizei-Präsident v. Madai in
größter Gala und mit prächtiger Suite empfangen,
die sich sodann den hereits den Brantwagen begleiten-
den hohen Militärs anschlossen. In dem Moment
der Durchfahrt durch Zdas Braudeuburger erdröhnte
die. erste Artilleriefalve der auf dem Fiötiigsplatz auf-
gesiellten Bzatterien des l; Garde - Feld« Artillerie-
Reginieicts.»». Auf· dein Pariser Bloß, der· ainphithea-
tralisch in· einen das Auge eutzückenden Festplatz
umgewandelt worden war, », «»szbrsachten· ,»O»be,r»bi«irger-
Meisters« von Forckeiibeek«skxs;iiiit" Mitgliedern der
Registratiir Hund· der städtisehenBehörden der hohenBraict sihren7Mwillkoiiikiizinsgsknßkjidärä· II« « j «« « »

Vom Pariser Platz beginnend, ·«die Linden« entlang,
hatten außerhalb» der Barrieren »auf» beiden Seiten
die Si.,n,direå;d"eiiAder Universität, der« ischensk Hoch·-
fchiileu , die Studirendeii ders-Akademie« der Künste,
lder Thiernrzneischule ,

. des Knnstgewerbe i’-·S1s2useiini,
der Knnstschiile und des«akadeniisch- ·l·andwir"thscha»st-
lichen Vereins in großem WichsszsAufstelliiiigsge-
nommen. « -.

An— dem Haufe Unter den Linden its-W bis« zurCharlottenstraße hatten auf beiden Seiten« die.Jn-
nun-gen, 31 Gewerke, Posto gefaßt. Und zwar zu-erst , wie es »das Loos entschieden: dieDachdecker
iii fchivarzeni ·Åiiziig, die Chargirten mit Schärpen
und Degen, ferner die» Töpfer, Korbmacher -Bäcker,
Glaser, Drechsszler ———" deren Lehrlinge »in blauin Blon-
skstk mit» kleinenHüten erschieneiiksk die Böttcher init
den Symbolen ihres Handwerkeky ··S"tellinacher,"Kainni-«
machet , Kupferfchmiede mit einem« riesigen, masfiv
in Knpfergetriebeueu Pferdekops , Buchbinder ,

spso-
BAUER» die Fischer, kostüniirt iuitNetzeii, Augelgeräth-
schaften re» jWeber , Pofameiitiere, Tuchmachey
Strumpfwirker , Tuchscheerer , Gürtler , Kürschner,
fämmtlich niit Hermelinschärpeii , Maler ,-" Steinsetzer
und Steinmetzen, Perrücketiinacher mit Perrückem
Schuhmacher, deren Obermeiftey kostümirt als Hans
Sachs und Haus von Sagan, die Weißgerber, Lackirey
Schornsteiiifeger ini Schornsteiiifegewlkostüni mit
versilbertem symbolifirtem Handwerkszeug . ferner
die Schuiiede im Schurzfell und stahlblaiier Hand-
werkerblouse, Handfchuhmacheiz Barbiere, Schneider,
Klenipiier mit zwei vollständig als Panzerritter aus-
gerüsteteii Oberineistern , die Schwertsegey Schlossey
und schließlirhdie neueste der Jnuungen , die Mit-
glieder des die DaniewMäntekConfection repräsen-
tirendeu Schneidergewerkesc Auf der Südseite der
Charlottenstraßebis zumkaiserlicheii Palais hatten
die nicht bei der Einzugsfeier nöthigen, sowie die
bisher couimandirten nnd beurlaubten Ofsiciere Anf-
stglluug genommen, während xanf der gegenüberltegeiw
den Seite und schließlich über die Schloßbrücke hin-weg bis zum königlichen Schloß die Kriegs.-vereine,

V? Schützengilden und ein sMatrosensComniando aus
ZEI- bestehend aus 50 Matrosen nebst Officin-en,VPstV ssfsßk»hatten. Der Empfang des Zuges so-·Eli: kidasdallmaiige Aufrollen geschah genau analog

U er oben geschilderten Weise und hatte kurzUach 3 Uhr die Tste des Zuges das Portal V. des
« königlichen Schlvsses erreicht durch das sodann diePVstillVUE- MS berittene Corbs des hiesigen Schläclyteksewekkes spwie die militärische Ehreneskorte niiteinst-geil, Um sodann durch Portal l wieder abzu-Mclkschitctd Dck Wctldcltteppe gegensjbek hqtte einsCompagnib des erste« Gatde - Regiments in großer:.Parade-Unifotm mit dkk Fahne sich «Ufgestellt·Beim EiUfCbkCU« des Vtslltwagens präsentirte dieCompagnie, während die Hautboisten den Präsentivmarsch spielten. Am Fuße d« Wegdestreppe km

Jnnern des· Vestibuls paradirte eine Galawacheund hatten hier der Kronpriiiz sowie szjmmkxichskönigliche Prinzen unter Vortritt dersHofz Oberenund Obersten Hofschargen zum Empfang« d» BrautAufstellung genommen , und wurde sodann de:Braut vom Kronprinzen der Arm angeboten unddieselbe die Treppe hinaufgeleiteh « i

geraten
i.

»

»Am gestrigen Abend egen 7 U « «Anzxige des hiesigen Cinwohnsrs JohantPtTItdIIIdemselben ein bjahriger Rappwallach nebst Anspakm
und dunkelbraun angestricheneni niedrigen Schlittety
im Gesammtwerthe von 100 Rbl., vor der an-der

zPepler - Straße belegenen Kambergschen Bude ge-
stohlen worden. · . « .

ZJn der» vorigen Nacht ist der zwischen dem
Kaphlowfschen Hause und der Steinernen Brücke be-
findlicheGaslaternen-PsosteusdurchNach-lässigkeit desZweispännersFuhrmanns Nr. 44, welchereingeschlafen war— und. denPferden die Si: ei. elassen

,

.
«— S shatte, umgefahren worden. « . s » » g.

·«

. » C Yiiieurtik »Das« »« «
London. ·1.«-März-(17.Februar). Geneiral Ro-

berts wurde zum-z Nachfolger: Colleyks als Höchstscommandireuder »in, Trausvaal und als Gouverneur»von sNatal ernannt» . ; L. , .-

« trag· 1.»März"(17. Februar) Jus derserstenKamginer beantwortete der Minister des Aeußrern van
der. Lyndeii die Jnterpellation über die Haltung derRegierung gegenüber dem Transvaalkriege dahin,

»die Regierung müsse zugGunstenkder niederländischen
Interessen Neutralität beobachten» Die· »»

Regierung
mache unablässig zur Beendigung des Krieges ihren

» Einfluß beim englischen Cabinet geltend, "
- Ithtu , I. März (17. Februar) s Nachrichtenaus Janina und Salonichi szmelden den Abmarsch

mehrer türkischer Bataillone nach. dem Norden Alba-
niens. Als Grund bezeichnet inan den— Ausbruch
Bot! klänruhen in der Gegend· von Prisrend und

us ü .

. Tktcgkiiuinik i
derJnterm Telegraph·en-Agentur.

Joiidoiy Mittwoch, 2. März (»18. Februar) Jm
Unterhause erklärte— Childersx Die Regierung habe
beschlossen, 3 Regimenter Verstärkungen nach Trans-
vaal abzuschickem Ziveitere Regimenter in Gibraltar
und Malta bereit zu halten. Jn dem Treffen vom

«27. Februar seien 35 Officiere und 693 Mann enga-
girt gewesen, davon seien«20 Officiere und sssMann
todt oder verwundet oder gefangen. - »

Jm Oberhause antwortete Enfield aus eine An-
frage von Lansdowner Die Regierung wünsche den
Rückziig der Truppen von Pischin und Kandahay

überlasse aber der Discretion der Regierung von
Indien, den Zeitpunct des Rückzuges von Pischin zu

»be"stinin«ien. Betreffs« der· Besetzung von szQuetta sei
gegenwärtig keine Aendegrung beabsichtigt. - » »
s» Ein Cdrrespoiident das ,,·Sandard« berichtet übe-r
eine Unterredung mit dein Anführer der "Bo»e«r»s,
«Jo"ubert, am .28. Februar« im Lager »der« Boerss
Jouberti klagte "Colley»an, durch isinen Angriss »die

«.Fxiekxeusiinterhandlungen unterbrochen zu haben. « Das
TransvaakLaiid sei bereit, Frieden» zu sihließem

; jeiiorh »nur auf der Basis der Freiheit. « Transspvaal
Åwolle Mitglied eines Afrikanischeiij Bundes werden,
Ysalls es» wiederum unabhängig ·,gew«orden·.,· Josubert

gab den Verlust der Boers szini legten Kampfe auf
einen Todten und» fünf Verwundew an.-.««Joiiberts.
Hauptrathgeber sei ein irischer Renegat. -

« Jithtii,-Mittwoch, J. März "(18. Februar) Die
Kammer hat heute einstimmig »der— von Komouduros
am Sonnabend den Vertretern der Mächte ertheilten
Antwort- zugestimmt —

· Hier circnlirt das Gerücht, die albanefische Liga
habe die Autorität der türkischen Behörden in Prisrend
und Keroeiid beseitigt und diese Städte besetzh

.

«

« Weitre-preise m: Frei)
. Revis, den u. Februar 1881.

skiiki’«sz·'ki-ktu« iikpzzks « « «
· · Z"""T«"«c c k- Uc · « .
· -

«Rpkwxgaisgk Heringe pr. Tonne .
. ».

. . List. bis B R.
Strömlinzewpts Tonne . . . .

. . « szw Ko;SMALL-Jus· 7 '
· I J I I «. «· —2s .·

sum. ais-«, gsschkxiikvetky is: Steuer« III« · II, VII—-
« « gezvgeneh in Graus« P«- YYNA ««Bremtdvlzg Brkenholi Or. III-M .· « · «

z » »«

Stdn» b! Tannåtszih:lz·pr. Faden . . . .

—

« w «

einoenr.u · s-

Eiigi. Steinkdhleuiheet pts TJUUJ »« ·· ·« ·« II: : -

Z·1EIZ,Z,"' ,T.·.««« .. . . . . . . its-»so seht.
D« pfanätuppsqsgkss « « -

« - -’· · -OALK«I?(gklsschier)·vr. nne . . · . . . . .
. 90 to) »

« Fa: vie sievaction verantwortlich:
«

"

Dr. E. Illattieiem Guts. sasselilazt

Æ 42. Zgsege -pi-tp1is0je-;zettang.s" 1881.



M Its. Yo» Ydtptscye Zeitung. 1881.

Dgtznngzerr send; nistet. PetevzSlxsxxsz zVjzk Einem Rathe öeynKaik nm« Akt« Uudzjjkkkkkxxykkkjzznl ·· « «. f n Im grossen Ilörsaale de! Universität
Tkzsåskbksspfy istFcxmcjttictjslirf"—wokdenx feelichcn SkadtDixifpnt fvirdsphtedupch D«·«s.»«·DospaH.devNl6i»FeMarklsst «· bekannt gie«:nF«)t«Lizeß am· 23«, 24. Freitag »den 20. Februar 1881 n « Sonnabend den 21. d. links; ·»· ». ···e·c»·0k» ch U..««. . . «U11d«25.- . s. ormitcagsknvvtln 10 Vorn« npdspzns He Dr« snpn jmnsaale des « T » ··« Zllr7zn2s2 n? . ··Se·c·r·. F. Tpntbmpn bis. 12 xukzk Und Nachmjkkzzg V« .-

.. T« tm« »« n« «. « n -n - . s. n. ' . - -
·«

.
·

- · «
««

«, « «
«. »Der« Herr send. -weil»Robsrtnnt3.anbls« åUhr der Ausverkauf in F« nenchnga

;
.«

« waspcmaine
.

—»Z"ll. Beste« CLSmlrdvekpiiszd
· · .. . - n.ch·a7k.·9 Wsklkszszhak Die« «I-.«ln1-« der ««k«sx«i·«eckeklzfk,hkkk· Bude— fort· »oeZZtT von einer Reise hieher M « a Sonnabend as« U· Februar, S um:

««»«VL’«I’·IO·ssp.,Y·.IL-. F «..· · « n.nzsnc»sptzt«.szveszk.d,ell wird« «·«· G Zurückgekehrt, Cis-kehre ieh von . « s«· . Doeent W. Mit-sing: Ueber, denkend-
« Dotpätz detj ·18«. Fkbtjjjktt löst» « Don-at, Rathhaus, d. IS.Februar ·1881.-. dem pkkzgqgg3ssi9k· wenk . - de, .sssehaktliehen Geschmack der Ita-

««YHRHGETF;MS.kI«kV)DZ-» - —— » I .n .liener. , »
.-.V.t--2Z9L« YSMF xFisTxjsllllZkÆ Nr. Eile. « ··Obkts«e·clt. Siiuvtarkj IVVEVSS i« CISYNAFHE 2110163 d· DE· zu÷««-«YsrspM«««s«-,e«ft«- lkilsete zu 50 Kop sind i« dertHo; - Bncäxhaadlnns vonb Bd I. Räson-bundUn« us« - n« ..-» · · « - . ·. » - - . ·» --"

- - ·
.·

an em okra se. en an er ’asse
pbixdl·n?TTs·-«ssg·i’i:s »T»so»r:«.d.l7"-«-Vn ji«««Mn7kn«s· U« V· Eokszdne d· XVI« nT"«l—n-Iv«7s·j PTL"2"-E»«T«ITH-PIZTLETT Zååååkkjåsåkiskkn W· Jeden· . Ln «sI).«-3-.-.--..J«-.n».------»-

««Fa:»·zzsikljt»;g:xzl:t«reffeii·fxzndx,«««o«»«Fpgrs

s.»UnfvatisitälsgLriichtes»r—unkern-nAtffkgxsscihsng—- ». -
·« EIN· ·I4««IIIJII«;CI·O- .» « » Der

xjsnderExcnntricirkatinnsdesmittenn enge-·- -

. ssgssks2k.-»k.o«2kx2kks
- skj sclrspklckszxllxpmsn H« . - « . » I · . tiach ltnvlaktdkschcxxk Laudrcdjt

- n9nl"-«n·»8.»"- TO« n -
- « - « « Dr. Oswatd Schande,

» Nr« 270n "·Sect-·"F- EIN-there- » 111-111 qssk EIN: « «« » n - « » J« n- - · · Ptokessdkdeg us» estpmkd cukrciuvischekssiechts«!«"!-»9-k2chVsH»Drtxxsxhxenisgs I.KnOt!fxxts«». Is)«ekkn2kxskx·e—d«-sn, «» " « · » -
- ~ Viert: Mai-- -20« Juni e. wird. » - n-- .- ·

·

Groß 80, 240 Seiten»
szzzyegxkszz ·;em».z Isg-n)e gegetUlTn«e,r.«--, Spuk -« a« nerxnezzo aus - «« . - « -

Hund-« hpvj«ssszk·sd!kk·k" END-T« kstn OUUH dnkfkjssckjj«··«««s ·I.·I·TJZII·«QUYFFSVC F«.«»n»«««»«" » «
·«VS«hl3-l-«Ze sijllch VVCJHWULIJVCV «YUSC«H«·«EYT,U JbsTSZESZLYZKDTYYIIIsFJ «» . ·»Äusbi1d1·1·ng«·««von Lehrer-n kdtslden Ärbeitsuntedskkickbtssznaeh Kläusojxsklcexess · · « E, Æ7qitiefkkk.des Kgllfylalltlss«·s«.· S·««1«e«cksc«l1««u«he«r der! · . ». Eggzdllti Las-steht; . «- »· «. sehen· Methode In Dei-Pelz nbjgehaltxxn werden. Jljdnnjeldungenshiecsnu empfängt;

» kitsdjfjzdjnsfejxfcfs -Akctiv"k·sz-«f«.t·tixdj»z« Passiv-St· » « «,.«9p«44»,n·lqk; .. Mksndszkxselsnik This· zgjjssjz Hist-it« enden· secketaire des vlziieins lElekr Axison Hof— «. h« ZIJJIFE llO n 11291897 Es«

Hkgkp 3)sz((;jii·pkts·tt» Dank; pp. ·
- «,.««!1»F.«I1s «e«.I’«SS» « ask-sen» : «. Yct HBerwactUngHtatl-J. «kkgsuiegnndn«e»s·s»GestsetscklsCøncy - - - n. . « · ·« -

·

« Vers« t dd« C sss Håkjskj—x.xs Es« »:««-- »H.U,!TIOW ist! gnumskjktsu sgkllblslxttn niedergelassen hebe nnd Damen-Klei-
. US. «« «» ""·9T o· - TO! 8,1-,.-sln..:stehplät2en:-kd;-IH. Kvpssp - .

nnnkUdsVMchTkIssnVEVMÆEKH««H«WETHEVUEM«« «u11s112111« Gslnlexiexne 30 Kops·s-z«sln»d.;in- - -
·.

» worden. - Inx,«·tr«ie«nkxren« Verfolg E. l. Kakus-sen Univeksnitåtsbaehhnnds
der obgedachtetk .Verflkgllng, ·swelche lUUS ZU IMDSII--s-npT«-.-H--; - ·OM1)E9l11t· « - -
.ii-ssk»enenxkxssj«ixk.pkg»en«

- -« «·

n

- z«« nd n nd k . b·«··gkfvrd·««ck·rt«tjtxifjknkt’gåkvjkjåki,Ysgksze·««FH»k;·« -
- ZLII Wo? S« Un. III« O ·

· dexunqen IMZ«.Ä. s bin » ...Kqdtk;le xcpssyqlxlpzzzq kHi,glle«»alg-ksz

- ·.nusnzpdelexsnschröclekz ·.n
Tfe li« JE·Wå·iseT«ü-·t1 er atjMijseldeti und« i« 9 - Si« ··d FULL« - s· :
«? isksnnniisiissm ksikssiqssikniusnssisisisin

-
»

» · , y, 11. Blitz-ge. «DIE« FOVDWSEID AIEFEIUIOE W D» » Ins-w isgf . · n- p «
- DEFSUIVEV 1882 . -n »

.·. n
. -»- . . .n». n- . C. Matt-den. » »Bei-Meilen Stoffe« -

- - - :n »FJZ.atttkfcU. «' zzzzj-.«.«i2.k2k--. wiss» OO
2 - .. . ·« , - ezenakeea ans-sann:- »zeit-ia.n-nn-we»rden»auch-n-»alle»..Dik-jenigen;«l ;.—---- W« » « « xkublspnkls T«i«9t3nss« ns

s.kkfz"e,kchenk.n.dem Gemzjnschuldneks »Her;chuk· ·.- I «- . «« . FUCIWAIIIE VII! CI « · .. « . ·«· «« · « kle«kssen-sallqsclienm.Wollkuttekzn 180
- ,;

~

-ns hsnssubsssss n
- «» - n Kittel-Strasse-

DER» e.-».-ZU.2.U1:.-C.l«chek-Is-; HESTEHUUAZWCEFCVEIVIII«« - TUAfHHTI Is sSs3ikjd2glk; zu.i«ltqxiidiren-,»du sie« any» - pklkizsllxn I« Ol!
indsvsxkssgllxs nggrichxli.nch·stxnsKlssgs-nngewärtig

- Vvsvjgk Ingåsalzsnelln «·— · « « « Universitäts-Meehani·l:er.ontradlct9.r-.»;pexsz.,»cxl··Rcd.e·ste.hekxd·en«« - n-Cpncxxrkåviufseist..d»er,Hexl;Ho.fgetichts-»«;.
»

- — - -
« ekll - .·»

««,«z«·..»,.«;» ~««»-«« ». - «« n»g«l9j3h. zu« «79kmj«(-;j,h9n P9«k9ks-
· - but-get Stint-seist 46. · ·

KYVPIJUIIE«YEÄPIIPPVU'JYHTIKT« SEND-J
- «W·.·g,,; F! r» .N»«4«1;1.5—4.5.· -am Cnsebruaxssz n— »He-«- · 1 -; i«

- « «

-H«
- . .·e..,4 l2 Geile-IS«- sz Preis 20«Ko S« T « ·« «. »Justczburgerkneiftern:Kupffer.«« n·k.«-»Svii2i·u.s«ivlle:k«p«yns .(:JFadeJit- ·3·25..».» · » — V« - ««» .»:ct.mnece-«Ma« ralkwas mottaks armes«

VII« 190»-.:.n XObstfkcnts Stillmssxkks .-..1.1««5n5."«« UNDER« PYTYXI D.—F«"."« F: 275 .2DTFP«- FWTUN YOU: - .ns..-.:« .: · · - « - « n · stue ans nkceletuletada oma u u mendi«szvsjk..-szpkkzstgWzggpzppkg sqk feucht-s « -« « s? ««
· .« . g - .- - « . «

..nnt-.«.«Neunevfchienen ins-Unterzeichneten Ver-k- ...:;—; nn..n.x.n«.nn-wä»aez . «. - RszKsz .. n. n« » JUqllltselt.-.. nnd-Es zwäswxeäkkezer «- « - « uns meke isaxtiqal clawad
lagn««Buchhandkung.en zzuzi ««I,«..S«te in Wonnen· vpns UFadm «« ·z«Z «; - »E.jze Es«

-

k·· . n««—« ««

-«« « «pa«n·i köikdeadufed neist lühivelt koku
haben: -«-2 » «Fscitssnsmiskislchiäksfäaolittzfiäattespi»«js ««. Fittiiilieltdwottuattg »

» .a« «. · .. g It; szHUUUiUI -

III! d nE««-?:Ls;::;,;«;-xxzgsdxnksiikzzsfkkäxssz ixxkssgkzegsikxxxzzxspxgkkikxtkksxxs g; » Igäszxsgskg ssxxkxxxgst »

« · · ·
». - «. .»..· » « »»-

~ - I « «; « ·«.
»«

· «. «
. .

«
·

. » i « u««s«0«« «« « « «»

«

Laouxugcmlrcraamatwtarlaøtelk· ållkatSetntrtxniiFzFiveljlrsnikotxlorkfF IF» iZg tkbuxgekYKLFHS · n. C— YZKUTØCZLY
«

C - « ««« · - s Ins-Eli:xugggskxiiznüjinngckp«».. d! sc! III. · Bei größeren Bestellungen witdnßabattU n G
-

- - n
- z . »«« u»r. « ». «· s« ,- - . · · · · —. .

«.
«: .····1·.···- .··"0·- - .TO.B —·io·

» X ————n· « · nfchnittewexden aufWu·nfch·frqucozpersgnpt.» » . «

Groė 8«, 187 Seit. mit Llbkslldllllgsll E« såolzjchtr « Thätige Agenten gkftlchts Ein. Mk» stehn« «» » II AH II II G« « - · ·« YI3L·.-Æ-F.:..JI««Fs-?2«IHZHTTLEEP UHJLKY
. - -

Dssspsstnsssembss + ·.. ·· · Welt· P« en · Annahme UECLPIOMRDO BSYVNISTUVS OF» · HRIZZEZ TZJSLE TITLJHIHJJC «,

C« Mattsæspsp «- « . Vom Gute Pan» , Anzeigen an alle Zeitungen des In- und Äuslandessz .10M«. As« n» 3B D. —«l.z«s.g« B)
«» « «; « «« » « ·

- · «

· » « IN» 584 -—« .··’««·«-. «««—:«:5.«««Junge Mzmcmzlj 1 Ssatz is« eine« Zweiipcinnekeseopg « ··· Z? blnlgen PI"9?S9"«· » TTJGTH MiiLz -9.:k,5. ·
«« ·s« · ··

.- · · n ,«·I;Satz sur einen csjitjspänner »65 »« « Filtalen tn allen grösseren« Städt-en- .· » » Exkkme ver Temperaxurnntkek m de« regte«
welche das schneidern grnndjlszchers. . . « » « . . « 15 ahren vvut I. ·Marz ålltcntmikntc 14.14
lernen wollexkspkfjntjsy »sich jllclsllßll ZU« HQVM AlexcttldeksStkllße AS,

..

Bkeit-stk.Nx-.lß,Hau«s warens.
- n sdkuck und Verlag kosten-triefen. .



Illeue iirptsche Zeitungctscheitit täsliks »»
ausgenommen Sonn« u. hohe seist-ist.

Ausgabe mn 7 Uhr Abs.
Die Expeditivu ist von s Uhr Morgen«
bit s Uhr Abends, ausgenommen: von

1-«—3 up» Mittags, geöffnet—-
spkxchk v. Raps-tu:- p. 9——11 V«-

— kais-it« Dirne «

mais; je Mk, hstvjähktich seist, s.
bieeteljährlich 1 Abt. 75 Mk» monatltsz

75 Los.
. Rats» ckicspøittsz

jährlich S Abt. M Kost» half-i. 3 Ab?
so» Ohr» via-statt. 2 Ethik-S.

Iusqhm s» Ins-rate bis 11 Uhr Åvtmittckg»i. Preis für die fünfgespaltene
Ko« pack-sit« oder deren Raum bei dreiytckliger Insecten· s sxkop Duxch die Pvst

»kikkgphqcve Jtrferateszentrichteik 6 Los» (20 PfgJ für dir Lords-sowie.

auf die »Es-Bette Dörptsche Zeitung-« werden zu jeder
Zeit entzzegengenomitcem - -

dlnfkr Comptan nnd die Erpelntcon
sind an den Wocheiitagen geöffnet:

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

Inhalt. ,
· b i i.Feldes-d? fgsrrvifztk deer t,,B?clt. Monatischräc Zur

schtvebenden Stenerreform Rig a: SchliißsSihung des Be-
zirks-Congr·esses B o l d e r a» a : Cisstanlx R e v a ·l: Vom
legten Landtage. Personal-Nachrichten. St. P etersburge
Die studentischer Proclamatiom Administratives Personal«
Nachrichten. Wars ch an: Soeialistisches Blatt. Je; o m s k :

Von der Universität. «
Tas Hochzeitfest des Ptinzen Wilhelm von Preußen und

der Prinzessin Viktoria» 11l.
YienestePost. Telegrammr. Loealen Hand.-

nnd Bövsen-Naihrichten.Feniliettkicj Tertnlliam ein Charakterbild ans der alten
Kirche. älliannigfaltigek «

. Pglitischcr Tagen-keimt;
Den 20. Jede. März) 188"l.

Am vorigen Sonntag wurde Berlin durch die«
Meldung überrascht, daß Herr v. S eh« e l l i n g ,

Staatssecretär der Justiz, zum« E n lt n s m i ni -

st e r ernannt worden sei. Selbst leitartikelndwnb
de diese große« Nenigskeit bereits behandelt. Wie« be-
reits von uns mitgetheilt worden, find ivie auch die
Nat-By· nach an erster Stelle eingesogenen Informa-
tionen mi-ttheileir» kann, ist die ·Meldnng trotz der
Sicherheit, mit der sie austrat, durchaus u n r i eh -

·i i g. Herr v; P n t t k a m e r hat das Culius-
nisnisterium keineswegs mit dem Ministerium des
Innern vertauscht, und man kann es als feinen ent-
schiedenen Wunsch betrachten, dies- ihm lieb gewor-
dene» Ressort zu behalten. Ob, irgend eine Thatsache
vorliegt, ans der man seh-ließen konnte , »daß an
Herrn v. Schrlliiig in» solcher Richtung« gedacht wor-
den, entzieht sich unserer Kenntnißjjedensalls ist im

Augenblick davon nicht die Rede; vielmehr gilt es
als positiv, daß der Finauzminister Bitten« welcher be-
kanntlich Unterstaatssecretär iuiMinisteriiint des«Innern
gewesen, die Geschäfte dieses Ressorts bis auf Weiter-es
führen werde.

-Die"letzten Reden des Fürsten·Bis-
marck im Abgeordneten«- wie iiti
H e r r e n h a u se nnd «im Reichstage machen, wie,

Sechzespkluket Jahrgang.

die· ,,Lib. Corr.« hervorhebt , den» Eindruck , als ob
der Reichskanzler selbst sich auf eine neue entscheidetsp
de Wendung in der« inneren Politik
vorbereite- Zu den Pqskehrringsmaßregelti , auf
welche« FürstBisnrarck Bedacht n·iinr«ut, gehört auch·
die, dem Herrenhause eine, wie er sich ansdrückty
würdigere Stellnng uöthigenfalls «arifzirzwincgena. Es
kann· nicht verlangt werden, sagte der Minifterpräfk
dent in der Herrenhaussitzung vom 21·. d; M., daß
inhden letzten acht Tagen einer Session alle die«
wichtigen Sachen, die das Abgeordiietenhaus den
ganzen Winter über kseschäftigt haben, in krirzester
Zeit zwischen dein Herren-hause , zwischen« den ·sM"iui-
sterien und wiederum dem Abgcordnetenharise uoch
zum Abschluß gebracht werden. Schon danrals
coustatirte Fürst Bisnrarck im Tini-e -des Vorwurfs,
daß ihm bisher weder schriftlich oder in anitlicher
Form ein Ausdruck der Unzufszriedeiiheit des Herren-
hauses vorgelegen habe; Dieser Apstell ist bekannt-
lich nicht ganz ohne Wirkung geblieben: es ist
dem Fürsten« Bisinarck gelungen, in letzter Stunde
eine Art Mißtriiuensusotuni des Herrenhanfes gegen
den Grafen zu Eulenbuisg zu provocirensz darauf
war es wohl abgesehen. Die Praxis , dem Abge-
orductenhatise alle Orgauisatisbnsgesetze zuerst vorzu-
legen und dem Herreuhause die« Rolle« der· Tugend
zu überlassen, die. fichi zu· Tisch« fetzt (Schiller drückt
sich« etwas drastisch-er aus), wenn das« Laster satt ist,
wird iinden ,,Gr"e"tizbb«teni« als· ,,Niillificirun·g des
preußischen OberhauseM d"ar«gestellt. Die· Vorwürfe,
welche der Artikel an die Adresse des hohen« Hauses;
richtet, werden nur scheinbar« dadürch abgeschivächh
daß die» Quelle der Uebel außerhalb des Herren-
haufes igefucht wird, die der -,,war«me Pulsfchlag des:
öffentlichen Lebens nicht erreicht« —Das· heutige·
Oberhans steht weit zurück an Gewicht und Wirk-
samkeit hinter der ehemaligen Ersten Kauimer , die
(nach dem Gesetze von·1853) durch das »Herr«en-
Haus?- ersetz«t«wu,rde. Theilweise ist· das: diese-»Feig-
uiiziveckniitßiger Einrichtungen, welchen jene« Körper-
fchaft ihre Entstehung, und Ergänzung zu verdanken
hat. - Aber, anch so wie der jetzige Senat Preußens
besteht nnd zusammengesetzt ist , würde er mehr Be-
deutung haben, wenn die Regierung ihn: mehr Be-
deutung beilegen wollte und nicht durch die· Art und
Weise seiner Betheiliguug anden Landtagsgeschäften
und durch die Auswahl bei den Ernennungeii dazii
beitrügez daß das Haus auf einen nur geringen An-
kheil an den gsesetzgeberischeik Arbeiten beschränkt

wird und beschränkt bleibt. Jn den Cornmissioneii
und meist auch im— Plenum sei-en hauptsächlich die
in Berlin wohnenden Niitglteder thiitig, nnd ,,l«etzter"e
sind größtentheils znriickgetretetieund unt; ihrem Rück-
tritt mehr oder weniger unznfri·ed«ene· Beamte« Bei
der Berathiing des für den Großgrundbesitz so
wiehtigen Feld- nnd Forstpolizeigesetzes seien nur
etwa 80 Mitglieder zur Abstinrmungerschienem von
denen keine 20 den dnrch dieses Gesetz gesährdeten
Grnndherreir ans« der Provinz angehörtem Die
«Moral«"- ans dieser Darlegung· ist nun folgende :

»Wenn die Regierung wirksame Politik treiben nnd
nicht blos-einzelne Ressorts verwalten« will , so wird«
sie« dieNothwendigkeit einsehen müssen, den Versuch
zu« unternehmen, ob« eine bessere, mehr auf dein Friße
der: Gleichheit init dem Abgeordnetenhause sich be-·
wegende Behandlung des Herrenharkses nicht bewir-
ken kann , daß dessen Mitglieder« sich lebhafter nnd
regselinäßiger an« den Landtagsgescljäfteii b«·eihe·il»ige"«n.«
So wie der Geschäftsgang bisher war , darf es
fernerhin nicht gehalten· werden, wenn die« wünsche-is·-
wertheRegeneratioii "des Hauses sich bvllziehen solt«
Daß diese ,,Rege·n·e"ration« des Herrenhauses s ledig-
lich durch eine andere Vertheilung· der Latidtagsges
schiifte herbeigeführt werden könne, glaubtwehl Nie-«
wand: "D·er warme Pnksschlaks des öffentlichen«
Lebens kann auch den »Senat« nur erreichen ,»wenn
dieser» »von jenem abhängig ist. Ueber das; Bedürf-
niß einer »Regeneratton«" ist wohl kein Streitx in-
dessen dürsten die Aiisiihteik des FürstensBisntarck
aiber djeArt derselben anderwärts wenig Anklang
finden( Erscheint zu, ficrchten, daß die bisherige«
Praxis , eutlassene Minister in das Herrenhaits zi-
berufen, die in dieser Körperschaft lschlummernde
Opposikien gegen gewisse Absichten der »R·egieriin·g"’
zu gegebenerJEIeit wachrufeii und die Dur-Währung
derselben ernstltch tnFrage stellen kistintes DteBek
denknng des Rlkicktritts des Grafen Enleitbnrg konnte!
katiinji drastischer illustjrirt werden; I.

Je näher dieZeit des Änsiiahmeztistandessür
Island heranrückh um so« vorsichtiger werden die
Homerule - Führer. - So haben Paritellnrrd Divllon
die bereits· angesagten Demonstratioiien gegen das
Zwangsgesetz wieder vertagt». Da die Ztpangsbill
voraussichtlich nächster Tage Gesetzeskraft erlangt
haben werde, erklären· sie es« für tninischenswerkherzdaß Ist-sagte Meetings verschoben "werde"ii,("szbis nian
im Besitze des« Textes "dsz«er- Regierungs »«-·"L«a«n·d -

k- i i 1 sei. Wenn» Mr, P da k nie Ist« seine Agitakwis

spann-einen« it« Referats« Ieritristtelnse te( Pfg-a: H. Lang-miß, Mk«Wams-Butten; ittWasllx M. RUIMWIIBUHHAIDLZ tnR4va.l:Bu«chh. v. ZEIT-g«
« ströhmz its— Stisdetersbccrgs N· Mssthiiletysstafasscbc spskckk « 21;.iu Bis«

schau: Rai-Satan s« freut-let, Styx-Optik« ««22,

so laugeverschiebeii will, kann er noch einige o- T
chen jede Kundgebung vertagen, vorausgefetziz Fuß
die Jreir dann noch auf« ihn hören. Dieses-wissfreilich nachgerade fraglich; einerseits« rüktelts der
Clerus an. seinem Ansehen, andererseits» erhebt-fich-
die Froude der ,r a d i c al e n N a t i o nza listseir
gegen ihn. DieBläiter der letzteren findendieisons
Varnell im Gespräches mit französischen Jourualisieii
gemachte Aeußeruiisg lächerlich, daė ein· bewaffnet«
Ausstand unmöglich, nnd gesetzlikchie nndspverfasfimgss
mäßige Mittel zur Erricigccng des Ziel-es« genügend«
seien. »Sei-ne UeberrediiugskunsM — wird gesagt-H«
»was; ganz merkwürdig sein, wenn er französifchenv
Revoluiioniiren diesen« Glauben beibringen trennt«
ParnelPs jrtzige «Sprache sticht freilich stark vvir
seiner früheren ab. Noch im December rief er· aus:
»Wir benützeii die gefetzlicheit Mittel nur, so lange
es uns beliebt. Vietet sich eine gute. Aussicht dar,
so wird es die höchste Pflicht sein, das Leben für
das Land hinzugeben und über die Grenzen der
Verfassung hinasirsznfchreiten.« » Noch-am IS."HJa-
Irnar »di·«ohte er im Parlamente für den Fall einer
solchen« guten» Aussicht· nisit dem ,,Bliitvergieß"en«",-sp
das— dnnn «je·«des" guten Jreii Pflicht« fein siverdcn
Auf diese Drohungen nnd Parnellis gegenwärtige«
Hsaliuiig bezieht sich die Stelle« in dem-Briefes des«
früheren «Honrerikler-Führers« Shaivt »Wohl kann
ichdetr Revolutionärszverftehen· und achten, aber ver-
achteti inrd verurtheileii muß ich das Zwittergeschiipßi
dasvonWaffengewalt schswatzst und damit brannt-
basirt, aber beim ersten· Anzeichen« der Gefahr da-
von schleicht nnd das arme, von ihm« genarrte Volk
hilflos in« den Händen einer erzüruten Elaffeuiid
Regierung läßt«· —- Der von Fenierii ausgeführt-e
Pulverdiebstahl im Magazin von« Corkwar bedeutend; die Einbrecher fanden eine sehr be-
trächtliche Masse Schieß- und Spreugpirlvey ferner»
Materialien· zur Fabrieation und siebzig Pfund
Dynaixxin « sp

»

e —

,
«» Ueber den Stand derÆkethaudlungeu in Kon-

ftnulinopel liegen auch heute keiiieweitjeren authenti-
schens Nachrichten vor, als daß die Rkü ckantw ort
der·P·"f o r·.t"e noch nicht erfolgt istsund auch bis
heute voifdeii Botschaftersii noch nichterwartet wor-
den, weil mansznfei÷, das; die "Minister vorerst noch
die» Genehmigung« des Sultans - für diese einholen
müssen. « Dafür« werden«« die« absonderlichsteiiGerüchte
coxportirt und nie-it. euren; bstterenszEruste wiederholt,
welcher« sich nur« aus der Faschingsstintiiiutkg psychölox

ijknilletan e
Irrt-eilten, ein Charakterbild ans der alten Kirche.

Vortrag des Docenten N— B on w ets eh. «
. Eine Reihe uulöslicher Widersprüche —- mit die-

sem Gedanken etwa begann Redner am Vorigen Mitt-
" woch seinen Vortrag — scheiitt sich dem Christen
« aus seiner Stellung zur Welt zu ergeben: von der

Ase-It soll er sich fern halten und doch in ihr leben,
ier Welt nnd ihren Dingen entsagen nnd doch sie
Lieben. Dies Bibel hat dem Christen keine Vor-
schriften über seine Stelluug zur Welt gegeben und
so sehen wir seit den frühesten Zeiten die Christen
ntit der Lösung dieses schwerwiegeuden Problems sieh—-
abmühen —- Jm zweiten Jahrhundert erwächst aus
dem Sehooße der christlichen Kirche eine besondere

- Richtung, der Montanismus, welcher sich speciell die
E Lösung ebendieses Problems durch Trennung des

Christenthrrnis von der Welt nnd Reinigung-des
E christlichetc Lebens von alleu weltlichen Sehlacken

. zur Aufgabe setzt. Der bedeutendste Vertreter des
. Montauismus ist Quintus Septimins Florens T e r·
tullia n: seine ganze Lebensarbeit ist Kampf
wider die Welt. .

E Der äußere Lebensgang dieses eisernen Charak-
tsks if: von tiefen! Dunkel verschleiert. Terttillians ist um das Jahr 150 in Afrika geboren, die Stätte
seines Wirkens war Karthagm —- Vor seinem Ueber-
M« zUM Christenthume gehörte er mit ganzer Seele

« de! Welt M, ihren Freuden und Genüssen, Ber-
IVckULISEII UUd Lüsten. Er war vortrefflich erzogen

»Und VUME die— ganze Bildung seiner Zeit sein eigen
IIEIIMLUZ Vvt Allem war er, znrn Rhetor ausge-

« VUVEH Ei? VVIZÜSTTOSI Jurist; der Advocat ver-
leugnet sich AUch it! seiner späteren Denk-« und Em-

· pfindutigsweistz in seiner Sprach; Und seine» De,
isuctioueik nie. Zwischen den Jahre« 185 Und 195

« Muß S! Chkkst SCWVVVEU MU- Was ihn zu diesemSehritte bewogen, läßt sich mit Sicherheit nicht fest-
stellenz er selbst läßt es in seinen Schriften gele-

· geutlich einfließen, daß die Standhaftigkeit christlicher
« Märtyrer ihm in solchen! Maße Bewunderung ab-

getiöthigthaby daß er auch von der Gerechtigkeit
ihrer Sache überzeugt worden sei. i .

Mit dervullen Wucht seiner Persönlichkeit tritt.
er jetzt gegen die Welt mit ihren Lüsten nnd für.
die gefchmähtem verfolgtenszChristeri ein. Jeder Zoll
ein Mann, eifert er mit dem Feuereifer innersteirs
Ueberzeugung und mit der scharfen Logik des, ge-
wiegteu Jurist-en zunächst wider die damals im
Schwange befindlichen Christenverfolgungem war es«
ja doch die Zeit der Herrschaft des Septiniins »Se-
verus. Jn Wort und Schrift fordert er Recht für
die ungehört verdanimteih rechtlos hingeniordeteii
Christen; auf· der anderen Seite feuert erdiese
zum muthigen Ausharren im Kampfe, zum freudigen
Bekennen ihres Glaubens an ·— »Blnt ist die Aus«-
saat der ChrisienE heißt es in einer seiner Schriften.

Aber die V e r f vsl g u n g e n der Welt waren
für den Christen weit weniger gefährlich, als die
V e r f u eh u n g: e n der Welt mit ihren danials
gerade so verfeinerten Genüssen und Reizen. Wvhl
erkennt dieses Tertnllian und so tritt er noch trach-
drücklicherz als gegen die Verfolgungeiy wider die
Verlockungeii »der Welt in die Schranken. Vor Allem
eifert er wide-r die Schauspiele, deren Besuch ser un-
bedingt Verwirsti, wobei- er sieh Eins weiß mit« der
herrschenden Auffassung der Kirche» seiner Zeit. Ebenso«
sollen die Ehristen den Amphitheaterm Gladiatorem
kämpfen, Wettspieleii re. unbedingt fern bleiben;
nichhsolche blutige, abgöttiseheuFretidenkämen ihnen«
zu, ganz andere, höhere Freuden seien ihiien bereitet.
Tertullian war sikherlich berechtigt, vor dem austit-
lichen Treiben in dem damaligen Schauspiele drin-
gend zu Warnen; und doch spürt man es aus seinen
Schriften heraus, daß ihn nicht nur Abneigung
wider das Unsittliche jenes Treibens, sondern auch
schroffe Abueiguskg wider un« Kuust rkbekhuixpt uud
jede Freude des Lebensbeherrschtez das Ideal der
Heiligkeit erblickt er in der absoluten Lossagung von
der Welt mit ihren Freuden. We: an ihnen Theil
nimmt, dient dem Götzen ·; dem Götzeci dient auch,
wer Statuen iiildeh wer beim Tempelbau seinen Tage-
lohn verdient, wer Weihräuch oder sonstige Requi-
site zum Tempeldienst verkauft. Auih wer als Lehrer

d» Literatur wirkt, ists nicht Christ, dieuneeijxehxki,e
was nicht göttlich ist. Dexr Christdarf keiiisisffents
liches Amt übernehmen, wokes Todesnrtheileszti fiilleiyj
Gottesdienstcz öffentliche Feste, Schanspiele zu szberaixi
siälten giebt, jnit anderen« Worten kein einziges» hö-
heres «· Amt — denn welches erheiskhte uichtsszAehnz
lichesl Und diese letztere Consequetizeutspricht durch-ians der wahren Auffassung Tertulliams Von einem
Christein nicht nach Ehren) Macht und Würden zu«
trachten, sondern Niedrigkeit und Detnuthzu
dienen, seiderirdische Beruf des Christen. -— Den
Kriegsdienst verwirft Tertulslian · unbedingt: kein
Christ soll als Werkzeug demjBluthandwerke.dienenz
das Princip der Weltverlengnung seifernerz Lbestimk
mend auch für die Kleidung der Christen. »Mit Rück-«
sicht auf diese wendet Tertullian sich in einer beson-
deren Schrift andie christlsichetiz Frauen-nnd beschwört
sie, abznthrindeik Tand der Welt, denn falles Kunst-
liebe, alles NichbNatürliche sei abgöttisch. —- Auch
an seine« eigene Frau richtet er eisue besondere Schrifh
in der er sie ermahnt, nicht zum zweitetisMale zu
heirathen, falls er sterben sollte« Das Eingehen
einer zweiten Ehe hielt er eben für uirchristlichz » Im
Grunde ist Tertu-lliati, obgleich er die xHoheit der
christlichen Ehe gegenüber der heidnisehen zu preisen
weiß, ein Gegner der Ehe überhaupt; denn rvns
bindet mehr an die Welt, von« der sich der Christ« ja
mit allem Denken nnd Wollen« loszusagens hat, als
gerade die Ehe. —- Hiemit nähert sieh Tertnlliact
bereits ganz der montanistischen Auffassung. ,

Der Montanisnius bezeichnet eine der merkwürk
digsten Krisen in der christlichen Kirche: er stellt
sich die Aufgabe, die Kirche auf die Höhe einer voll-
kommenen Geifteskirche zu«erheben, dieselbe in ihrer
apostolischen Reinheit Vwiederherznstellecy von allem
Weltlichcry das in sie hineingedrungem zu säubernund dauernd von demselben fern zu halten. Text-ni-
Iian begegnet den ans Klein-Listen herüberdringendert
Lehren dieser Sectemit voller Sympathie und» seit
dem Jahre 202 verkündet er selbst diese Lehren als
göttlirhes Gebot, predigt dieszEhelosigkeit, eifert gegen
jeden Vhrsnch, sich etwaiger Verfölgiing durch »die
Flucht zu entziehen; denn auch die« Vetfolguiig sei

eine sder deni Chriskensz auferlegten goitgseinollten
Prüfnngeki nnd in Büßen nnd Dnldejnszhabe das·
Leben des Christetizn glänzen. Eine »eVer"stin1mung
gegen »die herrschende. Kirche giebt sich bei Tertnlliati
Vörab·"nur" im »Tad·el" rsvider die geistlichen jjHirten der
Gemeinden kund ;"» iiichtslange aber währt Les und
Tertullisan sagt sich völlig los von der seiner-Ueber-
zeugitngnach vdiji Gszeilste Gottes« verlassenen bischöfz
lichenKirchu er stehtniiter den Vmdutanistischeti Strei-
tern fortan »in-· erster Reihe. » » ·

« In« der Zeit »jen·er" Wandlung hat Tertullian
seine Hauptkraft eingesetzt zur Bekämpfung des ge-
sährlichsten Feindes der damaligen Kirche, der Gnosis
Die Gndstiker erblickten in den Momenten der Heils-
geschichte nicht feste Thatsachery sondern. nur die
Symboleeiner abstractengeistigen Wahrheit; ihnen
galten alle körperlichen Vorgänge für· ppritsbergehendczy
sinnbildliche Erscheiiinngeiy in dem Geistigen allein
fanden sie Wahrheit. Tertuliiarrssieht zu diesen Leh-
ren im schneidigsteirGegensatze. Ein voller, derber
Realist dürstet er nurnach Leib·lichkeit, in feiner gan-
zen Heilsausfassung verlangt« er überall Wirklichkeit,
ihm hängtdas ganzes Heil seiner Seele an der. Per-
son des Erlösers, an den wirklichen Thatsaecheik der
geoffenbarten Wahrheit; die. Gnosiiker verwersen die
Körperlichkeit Christh Tertullian vermag steh» Gdkk
selbst nnd die Seele nur in körperlicher Gestaltung
zu denken. Die reichsten und reifsten Fxlkchks H«
Tertnlliams Geisfim Kampfe « wider die Gnpsis is«
Tage gefördert; er hat das Christenthum svvt Dem
Eindringen einer verschwonnnenety hevidtlkfch-fpekktla-
tiven leeren Abstraction mannhaft gsfchüsk UND IHM
den Boden gesunden Realisnius gewahrt—

»

»
Trotz dieses ehrlichen, hekßGU Hampsps f« W

chiistliche Kirche führen ihn seine eigenen sLebensvZege
doch nicht i» de» Schooß ebstkdssfst Kckche zuvukkz
noch seine letzte Schkkfc Fst III« Mekgliche Bei«-
woriunsg der» neue» sPrpphetce der Montanistein
Dukch dikfVerwersuiig des Montanismus, lehrt-er,
habe sich· die· herrschende Kircheunrettbar der,We·lt
in die. Arme geworfen» in» den Sünden derselben
mzjssesH;szszpnhreChristenthuin erstickem mit ihm
werd-ei aisbhn axicks die Weit« selbst ihre-innrer-
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gisch erklären läßt. Da heißt es wiederholt, die
Pforte sei bereit, Thessalien a n st a tt Epirus anzu-
bieten und Griechenland zu diesem ,,Tausche« bereit,
als ob nicht bereits g a nz Thessalien, den schmalen .

Nordrand des Grenzgebirges abgerechnetz im Berliner
Conferenz - Protocoll Hellas zugesprochen. Eine
andere Meldung weiß von« fruchtbaren thessalifchen
Ebenen ,,nördlich des Olymp« z(sic l) zu erzählen,
die Griechenland erhalten foll. Dann wird wieder
gemeldet ,- die Pforte weigere sich , ihre »1etzten
ConcefsioneM bekannt zu geben; als ob jemals bei
irgend welchens Gefchäftsverhandlungen dieser Art
mit offenen Karten gespielt und die letzten Zuge-
ständnisfe zuerst bekannt gegeben« worden wären. «

Die Bevölkerung der Vereiuigieu
Staaten v o n A m er i k a bestehtnach der neue-
sten Volkszählung aus 25,520,582 männlichen und
24,632,284 weiblichen Personen. Von diesen waren
43,475,506 in Amerika selbst und 6,677,360 im
Auslande geboren. Die Anzahl der Weißen beträgt
43,404,877, die der Farbigen 6,587,151; die ver-
bleibenden 170,838 bestehen aus Jndianerm die
keinen Stammverbindungen angehören und unter
der» Obhut der Regierung stehen, sowie ans Chine-
sen und anderen asiatischen Völkerschaften.« Die
Gefammtzahl der Chinesen wird» auf 10533632 ge-
schätzt. Seit der letzten Volkszählung hat sowohl
das Verhältniß der Farbigen zu den Weißen, wie
das der männlichen Bevölkerung gegenüber der weib-

lieben um ein Geri-nges zugenommen, wogegen das
Verhältniß der Ausländer zu den im Jnlande Ge-
borenen etwas abgenommen hat. » «

, Inland c
Demut, 20. Februar. Nicht ohne Befriedigung

wird man das soeben erfchienene F e— b ru a r-
Heft d e«r ,,B altisch e«n M ouatsschrift«
zur Hand nehmen und fich in den Jnhalt desselben
vertiefen. Es zeichnet sich, wie jeder unbefangene
wird einräumen müssen, nicht nurdurch eine Fülle
mannigfaltigen Materials in gutem Gewande aus,
sondern es behandelt auch zumeist Fragen, die der
Gegenwart entnommen sind oder doch aus der Ver-«
gangenheit unserer Provinzen auf dieselbe auslaufen.
Eine geistvolle kurze literawhistorifche Parallele bringt
uns der erste Artikel des Heftes in einer ,,Bemerkung
gelegentlich der neueren b a l t i s ch e n R o m«a n -

lit e r a tur« aus der Feder J(ulius) E ( ck a r d t ’ s).
Der Antor kennzeichnet in marcanten Strichen die
große Wandlung, welche sich im geistigen und publi-
cistischen Leben unserer Provinzen in den letzten
Jahrzehnten vollzogen hat: während uns früher der
Balte lediglich als behaglichen naiver, um die öffent-
lichen Zustände seines Landes wenig sich sorgender
,,Privatmensch« entgegentrat, beherrschen heute poli-
tische Probleme und Gegensätze das baltische Leben
vollständigz wir sind entrückt dem Gefühle ,,seliger
Verschollenheit«, wir haben aufgehört, berrenlos zu
fein und. von uns selbst nichts zu wissen; die Scheu
vor Oeffentlichkeit und Publiciftik schwindet; dis
Summe der seit dem Jahre 1860 von Liv-, Est- und

. Kurländern geschriebenen Zeitungen, Zeitschriften,
Broschcüren und Bücher dürfte größer sein, als die-

gang finden. Darauf, daß sein Zeugnisz Glauben
finden werde, rechnet er selbst schon nicht mehr: ihm

"war die· Welt· bereits allzu verderbt, als» daß sie auf
den Weg. wahren Ehristenthnms überhaupt noch
hätte« zuritckgseleitet werden können. So ist Tertulliaty
ein rastloser Streiter im. Kampfe gegen die Welt
und für die Kirche ein Gegner "der Kirche selbst
geworden nnd als ihr Gegner. ans der Welt ge-
gangenz es wird allerdings behauptet,- er habe sich

kurz, vor seinem Ende, das uns ebenso in Dunkel
gehüllt erscheint, wie der Anfang seiner Laufbahn,
wieder dem Christenthume zugewandt, doch hat diese
Annahme— wenig Wahrscheinlichkeit für sich.

Gs ist ein tief tragisches Geschich welches auf
diesem Kämpfer für das· Chriftenthum und Gegner
der - Kirche. ruht. Jn ehernen Zügen ragt sein
Eharakterbild aus der alten christlichen Kirche hervor
und wahrlich Tertullian war ein Charakter im vollsten
Sinne des Wortes. Jeder Gedanke, jeder Satz ist
ihm eigen; oft dunkel, ist er. immer interessant und
sprühend, tief in seinen Gedanken, scharf und rou-
sequent in seiner Logik. Oft vernachlässigt er gewisser-
maß-en in geflissentlicher Gleichgiltigkeit die Form,
dann aber wieder, wo es der Sache« dient, entfaltet
er voll-en rhetorisehen Braut· und» wahrhaft dichte-
rischHesT Feuer; er verachtet die heidnische Kunst-wand
Gelehrsamkeit, und doch nutzt er sie für seine Zwecke
aus z» oft sieht man sich beim Lesen seiner Schriften
zxu der· Frage gedrängt: ist der Schriftsteller geist-
reich oder will er es nur sein, d. h. ist der Gedanken-
reichthum nicht nur künstlich hineingearbeitet worden ?

-Tertull«ian, ein so fester Charakter sich «in ihm auch
ausprägt, ist nicht eine eiuheitliche, harmonisch an-
gelegte Natur; ein tiefgehender Zwiespalt durchzieht
sein ganzes Wesen: er· ist begieriger Jünger der
Wissens-haft . und doch auch stüxmischek Bekämpfu-
derselben, er ist Vertheidiger der Kirche und ihr
Gegner zugleich. In Einem aber ist er stch allzeit
unerschütterlich treu geblieben: im Kampfe wider die
Welt.

Jm Eifer für wahres Christenthum Hck U M«
dem wahren Christenthum gebrochen; die Kirch« h«
ch nicht in die von ihm gewollt« Weltflåchtigkeit

jenige aller einheimischen Pnblicationeu der voraus-
gegangenen Jahrhunderte. Baltische Romaue von
der Art undsdem Inhalte der Panteniusifchen Er-
zählungen —- schlteßt Eckardt —- wären vor zwanzig
Jahren unmöglich gewesen. —-—- Jn dem folgenden,
seiner wichtigen Frage der Gegenwart gewidmeten
Aufsatze thut Dr: F. S. W a r n e. ck in überzeugen-
den Ausführungen: die Nothwecidigkeit dar für den
Verbleib der Pastoratsgesinde im
unveränderten Besitze der Kirche«
— Mitten in die Gegenwart oder sogar in die Zu-
kunft hinein führen uns die dankenswerthen Betrach-
tungen Professor W. S t i e d a ' s über die bevor-
stehende V o l k s z ä hxl u u g. Der Autor setzt« zu-
nächst die Nachtheile und Vortheile des fürdie Zäh-
Iung bereits approbirten ZählkartemSystems ausein-
ander und spricht sich dahin aus, daß für die Städte
zwar diese ,Zähl-Methode wünschenswerth erscheinex
daß aber für das flache Land besser die alte Methode
nach den Haushaltungsäiisien beizubehalten sei. In«
den weiteren Abschnitten wird die projectirte Frage-
stellnng kritisch erörtert und namentlich der Nutzen
der einzelnen Fragen für den Laien anschaulich ge-
macht; schließlich tritt der Autor für eine, wohl un-

schwer zu bewerkstelligende Verbindung der Volkszäh-
lung mit einer Wohnungs-Aufuahme
energisch ein. Wir können nur noch hoffen, daß die«-
ser Wunsch, dessen Ausführung namentlich für die
Städte von« hoher Bedeutung wäre, realisirt werde.
—- Eine ,,Estländis"ch"e"Cor"respondenz«
weilt sodann ausführlicher bei dem verflossenen estlän-
dtschen Landtage; den Schluß des Heftks bilden No-
tizen des Bibliothekar J. L of s i u s zur szEeschichte
der Familie Uexküll. »

«

' —— Mittelst Tagesbefehls des Berwesers des Mi-
nisterium der Volksaufklärung vom 2. d. Mts. sind
bestätigt worden: als Professor out. emeritus der
WtrklF Staatsrath O. M e y k o w; als Dekau der
medicinischen Facultät Professor Staatsrath F.
H of f m a n n

, und der historisch - philologischen
Facultät Professor Staatsrath Th. M itho ff.
Unter dem nämlichen Datum ist der ordentliche Pro-
fessor« WtrkL Staatsrath O. S eh m i di, vom S.
September des Jahres 1877 ab gerechnet, auf wei-
tere fünf Jahre im Dienste belassen und der ordent-
liche Professor , Staatsrath R. B ö h m ," auf 14
Tage ins Ausland beurlaubt worden.

—- Zu den schwebenden S«t e n e r r e f o r m-
F r a g e n« macht der wohlnnterrichtete ,,Projadok«
u. A. folgende beachtenswerthe Bemerkung: »Die
im Jahre 1879 unter dem Vdrsitz des Finanzministers
gebildete c Commission machte bekanntlich den Vor-
schlag, die Kopfstetter durch drei andere Steuern zn
ersetzem durch die Einkommensteuer, die Gebäudesteuerr
und die persönliche Steuer. Jetzt, nach Verlauf von
anderthalb Jahren, erkennt die Cotumission selbst die
Schwierigkeit der Einführung der Gebäudefteuer
und die »Unzweckmäßigkeit der» Personalsteuer an.
Was endlich die E i n k o m m e n st en e r betrifft,
so geräth vorab diese Angelegenheit völlig ins Stocken,
da die Commission eine ganz andere Richtung er-
halten hat. Sie ist nämlich beauftragt worden,
unter Vorsitz des« Senateurs K. J. Domontowitsch

einzwängen lassen, sondern sich. eine freiere Stellung
zu wahren gewußt. — Später freilich ist dieKirche
in xdieser Richtung noch einen Schritt weiter gegan-
gen, als selbst Tertullian es mit seiner Weltenb
sagungs-Jdee gefordert, doch hat sie dse W.esltslüchtig-
keit«nur auf e i n en Stand, den der Mönche, be-
schränkt. Erst in der Reformation hat sich dann:
das Christenthum durchgerungen zu der wahren
Auffassung göttlicher Gnade und dieselbe über das
Gebot werkheiliger Weltflüchtigkeit gestellt. Und von
dieser lebendigen, freien Gnaden - Auffassung aus
lösensich auch alle Probleme von der Weltstellung
des Christen — jene Probleme, an deren Lösung
Tertullian gescheitert und das ganze Mittelalter sich
vergeblich abgemiiht —t.

" Literasrisehex
Das Frauenleben der« Erde. Ge-

schildert von A m and Freiherr v. Seh w eig er-
Lerche n seid. Mit 200 Original - Zeichnungen
von A. Wanjura 40 Bogen. Groß-Octav. Eleg.
geheftet 6 ff. ö. W. = 10 M. 80 Pf. Auch in20 Lieferungen s. 30 Kr. ö. W. = 60 Pf. Verlagvon W. Hartleben in Wien, Pest und Leipzig« Eineso« große- Frülle des anregendften Stoffes und ein soabwechslungsreiehes Gesammtbild bei discreter Be-handlung des D-etails-, wie sie uns in diesem reich,illustrirten ethnographischen Werke. geboten. werden,übexrascht und befriedigt den( Leser im gleichen Grade.
Jn einer fast unübersehbaren Kette von Grfcheinungem
deren Mittelpuuct allemal das Weib» ist, sehen wirdas Leben der Völker- in einem Kreise sich abspielen,
den wir seiner Natur nach einen Zauberkreis nennenmöchten. Nachdem wir in überzeugender Weise da-hin belehrt wurden, daß im Leben der Völker die
materielle Existenz, der sittliche Werth und die focialeStellung des Weibes jenen ihren wahren Cultur-werth ausdrücken, entrollen sich vor unseren BlickenBilder, die andererseits— zeigen, daß erborgter Glanzund der äußere Firniß der Civilisation fast nochabschreckender wirken, als der Naturzustand. Welch«Zerrbilder tauchen da aus dem socialen Leben dersüdamerikanischen Freistaaten,. in den Salons de:ahnenstvlzeu Peruauer oder aus den Bambushütteudes ecuadorianischen Mischlingsgeschlechtesl Es siudBjlder von so origineller Eigenart, daß man dieSchilderungen des Autors hier mit demselben unge-

die Frage von der Verminderung der Loskaufszah-
lungen der Bauern anszu.arbeiten. Diese Angelegen-
heit·."ist- für dringend-erachtet worden und gelangt da-
her bis spätestens Ende März im Reichsrathe zur
Entscheidung , . «

In Uiga hat am vorigen Dienstage der lau d-
wirthfchaftliche Vezirks-Congreß,
über den wir an anderer Stelle fortlaufend berichten,
feine S ch l u ß- S itz u n g abgehalten. Der. letzte
Punct der Tagesordnung »W a h l z w e i e r
Glied-er zum allgemeinen land-
wirthschaftlichenCongreß beimMini-
sterium der Reichsdomänen« wurde« nach der N. Z«
f. St. n. Ld. dahin entschieden, daß Graf Kseyse r-
ling, als im Kownofchen undin Kurland besitzlicly
nnd v. E s s e n-Kaster aus Livland gewählt wurden,
Landrath v. H a g eme i ste r eventuell als Substitut
für den Grafen Keyserlin . Jm Namen der estni-
schen landwirthschaftlichen Vereine hatte der Delegirte
Raudfepp den Landrath v. H a g e m eist er als
Vertreter der Großgrttndbefitzes und C. R. J a k o ·b-s o n als Vertreter des Kleingrundbefitzes vorge-
schlagen. Landrath v. Oe t t«i n gen drückte zum
Schluß dem Präses den Dank der Versammlung
für seine Mühwaltung aus, worauf der Gouver-
neur Allen , die zum Gelingen der Arbeit beige-
tragen, dankte und ein Hoch auf Se. Nkaj. den
Kaiser ausbrachte , in welches die Versammlung
dreimal begeistert einstimmte.

Mit uns Ioldkkaa gemeldet wird, ist in der See der
E is st a n d unverändert und kein offenes Wasser
sichtbar.

kennt, 18. Februar. Se. Mai. der K a i s e r
hat, wie der Reg.-Anz. meldet, am vorigen Sonntag
den Ritterschafthauptmanii von Estland , Coll.-
Secretär Baron «W ra ug e l l, in Audienz zu em-
pfangen geruht. .

Wollt, 18. Februar. Der letzte e st l ä n d i s ch e
Landtag hat häufiger, wie wohl kaum einer
seiner Vorgänger, öffentliche Erwähnung gefunden.
Beruhen auch die Mittheilungem die in der Presse aus
demselben« an die Außenwelt gelangt sind, fast aus-
schließlich auf officieller Grundlage und zeigen die-
selben meist nur die Außenseite der verhandelten Ge-
genstände, so scheint uns in der Zahl dieser Miithek
lungen, wie wir sie in den verschiedensten Blättern,
so in.der Rev. Z., im ,,Rev. Beob.«, in der St.
Pet.’Z., endlich neuerdings auch in ,,Balt. Wo chschr.«,

finden , ein Hinweis auf das immer« lebhafter
empfundene Bedürfniß nach größerer» O e ff e n t -

Iichkeit der Landtagsverhandlun-
g e n gegeben. An Beweisen dafür, daß augenblick-
lich in den nächstbetheiligten Kreisen noch eine starke
Abneigung wider dieses Princip -herrscht, hat es
freilich auch die jüngste Zeit nicht fehlen lassen und
mit vollem Rechte darf ein Revaler Correspondent
der St. Pet. Z. schreiben: ,,L"eider herrscht hier noch
ein großes Vorurtheil gegen« jede Oeffentlichkeit Die
Sitzungen stnd geheim, außer den stimtnberechtigten
Mitgliedern, dem Vertreter der Stadt. Reval und der
Provinz. Livland hat Niemand in den Rittersaal Zu-
tritt, auch .»kein Vertreter der Presse. Adel und Bür-
gerstausd sind noch immer streng geschiedene Kasten,

theilten Interesse verfolgt, wie seine snmmarischen
Mittheillusngeu über die dunklen Schönen des Schwar-
zen Erdiheiles und die glanzerfüllten farbigen Skizzenaus dem; europäischen Frauenleben Was» das Eul-
turleebem soweit es mit dem schönen Geschlecht« in
Verbindung zu bringen ist, uns an- erfrischendem
Reiz; bietet, wird uns i— da in anmuthigster Form
geboten. Es« ist eine thpenreiche, bslendende Frauen-
galerise,, fast zu viel des Schimmers, gegen-über den
spiirlsichen Schattensstrichem die der Antor hin. und»-
wijedeip angebracht hat. . .. Da das» ,,,Frauen-leben
der: Erde« fo trefflich geartet ist, namentlich aber
in seinem europäischen Theile- den Leserinnen die
vielfaschstes Anregung« bieten wird, so« sei. es, namentlich.
diefsen wärmstensr empfohlen. Bei allem« edlen-
Schwrnng der: Sprache und dem« gemiiihsvoillen Tone
in. der Sxchilderun-g- fehlen. glxeichioohl jene pikanten
Aussälle nicht, auf Sch.wä.ehen, die nun. einmal selbsi
den: Frauen der hochcivilisirten Europäer anhaften,
die aber durch die geistvolle Art, in der sie« gemacht»
werden, den Reiz der Lectüre wesentlisch erhöhen.

—- Wie wir hören, erscheint demnächst· im Verlage
vonHugo Klein in Bannen: Lessing’s
Nathan uknd der Mönch vom Liba-
non. Zum Hundertjährigen Ge-
dächtjiiß beider Dichtungem »Bei-
träge znm Verständniß Rathaus«
nnd zur ,,Erkenutniß der« Wahr-
he i i« von Dr. Borgins.. Preis c. 1 Mk; 50
Pfg, Der ,,Mönch vom Libanon« wurde vor lan-
ger Zeit mit viel Geist und- Geschick geschrieben,
hat viele Auflagen erlebt, ist aber inzwischen, da·
total vergriffen, eine große Rarität geworden. Der-
selbe spielt dies Handlung ,,Nathans« dramatisch weiter
und wird in vorliegender Arbeit der Hauptsache
nach w ö r t l i ch wiedergegeben. Wir« gedenken
auf das Buch, das voraussichtlich viel von sich reden
machen wird, znrück zu kommen.

Wanuigsalxiigkn
Ein Berliner Heirathssch-wind-

le r
, welcher leichtgläubige Damen, die auf sein,

Gefuch antworteten, durch ErpressungsWersuche in
Schrecken gesetzt hat, ist, wie die »Dann. Post« mit-
theilt, von der; hannoverschen Polizeibehörde in der
Person des etwa 30 Jahre alten Kaufmannes Julius
Damerau aus Königsberg in dem Augenblicke ver-
haftet worden, als er an der Postanftalt dies von
einer Berliner Dame geforderte Geldsumme in Em-
pfang nehmen wollte.

anch gesellsch«af«tlich, und so dringt denn von den
Verhandxlungeiides Landtages kaum Etwas in wei-
tere Kreise, außer etwa die Resultate der Wahlen zu
denLandespofkenÆ Erst nach Schluß des Landtages
ist die— jrtliche Presse in die Lage versetzt worden,
dasjenige über die wichtigsten Verhandlungen dessel-
ben ausführlicher mitzutheilem was man ihr zukom-
men zu lassen beliebt hat-« In, ihrer neuesten Num-
mer beginnt die Rev. Z. mit —einer» auszüglicheu
Veröffentlichung des erstatteten -Landtags-Berichts.
Wie aus demselben zu ersehen, bildete den hervorra-
gendsten Berathungs-Gegenstand desvorigeu Land-
tages die Heranziehung Estlands zur Leistung der
Reichs-Dessjattnen-Steuers Beider
Vorstellung spdes Repartitions-Projecte"s hat der Rit-
terschaftdifpauptmantr an die f Staatsregiericng das
Petitum gestellt, sie möge die T v t a l s u m m e
der zu erhebenden Steuer fix i r e n und die Ein-
hebung und Auszahlung derselben in Bausch und»
Bogen zum vorgeschriebenen Termin der Ritterschaft
überlassen. Gleichzeitig hat der Ritterschaft-Haupt--
mann beidieser Gelegenheit hervorgehoben, daß der
W a l d , welcher bei der Veranschlagung der Total-
summe der Reichsgrundsteuer mit berücksichtigt wer-
den follte, bei Erhebung dieser Steuer in Estland
eiiistweilen nnberücksichtigt bleiben müsse, bis es ge-
lungen sei, einen entsprechenden Modus für die
Waldbesteuerung zu finden. Jn Motivirung dieses
Wunsches war bereits früher darauf hingewiesen
worden, da÷ Estland schon so wie so zu Reichszwecken
außerordentlich hoch.· besteuert sei: die Summe der
in Estland geleisteten Reichs-Erfordernisse, welche für
andere Gouvernements aus dem Reichsschatze bsestrit-
ten würden, betrüge uicht weniger als 70,960 Rbl.,
wozu noch hinzugerechnet werden müsse, was die
Krone an Kosten für die locale Justizpflegq für
welche im Budget des Justizminifterium nur 1824
Rubel ausgeworfen, seien, in Folge der üblichen un-
besoldeten Ehreniimter«erspare.

— Wieder ,,Rev. Beob.« meidet, ist der Revalsche
Rentmeister , Staatsrath A. S p r e ck e l s e n, am
18. d.»" Mts. nach einer lebensgefährlichenOperation
einem ihn seit längerer Zeit quälenden Leiden er-
legen. — Demselben Blatte zufolge ist der Cassirer
der Revaler Abtheilung der Reichsbank, Hofrasth A.
G a w r i·lo w, auf sein Gesuch verabschiedet und.
auf seinen Posten der ältere Gehilfe des Cassirers,,
C. C h r ist i a ns e n, ernannt worden. , »

St. Jltttkilsucxh 18. Februar. Nur zu deutlich
« fühlt es sich beim Lesen der russischen Blätter heraus,

daß kein einziges anderes Thema so sehrden Augen-
blick «beherrscht, wie noch immer die an , den Exceß
vom «8. d. Mts. sich anknüpfendeii F r a g e n ü be r
das akademische Leben. Fürheute lckssen
wir die Commentare, welche die Residenzblätter zu
diesem Stoffe liefern, wie den heftigen Streit, der

·sich zwischen dem ,,Golos« und der ,,Mosk. Z.« fort-
spinnt, bei Seite und geben ein wunderliche"s, immer-
hin aber ein gewisses psychologisches Interesse bean-
sprucheudes Actenstüch die berüchtigte Pro cla-
mationdes ,,Centralverbandes der
S tu d i r e n d e n«, wie sie von der ,,Strana«-
veröffentlicht und von fast allen anderen Residenz-

— Jn der vorpommerfchen Stadt Barth starb
am A. d., wie wir ausführlicher dem ,,Barther Wchbl.«
entnehmen, der jlliechanicus F r i e d r i ch A d o l f
N o b er t , durch dieron ihm gefertigten Mikro-
Meter-Platten in Fachkreiseii weit über Deutschlands
Grenzen berühmt. Mikrometer beißt bekasnntlich die
Vorrichtung zum Messen. sehr kleiner Objecte oder
Winkel bei Beobachtung mit dem Mikroskop oder
dem« Fernrohr. Nobert brachte es nun dahin, Mikro-
Meter-Platten herzustellen, die mehre Liniensysteme
enthalten, in welchen sich 400 bis 4000 Linien auf·
I Max. befinden. Astronomen, Mathematiker, und
wie alle die Gelehrten heißen, diehauf physsikalifchem
Gebiete arbeiten, haben Noberks Größe zu schätzen
gewußt und werden auch seinen Tod schwerbedauern.

"-—— Militärifche Brpieftaub-en-
S« t a tti osn e n. Aus-Köln iwiikrd berichtet: Weh-»
kanntlichxi befindet« sieh» hier die« Eentralstelle für die
milkitiirifchesn BrieftauberkStaiionen des Reiches. Von
hier aus sind« diese eingerichtet worden und werden
sie geleitet und zwar durch den Director Herrn LenzemDie hiesige Centralstelle befindet sich im Garten der
ehemaligen Abtei St. Pantaleon, welcher» jetzt zumFestusngsbauhof gehört. Der untere Theil des Ge-
bäudes. enthält die Dienstwohnung des Directors
unddessen Bureau, der obere dieBrieftaubenschläge An
dem Gebäude ist in der Tiefe und Höhe desselbeneine- mächtige Voliäre aus Draht angebracht, welche
des Tages über ganz mit Brieftaubeii bevölkertifh
Diese werden fortwährend in der Uebung erhalten.
Während des Winters machen fce nur kurze Touren
und im Sommer die größeren. Hier werden die
Brieftauben gezüchtet und herangezogen und von
hier aus werden sie den Militär-Brieftauben-Stationen
in Weg, Straßburg und Mainz geliefert. Die hiesige
Centralstelle steht mit der Militär-Brieftauben-Sta-tion in Berlin durch Relais in Verbindung. Alleunsere Militärdsrieftauben-Stationen sind bis jetzt
nur für die Westgrenze des Reiches, also gegen Frank-reich, bestimmtw Durch dieselben foll es ermöglicht
werden, aus den betreffenden Festnngen im Falle
einer Belagerung derselben, Nachrichten zu erhalten.Sobald eine genügende Anzahl von Brieftauben bier
herangezogen ist, werden auch an der Ostgrenze des
Reiches Militär-Brieftauben-Stationen eingerlchksk
Rnßland befitzt bereits in allen Festungen an seist«
Westgretize solche Stationen·. · « «
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blättern reproducirt wird, in Nachstehendem wieder.
:- »Die Regierung hat sich«« — heißt es -in der ,,Pro-

— clamAtivlW — »in letzter Zeit mit dem Gedanken
J; vertraut gemacht, daė die Studeutenschaft keine
.; Lebensfähigkeit besitze, daß sie aller politischen Be-
, deutung und bürgerlicher Selbständigkeit baar sei,
i. kurz, daß sie bis innerste Mark demoralisirt sei.
F, Die Gesellschaft der Studirenden ist aber kein Ding

E ohne Stimme und in ihr bergen sich Kräfte, die
F weder unterdrückt, noch von einer lebendigen Bethäti-

gnng zurückgehalten werden können. Diese über-
mächtige, leidenschaftlich treibende Kraft wird sich

: nicht unter das mit Versprechungen und Ermunte-
T rungen übertünchte Joch des Despotismus beugen,
«» wird auf das politische und bürgerliche Leben nicht

- verzichten. Sie kennt keine Compromissel Sie wird
«— fest und unbeugsam für die niedergetretenen persön-

lichen nnd gesellschaftlichen Rechte der Studenten
ji« einstehen. — Am 8. Februar hat sie zum ersten

- Male sich verpflichtet gefühlt, vor dem besten Theile
»- der russischen Intelligenz und der Gelehrten-Corpo-

. ration gegen den Vertreter und Repräsentanten der
T; so-bevorzugten, jedoch der gefammten Studentenschaft

F ganz fernliegenden Interessen und Wünsche der
»— Regierung im offenen Kampfe entgegenzutreten.
I« Ueber Ssaburow wird der Urtheilsspriich gefällt.

L Die Studentenschaft brandmarkt den frechen-Heuchler,
reißt den ephemeren Tngendmantel von seinen Schul-

; tern , deckt die Dürftigkeit und Unfähigkeit der
sc; ganzen entsittlichten Politik der Regierung in Bezug

auf die Stndentenschaft auf und erinnert daran, daß
es für die Mißachtung nnd schamlofe Lüge bei allen

- jungen und denkeudeti Gemütherii -nur Eine Antwort
’ und Eine Strafe giebt: die Schande l« — Die

-
« ,,Strana« bemerkt dazu: »Die Lauterkeit der Absich-

ten A. A. Ssabnrovcks ist über jeden Zweifel er-
haben; die Saumseligkeit in der Besserung der Lage

H» der Studirenden, welche sich zu unserem Bedauern
F bemerkbar macht, erklärt sich einfach» ans. der zur

Gewohnheit gewordenen Routine unserer Cancellei-
Traditionen; die Angelegenheit schreitet fort, doch
leider zu langsam. Was aber die» ,,Proclamation«

I; -anbetrifft, so haben ·.wir etwas Ergötzlicheres in
» hochtrabenden Redensarten schon langemicht zu Ge-

sicht bekommen.« ·«- Zursaugenblicklich herrschenden
E— Stimmung unter den Studirenden weiß die ,,Russ.

Corr.« zu berichten, daß auf einer jüngst stattgehabten
Es Zusanunenkunft der Studirenden verschiedener höhererv Lehranstalten die radicale Partei eine S t r a ß e n-

s . D e m o n st r a t i o n unter Betheiligung der Stu-
J. . direnden aller Lehranstalten proponirt, die Majorität

» der Studirenden sich jedoch geweigert habe, an der-
; selben Theil zu nehmen. «

-——JnBezugaufdieOberverwaltung
desGefängnißwesens hatSeMajestäk
der Kaisei am 30. Januar c. folgende Bestimmnn
gen zu bestätigen geruht: 1)sz Dem Minister des
Innern» verbleibt auf der jetzt bestehenden Grund-
lage die Erstattung der unterthänigsten Berichte nnd
die Einbriiigictig von Vorlagen bei den höchsten
Reichs-Jnstitutioneii, sowohl in Angelegenheiten der
Gefängniß-Curatoren-Gesellschaft, als auch der Ge-
fängniß-Verwaltung im Allgetneinem sowie anch die
Bestätigung derjenigen Protocolle des Conseils für

i Gefängniß-Angelegenheiten, welche den« erwähnten
Berichten nnd Vorlagen zur Grundlage dienen. Z)

. Dem Staats-Secretär G r o,t persönlich werden in
« « Form einer zeitweiligen Maßregel zuerkannt : a. die

; Rechte und Pflichten des Ministers des Innern in
seiner Eigenschaft als Präsident der Gefängniß-Cara-
tvtetnGesellschaft und bei der Leitung der Ober-Ge-
fängniß-Verwaltung; h. die Befugniß, mit Stimm-

f kecht an den Berathungen «über Gefängniß-Angele-
genheiten in den höchsten Staats-Jnstitntionen Theil
zu nehmen und den Minister des Innern im Senat

· und »in dem Verkehr mit allen Behörden nnd Perso-
; neu. in obigen Angelegenheiten zu vertreten. —— Dem-
T« Uach kst VATGefängnißwesen der direkten »Ver-
-- waltuug desMinisterium des Innern entzogen, und,

iv zu sagen, ein unteeMiksisteeium gebildet worden,
» das jedoch mit der Verwaltung in Verbindung steht,

aus der es hervorgegangen ist. ·
«

— Professor D. I. M en d e·l ej e w hat, .wie
VTUNCUS Zeit« berichtet, jüngst sich von seinen Zu-
hörern verabschiedet. Derselbe wird sich zur Wieder-
herstellung seiner erschütterten Gesundheit in’s Aus:
land begeben und somit auf längere Zeit seine Vor-
lesungen an der Universität einstellen.-

— Mittelst Allerhöchst unterm 16. d. Mts bestätig-
ten Urtheilssprnches des St. Petersburger Bezirks-

. gerichts ist »der Major von der Cavallerie, Baron
» K Hist , wegen Uebertretung der militärischen

DTsklplin und Verbal- und Real-Injurien gegenüber
"Uer.Y3ViVCkpe-rson, ans dem Dienste entlassen worden.

—- Am 17. d. Mts. ist, wie die ,,Neue Zeit«
Mkldekk der neuernannte temporäre General-Gouver-
Ue« Von» Chatkvttn Fürst Sswjatopolk-
M i T s k I - aus St. Petersburg " nach Charkow
abgereish s

II! wUkschllU ist, wie dem »Porjadok« in Be-
stäkiSUUs Ein« fkühek Vvn ihm gebrachten, von
anderer Seite aber dementirten Nachricht geschriebeu
Wird« kürzlich ei« hekspgktlphisch vervielfältigtes
spkkslkstifchss Blatt in polnischer Sprache

; erschienen. Der Inhalt desselben unterscheidet sich
wenig von- dem gewöhnlichen Wpkkschwzlle spkcher
Blätter; es wird daselbst von dem Vkkbznde über,

i hanph von einer Allianz mit den französischen Axt-ki-

tern re. gesprochem Herausgeber desselben sollen-
zwei innige; Leute politischen: Herknnft sein, die »ihre
Bildung in St. Petersburg erhalten haben; Einer
derselben sollinicht einmal die polnische Sprache voll-
kommen beherrschen.

Ytlli Tom-It veröffentlicht die wiederum erschei-
neu-de Zeitung ,,Ssibir« u. A. einen Rechenschaft-bertchrüber die bis hiezu zu1n Besten der neuen
Sibirischen Universität eingelaufenen
Schetlkungen Die Gesarnmtsumme derselben beträgt
m baarem Gelde 485,000; außerdem besitzt die Uni-
versität bereits eine Vibliothek von 35,000 Bäiiden,
die zum Theil aus direct« geschenkten Büchern, zum
Theil» aus Werken, die von geschenktein Gelde käuf-
lich angeschafft worden sind, besteht.
Das Hochzeitfest des Prinzen Wilhelm von Preußen

— und der Prinzessin Victoria. 1II.
Berlin, 27. Februar.

» Die Jllumination.- -"

« Die Jllumination, welche den Schluß des Ein-
holungstages bildete, war eine überreiche nnd erstrecktesich ans dem Mittelpuncte der Stadt bis weit hin-aus in die Vorstädte Pünktlich um 7 Uhr flamm-
teii auf dem Rathhausthurm die bengalischen Lichter
auf, welche die Spitze des mächtigen Thurmes mit
farbigem Scheine übergossen und es weithin verkün-
deten, daß officiell die Beleuchtung ihren Anfang
nehme. Und nun zogen sich im Nu die Lichterreiheii"von Haus zu Haus, vo·n Fenster zu Fenster: hier
erstrahlten- kunstvolle Gasfiguren , dort leuchteten
Flaiubeaux empor , Pechpfannen lohten knisternd
auf und in kurzer Zeit erglänzte der größte, Theil
der Berliner Straßen in Tageshelle. Und nun seg-
ten sich die Massen wieder in Bewegung, in den
Straßen wogte es in wirrem Durcheinander hin
und her, und je mehr man sich der Einzugsstraße
näherte, desto lebensgefährlicher wurde die Passagu
Geht man vom hell erleuchteten Rathhaus die Kö-
nigsstraße entlang, so präsentirt sich jedes Haus in
Strahlenfiille Auf der Knrfürsteiibrücke leuchten
mächtige Flambeaux zum Standbilde des großen
Knrfürsten hinüber, welches sich in Tageshelle zeigt.
Den «Schloßplatz, dessen Kandelaber durch ,Gas»figii-
renersetzt sind, umgeben hellerleuchtete Fensterreiheiy
die sich nach der Breitenstraße hin und durch die
Schloßfreiheit fortzieheii. Jn niagischem Lichtfener
erstrahlt der Lustgarteih dessen Prächtiger dekorativer
Schmuck von dem Scheine der großen Flambeaux
überfluthet wird. Das Museum zeigt seine Wandge-
mälde in wirkungsvollster Beleuchtungunddie bei-
den Springbrunnen heben ihre Contouren aus ben-
galischeni Lichte ab. -Die- hell erleuchteten Fenster-
reihen des königlichen Schlosses bilden eine recht
passende Folie zu. diesem prächtigeti Bilde. Auf der
Schloßbrücke, deren Figuren durch geschniackvolle
bunte Gaskronen erhellt werden, ist das Gewühl
lebensgefährlich. Von hier drängt Alles nach der
Straße Unter— den Linden, die« in einem wahren
Feuermeer schwimmt. »Das Zeughaus zeigt an allen
seineii Fenstern brennende« Lichte, während das große
Hauptportal von dreifachen Feuerlinien unirahmtist, uber welchen eine colossale Sonne schwebt,.
Unter den Linden selbst sind sämmtliche Laternen
durch Gasspiralen ersetzt, welche, untermischt mit den
auf beiden Seiten anfgestellten Flambeaux, eine un-
endliche Kette bilden. Prächtig ist das Denkmal des
,,Alten Fritzä erleuchtet. Rings um dasselbe zieht
sich in weitem Kranze eine neue Feuerliiiie, aus
welcher in bestimmten Zwischenräumen kleine und
große Sterne herauswachsen undihr Feuer auf die
Statue des großen Königs werfen. Die Rampe des
Opernhauses ist mit gewaltigen Pech -Pyramiden
bestellt, die Fensterreihen der Akademie zeigen« die so
etnfache und doch so effectvolle Lichtbeleuchtungp
Und nun beginnt dem Jllnminatioiiswanderer die
Kraft der Schilderung zu versagen. Wie wäre
es möglich, all’ die Jlluminatioiiskünstq die sich hier
dem Auge darbieten, auch nur annähernd zu be-
schreiben? Von hier bis zum Vrandenburger spThor
ist auchinicht Ein Haus, welches nicht in vo.llem
Glanzesich zeigte. Sämmtliche Fenster find mit
Lichtern und Blumenbonquets bestellt und an den
Fronten zeigen sich Gaskörper in allen möglichen
Gestalten, Sonnen, Sterne, Jnitialen, Kreuze, große
und kleine, wechseln in weit sich ausdehnender Kette

. ab und werden nur hier und da unterbrochen durch
buntfarbige Lampen, welche die großen Schaufenster
umgeben. Aus deni dichten Menschenknäueh der sich
die Linden» hinabwälzh machti sich denn auch die
Ueberraschung in manchem freudigen Aufschrei Luft.
Die mit besonderer Opulenz ausgestatteten Häuser
des Hotel du Nord, des« Hotel de Ronie, der Preu-
ßischen Central - Bodencreditbaiih das Kaifersche
Haus, die Friedbergsschen Häuser, des Restaurant
Poppenberg Meinhardks Hotel, Hotel de Peters-
bourg, das Victoria-Hotel, die Passage, das Restau-
rant Dreßler, der Laden des Hof- Uhrniachers Fel-
siiig, die großen Restauraiits, die sich daran schließen,
drüben British Hotel, die Schäffer-Voit’schen Häuser,
die Liebermaiickschen nnd die Reicheuheimsscheii Häu-ser, das Ministerium des Jnnern, die Kriegsakade-
mie — allesammt ausgerüstet zmit Linßerst wirksamen
Flammenlinien — ziehen besonders die allgenieine
Aufmerksamkeit aus sich. - »

- Sehr Jeffectvollf ist die Erlenchtiiiig der großen
Ehrenpforte an der Großen Friedrich-Straße-·nnter
Zuhilfeiiahme farbiger Lanipions, und die großartige
Jllumination des Pariser Platzes Die auf die bei-
den Springbrunnen fallenden Strahlen der von mäch-
tigen Reflectoren unigebenen Gasflamnien erleuchten
gleichzeitig die kunstvollen, gemalten Friese an den
Haupttribünen und zeigen die phantastischen Gestal-
ten im besten Lichte. Von der Höhe des Branden-
burger Thores erhellen bengalische Fenerdie ganze
Umgegend mit einein magischen Scheine und vomKönigs-Platz herüber leuchtet die Figur der Victoria
in elektrischem Lichte. — Auch die Wilhelm-Straßeist tageshell erleuchtet. Hier sind es die großen MI-
nister-Hotels und die Palais der haute Manne, welche
das denkbar Mögliche aufgeboten haben, um ihr Licht
leuchten zu lassen. Wir erwähnen besonders der
großartigen Leistungen des Hotel Roya«l, das HAUZ
JacobLandau, das Ministerium des königlichen Hauses,
das Justizministerium, das Palais des Fürsten Bis-
marck, dessen lichtbestellte Fenster durch bedeutende

Gassterne wirksam unterstützt werden, das CUSWZW
tige Attjtpdas Haudelsministerium und das land-
wirthschaftlirhe Ministerium. Weiterhin hat· auch das
Palais des Prinzen Albrecht durch die zwtschender
Säulenfront anfgestellteii hohen LaUIPSFVPVVIMIVFU
einen schönen Schmuck erhalten. Der Ziethenplatz Ist
rings von einer bunten Lampenkette umgeben und
die dortigen Standbilder der Kriegshelden sind hell
erleuchtet. Von beiden Seiten bilden hier die strah-
lenden Fronten des Kur- und NeumärkifchenRitter-
schaft-Gebäudes und Kaiserhofes einen ansprechenden
Abschluß. Die Leipziger Straße in ihrer ganzen
Ausdehnung ist mit strahlenden Gaskörpern übersaet
und die großen Geschäftslocale vervollständigen durch
die oftüberraschende Ausstattung ihrer Schau-Fen-
ster den prächtigen Schmuck ·dieser vornehmen
Straße in wohlthuendster Weise. Sämmtliche Fen-
ster des Kriegsministerium sind hell erleuchtet und
die beiden Portale an der HauptiFront von mächti-
gen Feuer-Linien begrenzt. Aus den zahlreichen
effectvollen Arrangements fallen am meisten die wun-
derhübschen SchaufenstewDecorationen von Ehren-
haus, Michaelis, Heffter, Ascher u. Münchow, Adolf
Bab, Sinjonsohn,- die Jllumination des Hotel de
France u. A. hervor. Sämmtliche Gebäude am
Dönhofs-Platz, darunter« auch das Abgeordnetenhans
und das Geh. Eivil-Eabinet strahlen in vollem Lich-
terglauze. s—- Anch die Friedrich-Straße zeigt viele—-
interessante Specialia, ebenso alle übrigen Haupt-
Straßen der Stadt; Wir erwähnen nur noch im
Vorübergehen das Koch und Beiiksche Hans in der
Brüder-Straße, Hildebrandt in der Spandauer-
Straße, die TapetemGeschäfte von Bnrcharsdt und
von Gebt. Bekh in der Brüder-Straße, die großartige
Jllnmination der Gebt. Schickler in der Getraudten-
Straße, welche die ganze Haus-Front mit feurigen
Gaslinien bedeckt, dasMaiinheinieksche Hans in der
Oberwall-Straße, dessen Ga"s-Figuren sich längs. der
ersten Etage hinziehen und in zwei großen Bogen
Kränze mit WappemSchildern umgeben, das Geschäft
von Wolle u. Bud am Haus-Vogtei-Platz, die groß-
artige Jllumiuation des Haupt-Portals der Reichs-
bank und des Telegraphen-Gebäudes, die Geschäfte
von Martiny in der JerUfalemer-Straße, von Louis
Landsberger an der Französischen Straße, von Lohse

. und Gebt. Mosse in der Jäger-Straße, die grandiose
JlluminatiotwDecoration des Walhalla-Theaters,
sowie des Fabrik-Hauses von Siemenzs u. Halske,
die Beleuchtung der Victoria auf dem Belle-"Alliance-
Platz re. Es ist selbstverständlich, daß der Ehronist
nur im Fluge einzelne Momente ans der Fülle des

Gebotenen herauszugreifetr im Stande ist nnd im
Uebrigen sich-damit begnügen muß, zu constatiren,
daß Berlin an diesem Abend sich selbst überhoten hat
und der.«Reicbthun1 dieser Beleuchtung nur selten
übertroffen werden kann. -— Schließlich sei noch er-
wähnt, daß zur Feier des Tagesauch die.Anschlag-
Säulen ihre sämmtlichen Anschlag-Zettel in schwarz-
weißen und blau-weiß-ro-then Farben zusammengestellt
hatten. .

. M annigfal«iig»ks. . z
Eine reiche Heirath. Juden St.

Petersburger aristokratischen Kreisen sprichtiman viel
über die bevorstehende Vermählung des Fiirsten
Lobanow - Rostowski mit der Fürstin
J u s s u p o w a. Die reiche Ljraut wird, wie man
sich erzählt, u. A. als Aussteuer Brillanten im
-Werthe von etwa 10 Mill. Rbl. mitbekommen

«— Einefürchterliche Lynchsceue..
Am 18. d. spielte sich in Springfeld, Tennessee eine
Lynchscene ab. Jm September vorigen Jahres er-
Jnordeten neun Negergnit gräßlicher Barbarei einen
Pächter, Namens Lagrade, ans dessen Baarschaft siees abgesehen hatten. Alle wurden ergriffen und im
Gefängnisse von Springfield eingesperrt. Eine Woche
später holte ein Pöbelhaufe zwei Mörder aus dem
Gefängnisse und lynchte sie; zu gleicher Zeit wurde
ein anderer daselbst gefangen gehaltener Mörder ge-
lyncht. , Ein weiterer Gefangener starb im Gefäng-
nisse, nachdem er sein Verbrechen eingestanden. Vo-
rige Woche begann der Proceß der Mörder in
Springfield und» schloß mit der Ansprache des Rich-ters an die Jury. Am Freitag war der Gerichtshof
geschlossen und der Sheriff transportirte die unter
seiner Obhut stehenden Gefangenen nach dem Ge-
fängnisse. Ein Pöbelhaufe begegnete ihm am Ein-
gange und bemächtigte sich der Gefangenen. Dann
nahm die Volksmenge von dem Gerichtshause Besitz
und henktee fünf der Gefangenen vor der Veranda
desselben. Zwei andere Sieger, die Staatszeugeti ge-
worden, wurden während derNachtszperfolgt und
getödtet. Somiträchten zehn Morde die Ermordung
Lagrades Der Lyncherhaiufe zählte 200 Köpfe.

»Die fünf Leichen baumelten vor der Veranda» des.
Gerichtshauses, bis sie am Samstag abgeschnitten
wurden. Der Senat von Tennessee nahm Tags da-
rauf eiue Resolution an, welche dasLyncheic streng
mißbilligt,»erklärt, daß diese» Lhnchmorde unterdrückt
werden müßten, und wenn. es dazu der ganzen Macht
des Staates bedürfe, den Gonverneur auffordert,
die Lyncher zn verhaften und zu bestrafen ,

und die
thätige Mitwirkung der Legislatur in Aussicht stellt.

i Todtknlih i
Frau Anna Earoline Th o m s on, geb. Petersonn,j- am 16. Februar in Reval,
ColL - Assessor Franz EduakjxM a .r t ixn sen,

. s· am ·16. Februar in RevaL e - ·. szs «

»Reinhold F r e y m a n n , s· im 80. Lebensjahre
am 18. Februar in Dorpat - -

Frau Pastor Lonise K l e i n e n b e r g , geb;
Unverdorben, si- im 76.-Lebensjahre am -11.«Februar.

Frau Cäcilie Wilhelmine L e m ck e , geb. Scho-Rackey s im 50. Lebensjahre am 16. Februar in
iga. - -

»

Frl. Marie G r a n p n e r ans Riga, »s- im
19. Lebensjahre am is. Februar in St. Petersburg

Rathsherr und Stadtverordneter Arthnr Pl of ch-k us in Reval, j- 18. Februar (2. März) im 38. Le-
bensjahre in Menton. , i

Gouvernements-Rentmeister-Coll.-Rath Alex. Art.
Boris S p r e ck e l s e n, -s- 18. Februar in RevaL

Eonstantin M a s l ow , s· 19. Februar in Reval.
M

erraten s -

Seit dem frühen Morgen hatte gestern, als am
Tage der Thronbesteigung St. Mai.

d e s K ais e r s , die Stadt ihr Festgewcmd imFlaggenschmucke a"ngethan. Die "«Jllnmination amAbend wurde, soweit dieselbe im Freien stattfand,«leider nicht wenig durch das unfrenndliche Wetter«und den ziemlich heftig wehenden Wind. bei-wusch-t1gt, r unter dem namentlich die neue Gqs-Jllumiui-
tUUg Des Skodthouses ——- über dem Portal das Wap-pen der Stadt Dorpat, zu dessen Seiten zwei Doppel-
Adler -— zu leiden hatte. Unbeeinträchtigt durch das
unfreundliche Wetter, nahm eine andere Festlichkeitdes gestrigen Tages ihren ungestörten Fortgang inden überaus geschmackvoll decorirten Räumen der
Akademischen Musse war ein B a l l veranstaltet wor-
den, welchen die vorübergehend hieselbst weilende
Frau Minister S s a bu r«o w mit-ihrer Gegenwart
beehrte und auf dem namentlich auch die akkzdzmkschknKreise und der hier anwesende Adel zahlreich vertre-ten warenl Schon vor 10 Uhr nahm der Tanz fei-
nen Anfang und währte bis nach 5 Uhr Morgens.

« N en en r II o n.
Tit-erlitt, 2. März (18. Februar). Die ,,Nordd.

Allg. Z.« sagt, man könne nicht. von einer Mission
des Grafen Hatzfeldt reden. Die deutschen Interes-sen im Orient befchränkten sich auf die Erhaltung
des Friedens, namentlich unter den Großmächtem
Die deutsche Politik bringe keine Versuchung mit
sich, eine Führerrolle zu— erstreben. Des GrafenHatzfeldt Jnstructionen hinderten denselben nicht, je-
dein andern Vorschlage zur Erhaltung des Friedens
zuzustimmen. Fürst Bistnarck habe, von Göschen
und den anderen Cabineten dazu aufgefordert, - seineAnsicht über »ein zweckentsprechendes Verfahren für
die in Konstantinovel beglaubigten Botschafter ge-
äußert, Diese-Aeußerung trug lediglich den Charak-ter» eines sachverständigen Gntachteiis nnd serhielt
ausnahmslos die principielle Zustimmung .der Cahi-
nete. Ob die Botschafter dieUebereinstimmung der
Cabinete zu einem i praktischen Ergebnisse entwickeln
würden, bleibe abzuwarten; jedenfalls werde Deutsch-
land davon zuletzt berührt. -

London, I. März «(17. Februar) Das Ober-
haus nahm abstimtnnngslos in zweiter Lesung die
irische Zwangsbill an. Das Unterhaus genehmigte
naeh mehrstündiger Berathung mit, 196 gegen 26
Stimmen die Einbringnng der Waffenbill und nahm
die Bill in erster Lesung mit 188 gegen 26 Stim-
men an. . - · ·» ·

Die Waffenbillsz erklärt, daß das Führen von
Waffen in den durch" die Proclamation ;bestimmten
Districten, außer gegen einen Waffenschein, ungeseh-
licb sei. Die Bill ermächtigt zum Durchsuchen der
Häuser und Personen, verbietet«die- Einfuhr und
den· Verkauf von Waffen und Dynamit und Nitro-
glycerin, ordnet ein summariscbes Verfahren für
Verbrechen an und setzt bis drei Monate Gefängniß
festx die Gesetzesdauer ist fünfjährig-
· Man meldet aus Mountprospectx Major Fraserz
welcher der Gefangennabme entging, kehrte ins bri-
tische Lager zurück. 330 Engländer sind verwundet

, oder gefangen. E-olley».-tpusr.de..ajusf vierjxzSzckMijtti Hok-sernung getödtet. "2000«Boers nahmen; am Angriff
auf die britische Position Theil,-· 2000 standen in« der
Reserve. « « · J .

London, L. März (18. Februar) Das Ober-
haus nahm in dritterLesung die irische Zwangsbill
an und suspendirte hierauf die Sitzung bis zum
Nachmittag Das Unterhaus begann die Debatte
über die zweite Lesung der irischen Waffenbill.Marcarthy beantragt die Verwerfnng derselben.

T c l c g r a m m k
derJnternsTelegraph·en-Agentur.

St. Pkttkobntg , Donnerstag 19. Februar. Es
verlautet, der, Staatssecretär Ssaburow , Minister
der Volksaufklärung «,- werde in Folge »der letzten
Studenten - Affairen um seinen Abschied einkommen.
. Die Senateur - Revision für Sibirien ist, nach
längerem Zögern, höheren Ortes bestätigt worden.
Dieselbe soll noch in diesem Jahre ihren Anfang
nehmen. Alle, denen das Chaos in der Verwaltung
Sibiriens bekannt ist, send erfreut über die getroffene
Maßregel und erwarten viel für Sibirien.

Jn hiesigen tuilitärischen Kreisen wird aufs Be-
i stimmteste versichert , daß General Sskobelew in
kürzesler Zeit in Krasnowdsk erwartet»werde.

Wien, Donnerstag, B. März (19. Februar) Die
neueste Kundgebung der »’N-orddeutschen Allgemeineti
Zeitung« über die Mission des GrafenHatzfeldt wird all-
gemeinals ungünstiges Symptom für die Aussichten der
in Konstantinopel eingeleiteten Verhandlungen be-
trachtet und mit der Tendenz des Berliner Eabiniets in

: Verbindung gebracht, den evenstuellen türkisch-griezchi-
schen Krieg zu localisirem « - -

«« London, Donnerstag, Z. Mai (19. Februar)
Berichte der britischeii Confuln aus Sofia und
Philippopel melden, daß, trotz der Bemühungen
Rußlands, die vorbereitende Bewegung zu beschwieh-
tigen und einzudätitnieti —- dennoch der Ausbruch
eines türkischegriechischen Krieges desSignal zu eiiier
allgemeinen Erhebung der Slaven der Balkanhalb-
insel gegen die türkische Herrschaft sein würde.

Wodtiiy Donnerstag, -3.· März (19". Februayz
Das neue Eabiuet beabsichtigt, der erstgeboretsett
Tochter des Königs den Titel einer .,,Prinzessin von.
Asturien« zu verleihen.
---—«

·;-.-—----

Couranten-ht-
» s» i g « » V «- sss- ssgkxxezgks...k.
Ei! O«««·A"’«H« IF; : : : :..« c ZZTHT Z?

«-" «; - Weine. «. ·. skssspäzsxs 283ZCrL1ZiigPFFuFiTspi-. berste-Ver. .
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«
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sites-Eins«- « Ist' : «. I I «. T I :

Baktssche - « - «
·

--

-- --

»Für die Redaction"vekantwortlich: sneu. nun-m. am. I« dass-um;

ABC-Z. Tfäeac »Itdcplscye gis-STRIC- 1881.



Mk! det Cefkfnt gestattw Dskp;cit, den"«20. Felmkckr III! Diuit iiüd Vetter« «vosv C. Marm Ist's«

w Es; Yo» Yörplsthe Zeitung. 188l.

Röokxenkoxeikzeuwskukiä kskWFcccoH meinen: Haksan-z en: univsksiskii «er da
"

» Fauna» Im« 22. Fest; Inst« : l4l»
«. «P « HERR« ·. »

· . - a «--- .. « . ·. « s -HI s :

Cøspck H» elxmwzczjzkz www· -

-

Dsvkveek Essig-s? ; zum Zehn: dro Arm« Mir-no - It. and letztes Um« II» II« C« Bis—-

»
e«e di: «e - - «s- « « wird-Dienstag, am 24. Februar, im « « : «

«C«
«

N»··,-4»· ··
· M»F» BE» zum Bessers iiosktittsvoreias Sau» d» Resspmæe W» H» Uhr was-einnim-

Dse betet) die Krankheiten Herrn— sum-heim asi- zt rat-km, o uns: Abends statt· finde» Es Wird das « « . » .
Prof« Bd. HFYYOHUFFII Dooent W. HIZIIIM Ueber der! Its-nd— Puhhcum drmgend ekluchki fkckkkksp · des · - ·

- llchlt a« demselben betklejljgen ZU
Vorkqxcgke Eber« die Giim « Eh. liege-r. Wellen, sosoohl im Beisteuern von « gaH " few ·oaakt9lsles OF·
ten der» Porfpeqtive wem» « . VVVkUUTFtIESEUstTUVeIL wie im« Kau- (vou llalconoslki Schenkel« lieu-am Mo) « Ziökksnytsksslfsesisisscliafi «

«· · «; ««« · · «« , Isllslizto zu 50 Kop. sind in der . d . "
«

« «

« · ·..vom a chstou Nie-sing v» . . « » . »
. « fes! esse en. « « « »

Es· JEAN »» m« fort-THE knaizfzxuiivlapgvoub c. J. taro« »U«UEF D» Enmsp l»K« « T Damen« lconnen eins-e»

« ·· · sz ·Z; håebdt orttagsa end an der Gasse sMc Wann« d efralmbv
« fvps FII ICIÄ I I: »« fuhrt werden.

Torheit, Beitr? If. Febspkikai 188«1·. ! Luärtettt D6mollblikk. 2 Magd-ist.
«

«——-

Ä ·«1jd«·«"·t7·;, » « . " « «- ««» -—«-I-—- - nane winden. »
Nr. ei. S···e·c«t·etck·i·kZ«·E. Dienstes. -

«

.- e e« e ganz-ists»
««- PESSSE -·-

.-
-«« Fels-»Der« «·««9 H tm! «

Vol! dem - » »·« sz

3-) Glavler-Qulntett,op.3o Gold-work. « . Des! Fsjhkiksz

werde« d» « · ·· - - s « ,

-

« · - Den— Elntleihor einer« «wålchekldieesikxltåxäxtemctgehDlejemsgcll, · . ·« - ·d. Pålbllctc Zsu numerirten sitijlctleu b·. H— »« -
, urean er . « -

«. s s z, ihr-c ou« s» s« ; «
hkefkskspv Holzbriicke anszufåshs «.

.

. « gegTundet lm Jahre 1835 · · um«-l M? GJSTIOSÄP Zozeåps STUCISEEE ·
readers, auf djk Summe Ho» versichert Immobilien und Mobilien durch ihren bevollmächtigten E« «« ««··"«·« U"i"3«iszät«b"chh3"ck· bit« M« um THE« HAVE« HHCESVIV

Mk? Rubel ·7(·)s Kopx beratischlq tm Agenten kiir Dorpat und Umgegend IME «« haben»
—..»

LIL««
Rdpurntiiken zu übernehmen åsils « « « · S« Uhr. · ·«· · · ·

set? fxem konnt» desmittelstr aufgk - «

osc «ert, an dem auf Mkmtsp des; · I» - « » " · ·
523... Februar c. ainbernumien gerstrn D« »» it; b.

«. · . ··"-««"
·«

« · gszgqscluhc SFWVSCIIVU
«» sissinss Assksiiskiisiss z« ». »» M.März»sckskggxgxxsxäes enge» er« esse«
schwen- ihkeu Bot und itekiekbot zu ; «z» .«aß « T« Wehe« THE« «» W Entschlessen « « «

l YIIEEszIIZZ"ETISTEIIEU«
. se sel ere itie enge Teosuion - · - ,

,- - 1- .. · - ·.
T;sekggosixssxessgssxseeeiesee E Mem Geschäft eskessbslls ««

««ikzswakkkm « izzkkxgsssuegssiiiig iiisiixss»Schi-»gs-s, des »so-«- 5;».2.2.., ». »ssixåkEhåkikksklksxxchäksksfåskkfxkUn: Bitt weit-USE
Der» Bktiikfisckjtdlå KosjejjjsAjkfchljjzg « Wäareäkaglelr nsssnscsienekdllåähxtv fdklst seehske PZIUTVFIIID Mem TUPZ Neue» assvrtittes Entheiligung am Tanz ist, kiir Damen« dek das zmt eines· Hof; und» vjejj-jn- .

jiesgt die Jkrteressknten an jedem lchaf Selåeäplltkk sveskåkkm ZU» Wollen. vvie fijr Herren, nur Solchen gestattet, · speotors iilsernehmen will, wird von ·
Vornrittage Das« 11—12, im · «« . » « · dtie Zura übliohen Balloostijm mindes neuem litt« ckss HEFT-Wiss gsfkktlscllt .
Lomcke des Stadt« »»

·
·

«. »,
.

« «Rbseinlanser sens elne»Halbma-sl;etregen. llleldungerxs bei der gutsverwaltu .amtes zm Emficht . Rj Äf. 9. . T . .

US

zmhme Ins» · · » Her-Straße.
b« rndang hlllhr Abends· «»·«

Dosen-Stannard. us. «"sb singt» « « .. i « . Igse er se— «eII 50 Koo Erg- ID
«. SkMkHaM v« » · da» gåäftepksäskägatgiätäcäxdygwsddmkxtxeäHerrn Fghwageks sehe kchspmjch veranlaßt, « Erfuhr-euch,- Fkemdm Damen 50 Klio. G- . » «

REF- - TO» Stl«"kejek«.k «. Mk« weiches mir anvertraut« woksliziegsgostäiillx TYUKZFY s daß i Zrltklkkksjkiuli s» dsmseisoe T. · l.
AZZEMF WITH-« VII« LIMITED« ist· UND« M Fest« jesioenlccldmtsiineiDIE: Waxkesik « Nssskmlktsgsr set! 4-6 Uhr imnbocålg f« FCYUU VI« EVEN« V«

bekam« gemacht, dußs v»- 23.»-» »» « Achtougevoll ———»4ye Direktion. niu gehn-Ists- «
nnd no. »Es. M. Æmsszikf o von In l F - « - « junges) Mädchen«

bis 12 Uhr Und Wkckgs von «« s « - sucht eines« stelle als Gesellschafter-in ««

3 Fig·
..

« - - Adler-Straße, gegenüber der Töchterschule ·- " « . . « Gekellige Otkekteu sah lic I! D! «
d« esse-esse»- Vsidk iskk

-

gxespsetzt werd-m wird. ·, . - · -s. - «.«s:««- -
Don-at, Rathhcasco,ssz.tB.Febkmklßßl-, »» sz

».

- armer-M r

-
«« El« erlauben uns hiedureh bekannt zu machen dass wir nun-i · « - a « Jst-w los« warf? -

·Pkscksxfkods Tfilholtgxrikiws Zither-Izu« · - evofskehebden Jghrmalfkt Im? FWSSE Ausswashl sz « · SWVYCY ««P««««W« «' 24 «' i TFIIIEIDT e · ·
6 Ssle » ». ' kjzej « · J - · ·

S Vgl·

wwkiinggsseisxxgggtäkggk.
stkosse bis-um Ovmmekkkkzzsj IF-

«« « « ,«» « s s i oslindissohes Liehlingsgeriolit «·« c . « ·
s«

.
lckoy worden— De? HEXE-OTTO Bd' » DIE-»san« « - kann auch solchen Feinsohmeckerty · Ziinm sezilsllkslzlildljäeiflll Amt-sinkst wamsm EsCISP Wmlgebetertz obigen packe» bis» www-stoss- deren Fuss nie die ehejli ten Ufer-d d«

s en U« w aufs« m

zum heutigen Abend· Im scomwkkj USE; dkhalked und selbige um jede;- Concunenz zur« e Ganges betretenhatgeixz ilozkzn werde· ——.——-....« T·
Este-l« abzuliefern, von do. "a·l) in ·hjl-1·». . · g· gnem

Ja» im s« h« p
. . »« EUIS

·-

Mamesensz Buch« u· ZtgS»·Exp. I» Si· »verkszn.uken werden. tional gkjchke ,
wes-englisches Ha— Fsamjzjen «wohn»«»tg,

esse-THE Ys Yfxeskii7 »Es«- MNIOI 1881 « « l sann-Zions, 2m22ik222i5«-ki2 Frost, F? Z«"Ts":i’- Wi-"««·«« ow
m evewaron i« ..

ji«-d« « - . » « » s - « Aus vom s. rz »- --

z» lang» Be» die« Yehkng »Es» such( ge!
,

-oqklow2-stkk···NT«·Z-."iF-2-

X«««
«.

- «· -·"«
.« s’ «I’o-E.-J. K« « - TJI » --

"

"’"««·««-«
- 978112 T« S«

· «, · twmnung M Troolvlvässzbäåiiversitätsbuoh la.
rm unterzerchneten Ver-

«

gnakcgstfsch Zu Mgtliem Zu erst-gen

seist! VII-lieu« osfeks Si. Prasser-antunw: us! », i · z« »». ,« · O«: .· - l s. L ·«
v.

M, Wksessssswpstz j;-;»,,»;kis Mszszsssizgz e · G!ohhsssul evff ever Cetttebvchet
beim Cpusgjk digsespAnsjalten errichteten« .

·,

· von . .
EMSVTICITCUTIF lämkvklicher ·Kinderbewahr- VOII STSIIZL . IF gkexllsstrsstss Nr« m« · ..

. « sIMZEIEEUGNUEITUDT stattsivdåm M« dssssrestdsxiss de. Dorn« Laoligugkntise raamat tätarlosirtr. niTcxsFixåszäkFl TJHITITFTJZT lIIHZFITMIDEVUWEItUWe« sind Vor«

Ja: nassen. sum. ) T ewinne »»

kkisis i It. s. « Kern« passiv-d »Es« MADE-VIII « « « ,
von welchm dije Oairspttteffet sind: s «"-»-««L--"«"-« C« R· Uns» . C« Niattiefens Buch·dr·

Ein Gewinns 200 n. Sirt-er - 949 NCUEILIISTIIEDYSCUIO e ....- s —-——-. a« h«« h -

Si« Vgbsc ei« Nie)- M- «
Viähzxspzåzieceä II·Mk. .

swriutzØkldiitxze soo w. . xooo » »im Ksnsk soss Here-I Bauers-us eeseBelB7Sestssssstsbbsleesssssse NO« Te i ei, T« Tonnellii SMFAM hu· FFTFXUZHFF IFFZYFI W?F«
TO gen-J 3«G·e.·toisz«« «b«- « « « «« -« --- - . « « « , "s I «"eg01«511«-·eva «»

«-

« . THIS» He« Mut-See-

stelspk WHSYIVCMYE P YtPEFIIJIETFIYJZV· preis schanden 65 Mk. oh» unten» u Man« Si. Veto-ewig usw He» spukt« cui-o

AllzchzchstzgefchezzktenWespfchz . U« Hei« .Wn z« Yo nat· · D privat, December 1880 » «

sum« kskkmzsst «« usw-sonnen «·
». . YOU« I« Ssgiz Eos-»Es «« ssigsi"«ss«s«åksäfk. ««

«»
«» « · « « . «« - « - « seksllohekte 111-Umsi- Fkvkeb Ohr« von sowie, von

-
««

»— s· " gllglendg lIFUFWMTTZUEISMRTOTYUAP «
Levis« zu· dieser. Lotterie lind in Riga

««

tszjssp «« «4T;«?«k«-.I-:.·ks «· -
Fwicw GVNFVUU m« Famil« äu« FEUMFIH

zuhaben ·m der Reduktion der Not.
Gouvsxseittsirgx - - . . kFUsWITTJeIITYXTIUYaHHUY Z«B««H«sp"·’ B«

Augwärtigse Habe» mit ».
s«sqo,77j9» · m: »« « Seminar - Director aittxngillzlclcäpcgkkki

ten» Besiellunsen cru"den"Redacteu·-r, · .«.- .
,

·«« e .

- " « · lEMZZJUJYHFÆTTIOJF WUUM YOU« ·
Hofma- noikgmoekz szu wende« and-w- .
Wgsdse ZEIT-sein«« Les«

- seinen«
Ut e Her. » » · . « « . «. s—-

·»

can ’md

Eis» IN« pesrgPost vetbuzlsezjeneklxliälksslelä luefere Je nach Entfernung mal. Zustelluxkgs mit 5 bis 6 Bd— EMPHVS s 3TYFIFeW·B?xZFkiv-Zi·ne W· Lan« «· Käf:
bei Beltelkuvg J bel per« Gab-Faden. « « «

von 1 bis Zsjzoosen 1 Not. - Kop. ·«· :s« -
»6» 10 1,,50 »

.e . g. Von: 2. Mai-z.
» .

»«-- Is 2» »
«

i« is»

»16» 20
»

2 -,, 50 »
« . S. doharreu-skkasse S« ». z; NO. Terms? H B w21,2 s s,-» s c "c l«FJLFIJHJTHITFDTIEU ««X— VII· DMM S· geil gxsg lass-l Eins! «PEYEIZIH

»O U l) steil. «

«» S— e. a? - « i »·- «..
».

De: Tag de: niehuiig wzzzchizo Ein« « wikki jedes-sit
VI«man« Bslclllclll Hzzkl s« HEFT« THE;

.-r Donov-r - erst-me . s . i . eBsl—».—-5....- .
gcttigPetgsrtsbuxeg ieäugetnehgtejmnyen bekam« · « »» z H W»

. . —10.i3, 75 2·s 2.4 - -ro
gemach« Waben« .2 «

sage-komms- xmii wiskd solche nkhsit Juki-I- n« - s— -

. .D »

«

,
LLLLILJZBELSS sisbiåldzl Je

Die Gewinne werden nur Votzeigesttu sjg«-«k-—kjkk-·zzkekzsjt z» zart. d . ··

16 Grrosse der Einrichtung VI· II ZSIUI 70 KOP S— Mitte! von: Z, MärzTZBTFOT
· » . « le euhett ausgefuhrlz . s C treme der Tem erattcrocittel in den le en

unversehrter Bikleie ausgereicht werden. »
» » « »« . - HUYH Hkkspzsss g Zwar« ». v - is Hut-km »» 2 »Hm, www, »- xFzz -«s - « . « · « »Im« Atlas« im sabalB77;;vksp«·m,»»-—k-2.47 im J. Mo.



Isleue Jllörptsd)e IBeituEErscheint täglich,
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Uusgabe um 7 Uhr sit-di. -

di· Expeditiou ist m: s uhk Morgen«
bis S Uhr Abends, ausgenommen VVU

1—-3 Uhr Mittags, geössmks
SprechD d. Nedaetion v. 9-—I1 Vom.

Kreis it; Darm
jäprlich 6 NR» bslbjährlich Z Abt-S.
viekteljäbtlich 1 Abs. 75 For» monatljch

Y 75 sey. « -

Rgch Huspått»s:
jährlich 6 Abt. 50 Loh, halbh s Rbl

u) sey» vierten. 2 Nv1."s. V

Zunahme der Juierete bis II Uhr Vormittags. Preis für die füukgespaltene
Ko preszeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection s 5 Los« Durch die Post

eikiqeheikde Jnsetate entrichteu 6 Kop- CLO ON) für die Korpuizeilr.

aus die »"-J«leue Dsrptsche Zeitnrsrg« werden zu jeder
Zeit ertte,egettgenommen. . -

,

Jislafrt Eomptait and die Erpedirnon
sind?an den Wochentageir geöffnet« "

Vormittags von 8 bis l Uhr iNachmittags von 3 bisti Uhr. - ·

Inhalt.
Ppiitischeksragesbeceichtf e
Las-fand. Torpats Vom Curatasren-Congreß. Ein

Docior-Jnbiläum. Friedenstichterliches Personal-Nachrichten.
R i g a: Die Heilanstalt zu Sassenhvf W. Angelbeck f. Re-
v al: A. Plofchkus f. St.·213 etersburg: Zum l9. Fe-
bruar 1881· Aus der Adelsversammluna Nihilistisches Zur
Tageschroniiä K i e w : Pastoral-Conferenz. —

»Der landw.«sBezirks-Congreß"in Riga VI.
Tas Hpchzeitfest des Prinzen Wilhelm von Preußen und

der. Prinzessin Viktoria; M. » -

NeuestePost. Telegrammr. Lvcales Hand.-
nnd Börsen-Sliachrichten. -

Feuilletotu Zwei fiirstliche Politiker im Btiefwechfel
Biannigfaltiges i

Waliiischer Tags-entsteht.
Durst. Febn (5. Wird-z) 1881.

· Die Lage des tüvkisrlygrieehischea Canfiiets hat,
sich, den Depeschen unseres gestrigen Blattes zufolge,
npesentlich verdüstert. Es ist jedenfalls ei—ne sehr
auffällige Erscheinung, daß von dem Augenblicke an,
da die Botfchaster der Mächte in Konsiantinopel
darüber zu berathen angefangen, wie eine friedliche
Lösung desariechisckytürkischen Conflicts zu ermög-
licheii sei, die optisnistische Auffassung der Situation

rerschwunderis ist» Ja rnan beginnt jetzt bereits zu
erörtern, daß eine Localisirnng des« Krieges
nicht durchzuführen sein werde« Der ,,Daily Tele-
graph« läßt sich ans Wien berichten, daß der
Llntagoriiskrirrs zwischeii Oesterreich und Rußland im
Zunehmen begriffen sei und dafür sorge, daß ans
dem griechisclxtürkischen Conflict eine europäische
kkiegerische Verwiekeltcrig erwachsen —müsse. Die bez
treffende Nachricht lautet: »Es sind verschiedene
Meldungen im Umlauf betreffs der Motive fürdie
Rückkehr des General-s Skobelew nach St. Petersbrrrzx
Einer derselben zufolge ist sie auf dessen Erkrankung
zurückzuführen; eine andere erklärt sie als« das Re-
sultat einer Jntrigue Allein die wahrscheinlichste
Versioir «ist, daß man Arrgesiekpts der bedrohlicherr
Znstäride im Osten den General zurückwünschtx »Es
würde schwer halten, vorauszusagem was Rußland

Sechzehnter« Jahrgang.

tin Falle von Verwickeltitigen zu thun beabsichtige;
allein es ist nicht zu erwarten, daß « es sich ruhig
verhalten iv.erde. Die Gefchäftigkeiitzjzpelche usähreird
der legten Woche im österreichischeir Kriegsminisszteriiinr
herrschte, spricht dafür» daß das Vertrauen dieser
Regierung in die Erhaltung des Friedens kein sehr
starkes ist und die Absichten Rnßlaiids kein znribes
grenztes Vertrauen eiuflößetn Es ist viel fiber die«
Localisirung der Feindseligkeiten im Falle eines.
Krieges geischuiatztszlvyrdern »Es ist sdies eine jener
Täusehungem welche dazu dienen, die öffentlikhe
Aufmerksamkeit »von den wahren Gefahren der Situ-
ation abzulenkein Die schließliche Localisiriiiig der
Feindseligkeiien ist gerade so unmöglich, als die ·.E-r-
haitniig des Friedens selber. Es herrscht heute gerade
so vielEifersucht nnd Animosität iruter den Ptächtem
als zur Zeit, da das französische Kriegsiniriisteriniii
die Absicht hatte, Griechenland mit» Waffen zu— ver-
sehen und der« britische Vertreter in Athen Herrn
Kuinundiiros benachrichtigtz daß die,Regi-eriiug der
Königin keine weiteren» Einwendungen gegen die
Mobilmaclyuiig der hellenischen Armee erhebe. »Der
Antagoiiismris zwischen Oesterreich und RußlandX
der trotz aller gegentheiligcri Gerüchte in stetetn Zu-
nehmen begriffen, ist vielleicht die schlimmste Erschei-
nung in der gegenwärtigen .Situatio«n.«——-Wer ftbrigetis
die Vorliebe des citirten Londoner Blattes für« seu-
sationelle Meldungerr kennt, wird sieh durch diese
Wieuer Nachricht tiicht irritiren lassen: wir nehmen
davon anch »nur Notiz, weil dieselbe den Unischlag
der Stimmung in Bezug auf die schwebende Frage
charakterisirh -

Die Berathurrg des Etats iin »Den!-
frhen Reithstnqe ist in ihrem allgemeinen Theile zu
Ende gegangen. Während dieselbe sonst allen Par-
teien Gelegenheit gab, einen hrüfenden Blick auf
die Lage zu werfen, hat diesmal allein Idas Centrum
befremdender Weise das Wort nicht ergriffen. Die-se, der .Partei sie-un right eigenes: Schweigiaenkksitsspwixd
als bezeichnend arzrgesehen für die Taktik der Zurtickx
Haltung und— des Abwartens die das Centrum allem

Ansehezin nach auch in dieser Sessiori wieder zu he-
obaehten gedenkt. Die Gaben, die das Centrum zu
zbieten hat, liegen vorzugsweise »auf dein Gebiete der
Reichsgeseztzgebuirg die Gegengabem die es verlangt,
auf dem der preußischen Gesetzgebung Die verflos-sene Landtagssessioxi hat im Garizen den Wünschen
des Centxusn skeirie Eisfüllrriig gebracht; der Eifer,
sich um die wisrthschaftliche Politik des Reichskank

Ibontkementtz nnd Hafen« heryxxtxxkgz »; Fig« H, Laugkwitz Ax-
noneen-Bureau; in Walt- M. Rudolsss Bychhandla ikiNevalz Bucht» v. Kluge
h Ströhmz in St. Petersburgx N. Matk;issen, skasaxsschk Brücke « A; in W»

schau: Rajchmay O LIMITED« Senatoma « W. —

greis zeigte sich am Fenster. »Die bexgische Presse
ließ dann dnrch einen Vertreter eine· über-
reichen. 111111172 Uhr häufte sich djtz"·M«cjsse«ppk«
dem Hause und immer neue Huldigungen; Kkgjsize
und Blumen häuften sich zu Bergen. Die Schreie«
kamen. Der Municipalratky in feierlichem Anfzzzgcizog entblößteii Hauptes vor dem Fenster vorbei, Hat:
dein Victor Hugo erschien und einige Worte sszrakjr
Auch Mr. Parnelh der Jrläudey erschien. Dann
hörte nian die Tlltarseillaise erklingen und szder»»F.z-,st-
zng nahte: drei Strinden lang zog er vorbei in tiefen
Reihen ·-— auf 300,000 Nteiischeii rpard er geschätzt.
Victor Hugo» saß am Fenster, um diese iiuder zThat
durch ihre Masse imposaiite Huldigung entgegenget-

uehmeii , von seinen beiden Eukelkitiderii uurgizbein
··haarhaiipt, rosigen Autlitzes und mit vor Freude ge-
schipellteii Zügen nnd von Rührung bewältigt, als
die Töne-»der Marseillaise sich Veruehtiien ließen· und
die Sehaaren sich heranwälzteii —- und diese ernste, ge-
hebe-sie Stimmung schien sich den Massen mitzuthesi1en,
die lautlos voriiberzpgein Es tvarenalle Stände,
Mann, Frau und Kind vertreten. —- Die Cksinse
der Beschreiber isteines VietorHiigo würdig. Nicht
Paris, nicht Frankreich, nein die. Welt ist hier »ver-
treten, sagt ein sonst« sehr nüchterne-s. Blatt. käilliich
der Präsident der Republik hattedeui Dichter seine
Hiildiguiig durch einen riesigen Strauß bekunden«

Die neuesten englischen Blätter bringen einige
nähere Nachrichten iiber die legte· Oiiedeklnqs in
Süd-Risiko. General— Colley hatte mift 720
Dtann in,der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag
den Hügel« Spitzkotn welcher links den Paß Laiisz1»g«s-
nek überrcigtszund theiltpeis Beherrscht, besetzh »Die
TransvaabBauerii griffen Morgens um ssiebeirszllht
an. Die Bauern hatten viermal. erfolglos« ge·-
stürmt, als endlich den Eugländern dieMunjtioii
ausging —- da die Reserve-wagen nicht die Spitze des
Berges erreicht hatten oder nicht mitgenommen
waren. Hierauf stürmteii die Boers nochmals unter

mörderischem Feuer. Das britische Eltegizixenzt der
Hpchlcixidex wes-ists gewann» Fexsrxtisckerisgexs ne
Boers hernnter need, versuchte nrit dem »Baye»iiett-
Widerstand zu leisteisn Alleen das Feuerfder Bauern
war vernichtend. »Die Hophlärxjder nnd die
kouirtexl noch einigermaßen» rctiriren, alleszin Jzxrei
Compagnien vom 5»8.Regi·n»1«en»t wurden bszgnf »fre-
ben Mann vernichtet. s Bis spät Naehxriittags dauerte
noch, das Feuer fort. Einige .»Kanonen »welcheans dem früheren Lager herangezogen waren, shiqlten

lers ferner verdient zu machen, wird naturgemäß
etwas szgedkimpft sein. Aber die Gesannutlage bietet
so oiele Stellen dar, an welche die Ultraniotitarieti
ihre Hoffnungen anknüpfen können, daß sie es nicht
allzu eilig haben· werden, auf's Neue ihre pppysitipx
nelle Seite hervorzukehretn Die Session hatuuter
dem Stern einer conservattkvelericaleti Mehrheit, rvie
sie bei der Präsidentenwahl iznrn Ausdruck kam, be-
gonnetrz die Znrxickhaltring bei der Etatsberathuiig
hat« gezeigt, daß rnan diesen Eindruck vorerst nicht
stärken noch stören möchte. Lluf den Lltrgeciblick zupassen, wo das Centrum— dem Fürsten Bismarck »Wie«-
der ans der Verlegenheit helfen könnte, dann« aber
siehdie Dienste im voraus bezahlen zu lassen, statt
zu Yspät anfzustehen — das, ist offetehar für die
laufende Reichstagsszsession die ITactik des Ce-ut·rui.n-
führers. «

» . «
Bei dem an: Sonntag-Abend vollzogenen« Arie

der standesanjtlicheit C i v i l t r a n su u g des Prin-
«,zen Wilhelm und der Prinzessiti Angusta Victoria
war Fürst» ·B i s m a r ck gegenwärtig. Derselbe
nahm «.a.ltch an dem Diner Theil; den weiteren Fest-
liehkeiten hat er nicht beigewohnh »Durch ein ei-

igenthiintliches Zusammentreffen· war die erste.Pexsöztt-
liehkeitz der FÜrstBiSMarck im Schlosse begegnete —

Gras« E u l ein -b u r g. . Die. .-ehemaligen Collegm
begrüßten sirhauf das -Verlsindlich,ste, jedoch ohne
weiter mit einander zu sprechen,

P a r i s und Frankreich sbegingen an! vorigen Sonn-
tag den achtzigstezi Geburtstag V ic t -o r
Lug-MS. Die Blätter constatiretr mit Genug-
thuung , daß. alle Parteien , mit Alcsnahine der
extremen Flügel, an dies-ex Feier Aniheizl geiiotnniert
haben. Naehdern am Abend vorher durch die Auf-
fühzrzcng seiner ,,Lucrezia Borgia-« »die Feier einge-
leitet war, zsamsmeltekz sich "am Sonntag früh .-die
Sohaaren »in der Aventie-ds’«Eylau, wo zwei Blumen-
estraden errichtet waren. Das Haus des Dichters»

..-Mc.1t JnitKriiiizen geschnnicki :« Kränze, III-rinnen, Sträsnße
kainen in ·»Unmasse an. Dielsotnådie Franeaise
hatte einenspKranz gesandt, der auf— den Schleifer: die
Namen der Dratuen trag, die das erste Theater
Frankreichs von Victor Hugo ausgeführt. Gegen 11
Uhr stellten sieh die Deputationert ein. Zuerst-»die
der Kinder. mit xFahnen und Versen. Große Rüh-
rung. Dann kamen sogardieSchüler und Schüle-
rinnelt der Kleinkinderfchuleci »und verlangten Viktor
Hugo zu sehen. Sie standen auf derStraßegznd

Isehrien Vietor Hugo, Viekor Hugo— Und -derJul:ke»l-

jeiiillkikoin d «
Zwei fiirstliehe Politiker im BrieflvechselJ
Dieser, in Klinke, von uns bereits erwähnte

Briefwechsel ist keine selbständige neue Veröffentli-
chiiiig, sondern nur eine Heraushebuiig gewisser, für
das deutsche Publicnm besonders interessanter Briefe
ans Martiifs sünfbäiidigeni euglisch erschienenen:
»Leben des. Prinzen V«Alhert« , wo natürlich« tiicht
jeder sie aufsuchen würde, -der sie gesondert gern
lesen wird. Eben deswegen haben aber die nieisteii
doch auch schon ganz oder theiliveisesihreii Wseg«"iii
die deutsche Presse gefunden

, und» wir können uns
auf einen kurzen Hinweis mit ein paar zeitgeniäßxeii
Auszügeii beschränken. l

Der Kaiser«Wilhelt»n, damals noch Stellvertretey
Prinz - Regeutuiid dann König , tritt etwas zurück
gegen die ausgiebigeren Mittheilungen aus» Prinz
illlberts Brieseuz erklärlich bei— einem Buche ,» das
aus dem englischen und nicht aus dem preußischen
Hofe hervorgegangen ist. Jn jenen Jahren— aber
bestand eine weitreirhende Uebereinstininiuiig zwischen
den Ansichten » und Urtheilen beider Männer über
auswärtige

, wie über innere -Politik. Der Prinz-
Regent von Preußen schätzte in seinem Vetter und
Freunde , mit dein er zu dem brüderlichen Du ge-
Dieben »wer , einen Träger englischer , politischer
Weisheit, der doch zugleich durch unveräiißerlicheAnhätlglichkeit an das genieinsame deutsche Vaterland
W» durch richtige« Biick dahin gestimmt war, v«
allem PVEUßens Emporsteigen zu er.sehneii. Was
daher VVU feinen wohlgemeinten Winken und Rath-schlögsvjssitgzetheiit wird, das fiel, darf saiaa aussieh-
MSM be! W« hvhsii Empfänger in Berlin aus einen
willigen guten Boden. . «

Die Abs« stakksiiideiide Vermähliiiig des ältesten Soh-nes des deutschen Kronpriiizen ruft von selbst die Er-
innerung an jene andere Heirath wach, welche Pren-ßens iiud Großbrjtaiiniciis Füxstenhaug verwandt,
schafkliikh verband« JM Sommer 1857 war der

«) Aus dem politischen Briefwe el des «in:rsrixgkssrixiiksanieiiIiigf 1g·Z-E«.«"3E3"s-i«««3«-TT

Kroupritiz als --Bräutigakii in Englandigeweseku und
Prinz Lllbert schrieb seinem Vater ,« e-r höre mit der
größten Freude ,-« daß ,,Fritz so zufrieden zurückge-
kommen.« Er werde sich davon überzeugt. haben,
»daß das ·-Land. die Verbindung, in die er· mit unse-
rer Familie tritt, sehr gern sieht, ihm persönlich alle
Gerechtigkeit widerfahren läßt und ihm als Menschen
nnd »als Prinzeri von Preußen mit Wohlwollen ent-
gegenkommt. Daß dies der Fall ist, wußten wir
wohl, aber es infußte uns znrGeuugthuung gereichen,
dies von der ganzen .Welt bethätigtund von ihm
selbstserkaunt zusehen. Er hat seinerseits bei seinem
öffentlichen Auftreten den allerbesten Eindruck gemacht«

- Am 4. Mai 1858 schrieb der englische Prinz-
Gemahl an den Prinzeii von Preußen, der daknals
noch nicht als selbständiger Regent, sondern nur
ersts als Stellvertreter für seinen unheilbar erkrankten
königlichen Bruder» regierte und daher noch mit den;
Ministerium MantenffekWestphalen-Raumer behaftet
war: »Die Art der Wahlumtriebh welche das
Manteuffeksche Ministerium sich das· letzte Nial zer-
lanbt hatte , indem es alle Regierungsbehörden zu
Wahlagenteci für seine Partei herabwürdigte und
rnißbraurhtrz hat bei allen patriotisch und rechtlich
Denkenden einen so tiefen und gereihten Absehen er-
regt, daß Du sowohldie Berechtigung als heilige
Pflicht besitzesh eine Wiederholung dieser Schrnach
unter Deinem Nanieu zu verbieten und zu verhin-
dern. Daß man aus der Pokpularitszät Deines Na-
mens bei der Gelegenheit auch politisches Capital
wird schlagen wollen , muß erwartet werden. Die
Rettung desselben und Nestitution an das Volk der
unbehzinderteu Ausübung des politischen Rechts,
welches der König in der Verfassung feierlich ver-
liehen hat, wird azber ein Schatz reichen Segensrfük
Dich und für Preußen werden. Wieweit Du in
Deiner leider so isolirten Stellnng die »Mittel hast,
die hierzu nöthige Controle über die Regierung zu
üben, weiß ich Von hier aus nicht zu schätzezu Eine
Determination des Willens aber wird Dich wahr-
scheinlich die nöthigen Mittel finden lassenfi '

Nachdem auf die Stellvertretung dann im Ortbu
1858 die Regeutschast gefolgt war, schickte der jetzsge

deutsche Kaiser die Ansprachen »wel-ch.e er im ersten Mini-
sterrath gehalten hatte, naeli London. Sie wirdleider
nicht initgetheilhs bisÄarif den Sag, daū es keinen
berechtigten Jnteressencoiifliet zwischen Souveräci und·
Unterthanen geben könne. Prinz Alberts »wüiischte
»von ganzem zsperzect Glück zur vollständigen Lösmrg
der RegentschastsfirageFtund fuhr dann fort: »Be-
wnndernd anerkennen muß ich dabei die ganz vor-
treffliche Haltung des preußischen. Volks, welches
Theilnahme an dem tranrigen Schicksale seines Kö-
nigs, Anhänglichkeit an das Hans, festes Ver-trauen
in Dich, und aus diese-in heraus große Ruhe in:
Ertragen der oft recht willkürlichcn Regierungs-
niaßregelii einer Partei an den Tag legte, die es
als feinen heiligsten Interessen feindseligs erkannte.
Möchte es Dir gelingen, tjotz derivieleki persön-
lichen Schwierigkeiten, die- sich Dir bieten werden,
jenem Vertrauen gerecht zu werden«. « - » "

Als der Regent dann die Herren v. Mantenffel
n. s. s. verabschiedet und das Ministerium-Hoheit-
zollernsAirerswald berufen hatte, lautete es a-us Wind-
spk sCAstle vorn 9. November sast »enthitfiastifeh : »Nun
Inß mich Dir auf« das allerherzlichste zu sder glän-
zenden Lösung des zweiten Theils. Deiner großen
und schwierigen Aufgabe Glück wünschem Dein
Ministerium Hist in ·der That eines von E»hreninii»n-nern und wird die Achtung des Jn- Jund Auslandes
genießen und Du tpirst mit Recht sürIdie Ruhe und
und den Muth .beivundert, mit welchen Du das,
was Du als recht und zum Besten Deines Landes
erkannt hattest, durchzuführen gewußt hast«.

Ebenso am 26. November, » in Beantwortung
eines Briefes aus Berlin vom 18.: »Du hast mir
durch die Uebersendung Deiner Anrede an das neue
Staatsministerium eine große Freude gemacht, denn
die Sprache derselben ist so würdig, inäinilich, bil-
lig, frei-denkend, daß sie nteiueni Herzen« tvohlthah
Der Standp«uuct, den Du sowohl in der auswärti-
gen .als inneren Politik, in weltlicher nnd «kirchlicher,
preußischen: und desutschergenoniineii hast, scheint
mir ganz der rechte und verbürgt gewiß eine glück-
liche Zukunft für Dich und Preuß,en«.

Zwei Tage vor Weihnachten desselben Jahres

hatte Pzrinz Albert wiederunisPeranxqssxinkz sieh isher
Eine Fertrcjidrklitcize poläitifsche -»Ekhfgtåiiitfg »seine«szchshpzk,egpp« esse« s« Isszsesxsess » i rede mirs, e
Du «»i:iszir« in Deinextrsriefe eine Gel»,e»g«etth»eit gegessen
hast, auch in· die Jxeue sPhase Deineif poiszistsseheii
StelIixs·1z.»g«,eiI1en« Blick dwerfejj köjinesk
jpird die kocnziiekjde »Ses»sio1i" keine leichte« sein, iszxidsemxiach län exem Drucke den freien Stinjnzerii des» Vsosikespisöizlirh gssnft gemacht ioordeki jst ;· von: ailgeixiseinen
Standspxzikcte aus muß ich iixdessen nsaeh jestienx

»x»kzx;- kxei diesepPIötziichkeit "die speist szbeivsxiinkpestkz
spxhelche die Nation his jetzt in ihrer« Selbslthzszxifeschnccg bewiesen hat. Szolltext einige zuweitHsY en e

Auffoxsdersittxgen oder seibst Uiicrrtetk in« den; nzeqnen
Landtage vorkonnnety so wirds Dich dies, hoffe« ich,
wederszbefrenideir noch erfchrecken odekr gar zn Heijjer
hozstispien Desensive gegen deisiselhen ljestinnneixÆ »Meine-
hin zvsird geiparnt vor »dec1ex»k, die von »gelege«iitl»ireizen

Pzlusszsehreitnngesi ist; Volke einer: Grinid dersViickzkehr
zu dem eilten Drucke eiitnehtneii xnöehtend »Die
Vzirsassung ist nicht »aic,s denn Stegreife gekxehen
1o,o,r—den, sondern im Rücksehritzic You der »«gre.1»1»e·n-

«losen Uehersiiirziirtg von 18»48, die anch »aus»»«jzo«eni
Fuße dem Riicksihritte von des— Königs· »f»»r«i»ih»e»xetl
Versprechnngeci nnd, Verheißnngen gefolgt that, Hxztld
zpill nian noch höher gnf die Quelle des spie«
Recktktsd sodekl FUch der PflickW FULL? wklYxelss D«
ha"nde»lst, zyrückgeheiy so brauehts jnan JIUVJW OF«
heilig» Vexipriechuis,gesis» zu erinnern, weich» »Es«
preußische Krone ihren! Volke machte, »Als, sie
ihren Anfxnf Zu dem Freiheitjskantkfe AESEJI THE«
französischen Bedrüeker erließ, »und die sie P« »dem
Frieden weiter betheuerta -WSV III-ALTE« ZTIIFWVYFIF
hange sieh verdentlichh » wird keine« JACVVIUCV .M
Dir sehen-können, muß Ab« SUCH Wunicheni Haß
Dein moderirekider .Eittfklzß- V« WV ex VPU VIWEU
sein mag, nie it! fein« AUFVTUFVZWETIK DICHTER!
Feindes; di« Mhgljchkeit gebe, die Nation in ihrem
Vernzauezx auf Dich zu erschüttern, »und sie so» nmiiene
Nückschkitte besorgt z» stach-ev; denn die;AItfgg.b-e- itmch
dem Mjkxipxxpzx pon Menschen pflichigetren gegebene«
JmpgqesdiesesJnkpulsessdpch stetsHerr zu bleiben,

»» gjxqppings eine anßerordentliäz schtpikr,i,se» nnd
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etwas die Verfolgung Seitens der Bauernauf —

Die englischen Journale aller Schattirung, selbst die-
jenigen, welche eine Verständigung mit den Bauern
bis jetzt auf das Wärmste befürworteten , erklären
nun , ,,jetzt müsse erst »die englifche Waffenehre her-gestellt sein. Alle Friedens-Aussichten seien jestzt un-
möglich. Die Situation , welche früher düster war,

«» ist jeßt fast verzweifelt. Die Bauern werden nun
gewiß auch ihrerseits weniger nachgiebig sein »unddie Schwierigkeiten von englischer Seite sind gleich-
falls verzehnfacht«. Andere Blätter sprechen von
einer Unmöglichkeit des Friedens , bis die Bauern
auf Gnade und Ungnade sich einem siegreichen eng-
lischen General ergeben- hätten. Die ,,Tikues« ge-
sieht ein, solch tiedexricije Wikthschaftz
wie das Fehlen der Reservemunitiom sei leider schonöfter in den englischen Kriegsannalen zui verzeichnengewesen. — Das Gefühl der Engländey vor allen
Dingen die erlittenen Scharten wieder auszuwetzeky
ist-erklärlich., aber es ist weder billig noch gerecht.
England sollte doch nicht vergessen, daß eigene Ver-
blendung und Ungerechtigkeit es in den Kampf ge-
trieben, und daß wenig Ruhm daran zu finden,
wenn eine Macht, wie Großbritannien , das kleine
freiheitliebende Volk der Transvaalbauern besiegt
und vernichtet. Wer hieß ferner General Colleh
den Angriff unternehmen, wenn es wahr ist, daß in
demselben Augenblick zwischen den Führern der

Transvaalbauern und der englischen Regierung Ver-
handlungen wegen eines sriedlichen Vergleiches
schwebten? Die linke Hand zur Versöhnung bieten

und mit der rechten einen Schlag vollführen , das
istweder edelfinnig noch gewissenhafh Im Uebrigen
wird Niemand den englischen Soldaten ,« welche vor
dem Gngpassesvon Laingsnek fochten und starben,
die Anerkennung versagen, daß sie als tapfere Krieger
in den Tod gingen. Vielleicht wäre es aber auch
nützlich , wenn die englischen Patrioten, welche jetzt
so zornig um Rache schreien, die Geschichte des Ab-
fallss der nordamerikanischen Colonien vom« britischen
Mutterlande möglichst eingehend studirtem Auch
der Absall der Niederlande von Spanien würde für
sie eine bildende Lectüre abgeben. Wie heute die
Sachen liegen , ist durchaus nicht die Möglichkeit
ausgeschlossen , daß die Herrschaft der Engländer in
den südafrikanischen Colonien am längsten gewährt J
hat» wenn die britische Regierung sich nicht dazu i
bewegen läßt, möglichst bald einen billigen und ge-
rechten Frieden mit der Transvaal - Republik abzu- I
schließen. f

J

« - s z? n l n n d« » e J
soff-at, U. Februar. Die Skepsiss mit der wir il

an die in der russischen Presse verbreiteten vermeint-
lichen Beschlüsse des E·nratoren-Con-«
grefse s « in St. Petersburg herangetreten sind, 2
hat sich zum Theil aus den nachherigen Mittheiluns ·

gen der Presse, zum Theil aus uns« zugekommenen «

Aeußerungen als vollauf berechtigt erwiesen. Von
jenen tiefgreifenden Aenderungen im Lehrplane der 1
Gymnasiety wie sie beispielsweise die ,,Neue Zeit« s
zu avisiren gewußt hat, scheint erfreulicher Weise .

keine einzige zur Ausführung gelangen zu sollen, zu-
mal die Wünsche der einzelnen pädagogischeu Con-
seils augenscheinlich sehr weit auseinander gegangen
sind. Nicht ganz unglaubwürdig erscheint, was der
St. Pet. Her. neuerdings in dieser Angelegenheit ver-
lautbaren läßt. Während, meint das Blatt, die Cara-
toren ursprünglich allerdings den a l t e n S pr a ch e n
zusammen neun Stunden entziehen wollten,·»kam man
schließlich überein, denselben nur vier zu nehmen und
zwar in denjenigen Gassen, wo ihre, Stundenzahl
über sechs beträgt, nämlich- beim Lateinischen in der
l. und 2. und beim Griechischen in der« 8. Classe.
Doch soll dieser Abzug nicht für alle Gymnasien
obligatorisch sein, sondern nur da stattfinden können,
wo andere Gegenstände« eine Erhöhung der Stunden-
zahl wünschenswerth machen, so daß also eine dies-
bezügliche Abweichung vom bestehenden Lehrplan von
den localen Verhältnissen abhängen soll.

—— Am heutigen Tage begeht der ordentliche
Professor der deutschen und vergleichenden Sprachkunde
an hiesiger Universität Dr. L e o M e y e r den Er-
innerungtag seines 2 5 - j ä h r i g e n·D o c to r-
Jubiläu m: am 21. Februar (5.sMärz) des Jahres«
1856 ist derselbe von der, Georgina Augusta in Göt-
tingen zum Doctor der Philosophie promovirt worden.
k- Eine Zeitreicher wissetischastlicher und erfolggekröm
ter akademischer Thätigkeit liegt hinter dem Jubilay
seitdem er dem an ihn ergangenen Rufe auf den im
Jahre 1865 neu gegründeten Lehrstuhl der deutschen
und vergleichenden Sprachkunde, als erster Vertreter
dieser Disciplin, an der Universität Dorpat gefolgt
ist. Mit ganz besonders treuer Hingabe hat sich
Professor Meyer in Wozrt - und Werk, in seiner
Wissenschaft wie in seinem sonstigen Wirken, seiner
neuen Heimaths zugewandt und ihr seine Kräfte« ge-
widmet. Dieses bekunden sowohl seine vielfachen
Schriften wie auch seine langjährige, fruchtbringende
Thätigkeit als Präsident der Gelehrten estnischen
Gesellschaft. Und wie er mit Treue an unserer
Hochschule und in unserem Lande gewirkt, so ist ihm-
auch solche stets in reichem Maße von hier aus
entgegengetragen worden: Hochachtung von Seiten
seiner Eollegen nnddankbare Verehrung von Seiten
seiner Schüler. Wünschen wir, daß der Jubilar
noch lange für seine Wissenschaft, für unsere Landes-
universität und unsere Heimath in bisheriger segens-
reicher Thätigkeit fortwirke. «

,— Die zur Ausstellung einer E. a n d i d a t e n -

liste der Friedensrichter des Riga-
Wolmnkschen Kreises niedergesetzte Commission . er-
läßt bereits einen öffentlichen Aufruf , wonach :
die- auf den Posten eines Friedensrichters , Ehren-
oder Ersatz-Friedensrichters reflectirenden Persönlichg ·.
keiten sich melden mögen.

— Mittelst Tagesbefehls in Ressort des Mini- «
sterium des Innern vom 18. d. Mts. ist, wie der ·
Reg. -Auz-. meidet, der Arzt bei den Hapsalschen
Seebädern , Staatsrath Ri n n e, aus seine Bitte
aus dem Staatsdienste entlassen worden. .

Unser, 18. Februar. Die Naturheilan-
st a lt S a s s e n h o f mit ihrer ganzen Einrichtung
soll , erfolgter Bekanntmachung zufolge , aus freier
Hand verkauft werden. Da nun aber der Fortbe-

stand dieser Anstalt im allgemeinen Jnteresse durch-
aus geboten erscheint, so wird zur Besprechung dieser
Frage demnäst eine Versammlung abgehalten werden,
welche Mittel und Wege ausfindig machen will,
um die Fortexistenz der« Anstalt zu ermöglichen. «

—— In der Nacht auf den l8. d. TNts verstarb,
in Folge eines Schlaganfalls , im Alter von 56
Jahren, der Aelteste Großer Gilde und Schwarzen-

rhäupter - Aelteste Woldemar A .n g e l b e ck. Der
Verstorbene wurde um seiner liebenswürdigen per-
sönlichen Eigenschaften willen auch in weiteren Krei-
sen gern gesehen und geschätzt «

kennt, IS. Februar. Fern von der Heimatlz
der er mit ganzem Herzen anhing, ist der Rathsherr
und Stadtverordnete Arthur P l o- s ch k u s am 18.
d. Mts. in Mentone seinem langem, qualvollen Leiden
erlegen. Der Verstorbene , ein Sohn Estlands,
war, wie wir der Neu. Z. entnehmen, im Jahre
1843 geboren, und hatte seine Schulbildung in dem
Revalschen Gouvernements - Gyninasium genossen.
Nachdem er hierauf in Dorpat in den Jahren
1862——66 das Studium der Jurispriidenz mit dem
Candidatengrade absolvirt, siedelte er« nach Reval
über , woselbst er fich als Rechtsanwalt niederließ.
Der gediegene sittliche Ernst und die peinliche Ge-
wissenhaftigkeit Pks in der Ausübung seiner Pflichten
verschafften ihm bald in weitesten Kreisen ein unge-
wöhnliches Vertrauen, das sich in der Folge auch in
feiner Wahl zu dem Amte eines Rathsherrn und
zum Mitgliede der neucreirten .Sta-dtverordneten-
Versammlung deutlich kundgab. Schon seit einiger
Zeit an« einem Kehlleiden ernstlich kränkelnd , mußte
Plos«chkus. mit seiner Famile zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit im vorigen Herst nach Mentoiie
ziehen. Das trübe Vorgefühl des herannahenden Todes,
welches schon im Sommer des vorigen Jahres in
seinen, am offenen Grabe Riesemanms gesprochenen Ab-
schiedsworten leise durchklang, hatte ihn nicht getäuscht.
Jn Ploschkus verlierfReval einen treuen, gewissen-
haften Arbeiter in des Wortes edelster Bedeutung«
einen der besten und selbstlosesten Bürger.

» St. Peter-barg, 19. Februar. Wiederholt haben
Iir darauf hingewiesen, daß zum heutigen Tage, als
im Tage der Thronbsesteigung Sr.
Ji a j est ät , der Veröffentlichung wichtiger Er-asse entgegengesehen wurde, und nvch am Vorabend
ieses Tages waren, wie wir aus der ,,Russ. Corr.«
rsehen, Gerüchte verbreitet, wonach eine Commisssion
rnannt werden sollte, die ein Project« in Bezug aufinen gewissen, der Gesellschaft einzuräumenden An-
heil an den Regierungs-Angelegenheiten auszuarbei-
en haben würde. Von Alledem hat sich Nichts be-
)ahrheitet. Der heutige, ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht
llerdings zwei Allerhöchste -Erlasse, deren, Inhalt
n dem diesmaligen 19. . Februar ihre Grundlage
nden wird, die aber Nichts mit den oben angedeu-
eten Erwartungen zu thun haben. Der erste dieser
seiden Grlasse betrifft die mittelst Allerhöchsten Na-
nentlichen »Ukases vom"1-9. Februar 1881 verfügte
Stiftung einer M e da il l e zur Erinnerung an
»ie Erstürmung G’eok-Tep·es’s am 12.-
Januar c. Die bezügliche silberne Medaille am St. I
Morgen-Bande« ist Allen zuzuerkennen, welche activen «»

Antheil an den Kämpfen vor GeobTepe genommen,
währende auf eine entsprechende Bronce-Medaille alle
Diejenigen, welche sich überhaupt an der Expedition
in's transkaspifche Gebiet betheiligh Anspruch haben.
Unter dem« nämlichen Datum hat Se. Majestät Aller-
höchst zu befehlen geruht, daß fÜV Clle Diejenigen,
welche an der Erstürmungs von K a r s tl)eilgenom-
men, die broncene Erinnerungs-Medaille an den tür-
kischen Krieg in den Jahren 1877—-1-87F in eine
s il b e r n e umgewandelt werde. — Der zweite der
oben erwähnten Erlasse ist ein Namentlicher Allerkhöchster Ukas an den Dirigirenden Senat vom 19.
d. Mts., welcher, in Anerkennung der besonderen

Verdienste während einer 54-jährigen dienstlichen Thä-
tigkeit, den Gehilfen Sr. Kaif Hob. des General-
Feldzeugmeisterz General der Artilleriq General-
Adjutanten Alexander B a r a n z o w

, mit feinerDescendenz in den G« r a f e n st a n d des russischenReiches erhebt. »
-- Von besonderem Interesse hat sich die Sitzuugder St. Peiersbnrger A d el s v e r s a m m l u n g

am «. d. Mts gestaltet. Auf derselben sprach, wie
die St. Pet. Z( in Uebereinstimmung mit den Be-
riehten anderer Residenzblätter meldet, der Deputirte
Schakejew über die administrative
V e r b a n n u n g und beantragte zum Schlicssefeines vielfach von Applaudissements unterbrocheuen
Vortrages, um die Au fh e b u n g dieser, nachge-
wiesenermaßen außerhalb des Gesetzes stehenden,
Maßregel allerunterthänigst zu petitioniren. Die
Versammlung theilte diese Ansicht« und beschloß ein-
stimsmig, mit -der Abfassung der an Se. Majestät
Namens des Adels zu richtenden Bittschrift Hm.
Schakejew zu betrauen, dem der Dank der Versamm-
lung für seinen Vortrag votirt wurde.

— Die Vernehmung des früheren A g·e n t e n
»der geheimen Polizei, Kletschah
n i ko w, dessen Jnhaftnahnie wir kürzlich melde-
ten, soll, wie der- St. Pet. Her. gerüchtweise erfährt,
die wichtigsten Aufklärungen ergeben« haben. Be-
kanntlich wurden mehrmals Mitglieder der nihilisti-
fchen Partei auf geheimnißvolle Art ermordet, welche
bei ihren Gesinnungsgenossen im Verdacht standen,
der damaligen Z. Abtheilung als Spione gedient zuzu haben. Alle diese Morde sollen auf Kletschalni-
kow zurückzuführen sein, welcher, als Agentder ge-
heimen Polizei, sofort erfuhr, wenn einer der Nihi-
listen seine Schuldgenossen verrieth, und Solches
dem geheimen Gomit-Z an-zeigte. Auch das oftknalige
Mißlingen von» Hanssuchungen bei, der revolutionä-
ren Partei angehörenden Persönlichkeiten soll auf
die Warnung des Genann-ten zurückzuführen soll.

-«— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 19. d. Mts
Iem Chef der 6. Jnfanterie - Division , General-
Zieutenant K n o r r i n g, den Weißen Adler-Orden
Ellkergträdigst zu verleihen geruht.

—sWie dem ,,Golos« aus Nizza mitgetheilt wird,
bat sich der Gesundheitzustand des Reichskanzlers
Fürsten G o r ts ch a k o w in letzter Zeit außer- .
rdentlich gebessert, so daß der Fürst mit Bestimmt-
eit hofft, sein bekanntlich im April stattfindendes
5-jähriges« Jnbiläum als Minister des Answärtigeu
: St. Petersburg zu begehen.

bedarf zu ihrer glücklichen Lösung gerade am aller-
meisten jenes Vertrauens«.

Jn diesem Theile des Briefwechsels liegt offenbar
mehr actueller Werth als in der Verhandlung von
Fragen der auswärtigen»Politik,« die sämmtlich be-
reits der Geschichte angehören. Nur wie Prinz Al-
bert sich zu der eben damals wieder in Fluß gekom-
menen nationalen Sache Deutschlands stellte, kann
auch heute noch, wo jede Art von innerer Reaction
wieder über Preußen von Berlin aus hereinbri"cht, nur
mit Nutzen gelesen, werdeu."— Am U. März 1861
schrieb er nach einem raschen Ueberblick der unbe-
haglichen Lage des Welttheils: »Die wahre Kraft
sollte in Deutschland liegenx Wie steht es jedoch hier?
Jst den berechtigten Forderungen der Völker und
den heiligsten Versprechungen der Fürsten (ich rede nicht
von den demokratischen Absurditäten) genügt worden ?

oder ist Deutschland noch» immer gespalten und zer-
splittert in seiner äußeren Organisation, und sind
die Einzelstaaten trotz ihrer äußerlich gegebenen oft
selbst zu demokratischen Constitutionen in Wirklich-
keit doch nur Polizeistaaten, in denen Recht und Ge-
richt noch mit Polizei, Regierung und Verwaltung
verschmolzen sind, statt frei und unerschütterlich ais
Schuß der Krone wie des einzelnen Unterthanen
dazustehen, sodaß der Einzelne sich noch als von
der Willkür feiner Herrscher abhängig fühlt? Ich·
mag auf diese Frage nicht antworten, weil ich nicht
Nein sagen kann. Meine Hoffnung, wie die der mei-
sten deutschen Patrioten, steht auf Preußen, steht auf
Dir. Auf Preußen, das feine Verfassung nur zu
handhaben braucht, um in sich alle die Mittel zu
finden, den Anforderungen der Zeit zu genügen, dem
übrigen Deutschland zum Muster zu dienen und
feine Sympathien so zu gewinnen, daß dieses den
engsten Anschluß an das preußische System wünschen
muß. . .

. Laß es Niemand gelingen, Dein Vertrauen
in Dein eigenes Volk und in die deutsche Nation zu
erschüttern! Es giebt deren so viele, die es sich zum
Geschäfte machen, dem Fürsten Furcht vor seinem
Volke einzuflößem Aus dieser Qnelle der Furcht
sind noch die meisten Fehler der Regierungem sowie
dies« schändlichsten Grausamkeiten der Geschichte ent-

sprungen. Woher sind diekirchlichen und politischen Ver-
folgungen allerZeiten anders erwachsen alsaus Fureht?«

« . Ein Wort ächt königlicher Weisheit. Und-noch
eine andere tiefe Bemerkung folgt sogleich : »Völker
setzen leicht ihr Vertrauen in Individuen. . .

.
.

.

Finden sie sich getäuscht, so giebt es aber auch nichts
Argwöhnischeres als sie, denn sie fühlen ihre Schwäche,
und wie leicht es dem Einzelnen wird, sie zu hinter-
gehen. Tritt Argwohn ein, so kehrt das Vertrauen

nicht wieder«
Wir schließen diese Anführungen mit folgender

Stelle aus einem Briefe, den die dentscheKronprinzessin
Bictoria von einem Besuche in ihremsdeimathlande
nach Berlin mitbrachte: »Wie anders steht Preußen
da als 1848, während die Nachbarländer im. Grunde
noch viel kränker sind, als sie damals waren! Dies
verdankt Preußen, verdankst Du der V erfas s u n g.«
Möge die Verfassung denn für Preußen nnd das
deutsche Reich endlich volle Wahrheit in dem Geiste
allbefeftigter Freiheit und Selbftregierung werden.

Wennigfaltigcn i
Einer Mittheilung des Director der kaiser-lichen.Universitäts-Sternwarte zu Straßburg entnehmenwir folgendes: ,,Die so überaus schöne Z u s am -

menkunft der drei Planeten Maus,zsupiter und Saturn erregt jetzt die Aufmerksamkeitjedes Freundes der Sternkundr. Die jetzige Conjunsption der genannten Planeten ist ein überaus seltenesEreigniß, das viele Jahrhunderte hindnrch in dieserWeise nichteingetreten ist; denn Venus steht gleich-
zeitig in ihrer größten östlichen Ausweiehung vonder Sonne, so daß die Planeten bei ganz dunklerNacht nvch hoch am Himmel sich zeigen. Am 25.und 26. Februar- werden sie ein fast gleichseitigesDreieck mit einander bilden; die hellglänzende Venusan der nördlichen Spitze, der bleiche Saturn an deröstlichen Seite der Basis. Zur Zeit als die Astro-logie vor etwa dreihundert Jahren bei uns in hohemAnsehen stand, würde diese Erscheinung eine MengePrognostikcy wahrscheinlich auch eine große Aufregung
in der gesammten Bevölkerung, hervorgerufen haben;jetzt erfreut sie das Auge und das Gemüth der Freundedes gestirnten Himmels. Besonders schön wird derAnblickam Z. März sein, an tvelchem Tage der fichekförmige Mond, dessen im Erdlichte mattgran leuch-tende Fläche man ebenfalls« sehen wird, nach undnach an den drei Planeten vorbei wandern«

— Der für dieses Jahr in Aussicht genommene
Orthographiereform-Congreßwird vor-
aussichtlich -im Anschluß an den Orientalisten-Con-
greß im September in Berlin stattfinden. Man
rechnet aus England auf Professor Max Müller,
Prosessor Sayce, Professor Williams, Dr. Hunter,
Dr. Rostsz und viele indische Beamte; auch haben
bereits mehre Gelehrte auf dem Continent nnd in
Amerika ihre Theilnahme in Aussicht geftellh JmFalle einer genügenden Betheiligung wird- der Or-
thographie-Congreß drei-Tage dauern nnd etwa über
folgende Puncte verhandeln: 1) ein allgemeines en-
ropäisches Alphabetz 2) ein allgemeines orientalischesAlphabetz Z) Schritte zur Feststellung eines Univer-
sal-Alphabets. s

— Es giebt noch phantastische Launen p h a n -

tastischer Millionäre. George Gordon
B e n n e t t , »der Sohn des Begründers nnd der
jetzige Eigenthümer des ,,Newyork Herald«, der ge-
wöhnlich in Paris lebt, hat dieser Tage J o h a n n
S t r a u ß aus Wien nach Pan, wo Bennett gegen-
wärtig weilt, berufen. Johann Strauß wird näch-stens auf der Reise nach Pan mit seiner Kappelle
Paris passiren. Herr Bennett hat ihn eingeladen,
während eines Monats ansschließlich für seine Freun-
de in Pau zu spielen. Strauß hat seine Forde-rung sormnlirt. Sie lautet auf hunderttausend
Francs Der amerikanische Zeitungs-Millionär hattelegraphisch angenommen und so wird denn JohannStrauß demnächst in Pau ad usum des Herrn Ben-
nett für hunderttausend Francs Musik machen.

— Der Himmelsstauk Ein iuteressanterArtikel im »Journal de Geneve« vom 10. Feier. d.
J. aus der Feder von Emil Yung theilt hierüber
Folgendes mit :« Man fülle ein reines Gefäß mit
frischgefallenem Schnee und schmelze denselben. Hier-auf bringe man die eine Hälfte in ein Porzellange-
fäß und lasse sie in einem Marienbad langsam ver-
dampfen, die andere aber lasse man 24 Stunden
lang in einem irdenen Gefäß ruhig stehen. Jn dem
Porzellangefäß wird ein gelblicher Satz zurückbleiben,
auf dem Boden des irdenen Gefäßes aber wird sich
ein feiner Staub niederschlagem Untersucht man
den ersteren mit Mikroskop nnd Magnet, so wird
man in demselben sehr viele kleine Kügelchen von
Eisen finden, in dem letzteren aber werden sich neben
den Eisenkügelchen eine Menge verschiedener Producte
zeigen; Blättchen, Kohle vom Rauch unserer Städte,
kleine mineralische Krhstallq Fäden von Leinwand,
Seide, ·Wolle, Haare, Mehlkörney Theilchen von
Federn, Jnsectenflügelcy Sporen von Ehampignon

u. s. w. Die Luft enthält immer und überall Staub,
der von den Schueeflockeu gesammelt wird. Auchitn Staube der höchsten Gebäude, wie Notre-Dame,
St. Paul, St. Peter, im Schnee der höchsten Berge
und des höchsten Nordens, wie dies Nordenskjöld
neuerdings nachgewiesen hat, sinden sich die erwähn-ten Eisenküg.elchen, während das gewöhnliche Eisennur eckige , unregelmäßige Plättchen zeigt und nur
jene Kügelchen bildet, wenn es einer sehr starkenHitze ausgesetzt wird. Dies beweist, daß das Eisen,
welches wir im Schnee oder im Staube finden, kos-
miscben Ursprungs sein muß. Unser Sonnensystem
schließt außer den uns sichtbaren Planeten noch eine
Masse von Körpern von jeder Form und jeder Aus-
dehnung ein, die wir mit unseren optischen Instru-menten nicht wahrzunehmen vermögen, die uns aber
fichtbar werden, wenn sie in unsere Atmosphäre treten.
Selbst die kleinsten Stäubchen gehorchen den ewigen
Gesetzen, welche die Materie regieren. Daß jene
Eisenkügelcheii Aenlichkeit mit den Aerolithen habenmüssen, geht mit Bestimmtheit auch daraus hervor,
daß sie sich stets in Verbindung mit einem endete«-auf unserer Erde sehr seltenen Metall, dem Nickehfinden. Denken wir uns dieselben als Trümmer
verschwundener Gestirne, die mit unserer Athmosphcke
auf der Bahn der Erde in Berührung kommen, soläßt sich leicht denken, daß sie in Folge der Reibung
mit den verschiedenen Luftschichten sich serhitzen und
die mehrerwähnte Kugelform annehmen. Aber die
kleinsten Ursachen können die größtemWirknngen ber-vorbringenl Der fortwährende Regen mikroskopischer
Aerolithen muß von Einfluß auf die Masse der Erde
und ebendamit im Laufe der Jahrhunderte auf die
Anziehung sein, welche sie auf andereWeltkörper
ausübt. Man hat mit Recht hiermit die Beschleu-nigung der Bewegung des Mondes in Verbindung
gebracht, welche schon lange beobachtet worden ist. «Eh. Dufour von Morges hat bereits vor mehret!Jahren gezeigt, das eine Vermehrung um 7144399000 zder Erdmasse genügen »märde , jene nachgewiesene ,
Beschleunigung zu erklären» — Zu solchen kliesuktaten kann die aufmerksame Beobachtung selbst des ZStaubes führen; mit Recht fügt deshalb Mr. Yung Zseinem Artikel die Bemerkung bei: »Um die Natur jzu beobachten, ist es nicht nothwendig-« sich mit kabalistp sschen Zeichen, Retorten und geheimnißvollen Appa-
raten zu umgeben; es ift nur nöthig, uichts zu sehen,
nichts zu hören, nichts zu fühlen, ohne Erklärungdavon zu suchen;« und kommt man unter zehn nur et«
mal zu einem richtigen Resultat, sv Wkkd di« FWUVYwelche man dabei empfindet, die Mühe wirklich lohnen«

» Mk. Yes» Yörpttche Zeitung. 1881.



—— Dass Ministerium des Post- und Telegraphem
wesens soll, dem ,,Golos« zufolge, gehörigen Orts

«· ein Project vorgestellt haben, auf Grund desseii die
; ErrichtuugvonTelephon-Verbin-

« s du U g e n· im Reiche gestattet werden könne. ·

II! Hikw ist, wie der St. Pet. Z. geschrieben
wird, am 15. d. Mts die evvangelische

» Pastoral-Conferenz für Südwest-Ruß-
F, land zusammengetreten, welche Dis PCstVkCII de! EDU-
L vernements Wolhyiiieih Pvdvliety Kiew, Tscherui-

l gow und Poltawa zu ihren Mitgliedern zählt und
F· für dieselben die Stelle der sonst üblichen Propststy
g« noden vertritt. Die Festpredigt hielt Pastor Bau-

L mann aus Nemirow.

Derlaudtvirthsihnftliihe Bezirkdsonqreßiu Riqn VI.
Auf der dritten Plenar - Sißung des landwirth-

schaftlichen Congresses wurde folgende Resolution
« der J. Subcommission über F o r st s ch u l e n an-

» genommen: ,,Jndem die Subcommission die Noth-
: wendigkeit von Forstschulen in Liv- und Kurland,
"- und zwar je einer im estnischen und lettischen Di-
.» stricte,—für die Ausbildung von Forstbeamten niede-

rer Bildung, die vorzugsweise wirthschaftliche Maß-
" regeln auszuführen im Stande sind, coiistatirt, gleich-

i zeitig aber auch, daß —- da in den Gouvernements
— Wilna, Kowno, Witebsk und Grodno die Waldun-s gen von Weideseivituten verschiedenen Charakters

noch überlastet sind und ans Mangel einessgeeigne-
ten Forstreglements der Waldschutz in den Privat-

· Wäldern nicht durchführbar und daher von eines
« Forstwirthschast in denselben auch keine Rede sein

» kann; bevor nicht ein Forstschutzgesetz gegeben und
. durch Ablösung« jener Servitute die Waldungen von
I denselben befreit sind —— folglich auch Forstschulem
« wenn auch jetzt schoii erwünschtz erst dann mit Nu-

tzen in’s Leben gerufen werden können, sei vom Con-
greß an die hohe Staatsregierung die dringende
Bitte zu richten: »

I) daß vom DomainemMinisterium zur Errich-
tung zweier Forstschuleiy auf je 20—30 Schüler be-
rechnet, in den Provinzen Kur- und Livland, wie
sie geplant sind, resp. auch folcher in den nordwest-
lichen Provinzen, wenn es ziir Errichtung « derselben
später kommen sollte, die nothwendigen Lehrsorste
und theilweise auch die Mittel zur Unterhaltung der-
selben im Betrage von ungefähr jährlich 3000 Rbl.

. für jede, und die Kosten zur Einrichtung hergege-
ben würden; e »

S) daß schleunigste Maßregeln jwegen obligato-
— rischer Servitutablösnngen in den nordwestlichen

Provinzen getroffen würden, desgleichen auch ein
geeignetes Forstreglement für den Waldschutz in den
Privat-Wäldern geschaffen werde.

Die Resolution des Congresses über C o n tro l e
der S äs in er ei e n lautet: Der Congreß befürwortetz
daß die Errichtung weiterer Controistationen ange-
regt, bei Ankauf von Sämereien aber die« Rücksicht
nicht auf den Preis, sondern auf deren Aechtheit,
Reinheit und Keimkraft, d. i. den Gebrauchswerth,
empfohlen, und die Prämiirung der Reinzucht durch
die laudwirthschaftlichen Vereine eingeführt werde« -

Zur Hebung der Pferdezucht wurde
, folgende Resolution gefaßt: I) Jn bestimmten

Districteiy womöglich in jeeinem Bezirk einer land-
wirthschaftlichen Gesellschaft, werden Commissioneii

« von sachverständigen Grundbesitzern erwählt, welche
. mit dem unbeschränkten Körungsrecht auszustatteu

sind. Diesen Körungsconnnissionen müssen an be-
stimmten Terminen des Jahres alle Epengstfülleii
von etwa bjährigem Alter zur Prüfung vorgeführt
werden und diejenigen, welche sich als untauglich
für die Nachtzucht erweisen, haben uunachsichtig der
sofortigen Castration zu unterliegen. Das Alter
von ca. 1 Jahr ist festzuhalten, damit ältere Füllen
beim Weiden nicht dennoch eine unerwünschte Be-
schäluiig vornehmen. 2) Die Anzahl tüchtig einge-
richteter und gut ansgestatteter Gestüte muß ver-

» mehrt werden und von ihnen aus sind zahlreiche
Beschäler in den verschiedenen Vereinsdistrirten , je

- nach dein Urtheile und dem Wunsche der Körungs-
couimissionen , zu vertheilem Der Gebrauch , die
Haltung und Pflege der Beschäler steheu unter der
Controle dieser Commissionem Das sz einkommende
Sprunggeld wird-von denselben, je nach Maßgabe
der Verhältnisse, zur Unterhaltung der Beschälstatiæ
neu verwendet. Z) Die Bestrafuug des
Pferdediebstahles ist so zu verschär-fe n, daß die Gefahr mit der zur Gvidenz bekannten
Einträglichkeit dieses genieingefährlichen Verbrechens
in keinem Verhältnisse mehr steht. - «

«

In der am U. Februar Abends in der Börseversammelten dritten Snbco mmisfion
legte der Präses , Aeltester C. T a u b e , folgende «
Vorlage vor: die Commissiou wolle berathen «»die Ansfindiginachung von Mitteln, um die Quali-
tät des einheiinischen Flachses zu Verbessern, .
wie z. B. durch Anstellung besonderer Jnstructorenz .sowie darüber, ob eine Beschränkung des Leinbaues Tzur Zeit angezeigt sein dürfte, und falls solches der ·

- Fall, durch welche Mittel dieselbe herbeizuführen ssein inöchte. Anlaß zu dieser Frage geben die Kla- 1
gen über Annahme der Nachfrage seitens des Aus- l
1audes und über Erschöpfung des Bodens durch den lLeinbau. — Endlich solle darüber verhandelt wer- ·»
Zell, ob und in wieweit im landwirthschaftlichen ·nstlkevesse es« wünschenswerth und zweckmäßig erschei- ?
uen durfte, die obligatorische Fuchs-Iw r»a k e sowohl überall als vorzugsweise beim Per- iUTU schEU Hafen wieder einzuführen« « LE. B ald u s- Blumenhof wies auf die Be- ?
VEUkUUs des Flachsbans für den Wohlstand der zLAUVVSVZIkEVUUg hin, wobei er die Gegend von Alt- ««

und Neu-Pebalg erwähnte. Die Anstellung besonde- i
rer Jnstructoren erscheine ihm nothwendig. Fürst zG eszd«r o i c (Vertreter von WitebskJ gab einige (

Dskskls übe? de« Flachsbau in Belgien und Böh- smen.· CVUfUI V r e m e r (aus Pernau) sprach sich i
Namens DE! KCUfMAUUschOft Pernau’s und in Ueber- i
ciUstiMUlUtlg Mit den Wünschen der Mehrzahl der sGrundbesitzer im Pstvsxsichen Kreise für Mist-erha- e
st»ellung der obligatorischeu Flqchswkakk aus» Es z
fanden sich leider Zwlichenhendick, die von des: 2
Produceiiten Flachs aufkaUften und ihn dann , oft s
in sehr künstlicher Weise, fälschten Es komme d«- ssauf an , - die Reputation des inländischen Flachses is

- dem Auslande gegenüber wieder er u elIen denn die-s selbe habe leider in der Zeit der? vzerätuchsweisen Auf-
e hebung der Flachswrake nicht unerheblich gelitten.
, Akkkkstek TCI U b C spMch sich als Vertreter der Riga-schSU KAUfMEUIIIchAfT g e g e n die obligatorischeFlaihswrake »aus. Dieselbe mache Aufenthalt, Kosten,1 Weitlaufigkeiten und sei zudem an einem so großen
e Handelsorte , wie Riga·, gar nicht durchzuführen.
, Es musse eben jeder Känfer sich auf· eigne Gefahr
-

und ·nach eigner Auswahl mit dem ihm gerade
»

nöthigen Flachse versorgen. Jung - Stil-
« lin g gab einige statistische Daten über den Aus-
I snhrhandel mit Flachs , iiamentlich nach England,
- und wies daraufhin, daß die Ausfuhr desselben, na-
- mentlich uber die Landgrenze, zugenommen habeUni den Wünschen der Rigenser sowohl als des
» Pernaiischen Kreises Rechnung zu tragen, schlägt er
·

eine vermittelnde Fassung der Resolution vor: Der
i— Congreß, obgleich er für Seestädte mit Schienen-
, Verbindung keine Nothwendigkeit der Wrake aner-
, kenne, berücksichtige die besonderen faktischen-Verhält-
, nisse und die Wünsche Pernacks insoweit, daß er
, nichts gegen die Einführung der obligatorischen
»

Wrake daselbst habe. Fürst G e d r o i c bestätigt
- einige Angaben v. Jnng’s dadurch, daß frühker der
, Flachshandel aus dem Gouvernement Witebs · süber
- Riga gegangen sei, jetzt gehe ermeist über Komm»
, —- Hierauf sprachen sich verschiedene Anwesende

» egen jede dauernde Anstellnng von besonderen Jn-, Ftructoren aus, was in die Resolution aufgenommen
; werden s.ollte, entgegen dem Vorschlage des bäuer-
- lichen landwirthschaftlichen Vereines in Riijen, als
, dessen Vertreter v. M e n s e n k a m p f f - Puder-s küll darauf bezügliche Propositionenigeniacht hatte.

Baron von der R e ck e (Marschall des TuckumschenKreises) sprach sich hierauf auch gegen private An-
stellung von Jnstriictoren aus; im Uebrigen sei es
wünschenswerth, den Flachsbau zu beschränken, wel-
cher vielfach als Raiibbau betrieben werde. Nach-
dem noch v. Jung-Stilling, Baron Wolff-Hiiizen-berg, v. MensenkampfFPuderküll und Werncke einige
specielle Puncte der Vorlage besprochen, äußerte sichC. Eh. S ch m i dt (Leiter der Poderackschen Ce-
mentfabrik) dahin: Eine Hebung der Bearbeitung
des Flachses sei nur zu erwarten, wenn man sie nicht,
den Bauern überlasse, sondern sie ratioiiell und syste-
matisch auf dazii zu errichtenden Brech- und Schwin-
geanstalten vornehme. · Ebenso, sei, bei der Wichtig-
keit und den evidenten Vortheilen einer Bearbeitung
der Rohproducte iii möglichster Nähe vom O,rte der
Produktion, auf Anlegung von Leinenfabriken zu
denken. Fürst G e d r o i c unterstützte einige Puncte

« dieser- Ausführungen. Dieselben wurden von der
Versammlung angenommen.

Das Hochzeitfest des Prinzen Wilhelm von Preußen
und der Priuzessiu Vietoria. IV.

, Berlin, 28. Februar.
»— Die Vermählung

Die Vermählung des Prinzen Wilhelm wurde
am Sonntag mit allem Pomp gefeiert, den ein Für-stenhaus zn entfalten vermag. Der Tag war schönund sonnig und schon früh streiften Tausende von
Menschen durch die Via triumphalis hin, um sichden Schanplatz genauer zii betrachten, auf dem sichTags zuvor der großartige Festzug hinbewegt hatte.Jn dem Sonnenlicht gewannen die Ehrenpfortem
die stolzen Masken, die farbenreichen Bilder einen er-
höhten Glanz nnd der schaulustigen Menge tnochte
die Betrachtung der Decorationsstücke ebenso viel
Freude machen als das großartige Schauspiel! selber,
um so mehr, da die Via triuinphalis auch an diesem
Tage nicht leer staiid, sondern von glänzenden Ka-rossen, buntschillerndeii Uniforinen, stolzen » Reitern
und schönen Frauen durchzogen wurde. Bald war
ein prächtiger Eorso entstandem der gleichmäßig die
ginze Fest-Straße vom königlichen Schloß bis zur

ellevue füllte. .
Nach 4 Uhr Nachmittags fuhren bereits die Gala-

wagen vor dem Schlosse auf. Bis 672 Uhr, wo
alle Gäste versammelt sein mußten, rollten die Eqni- .

pageii über den Platz, drängten sich die Deputationen
der Regimenteiz die hohen Würdenträger, die Offi-
ciere der Garnison dem Schlosse zu, dessen Vestibiil
und Treppenhaus auf’s Glänzendste erleuchtet .und
mit exotischen· Pslanzengruppen festlich ausgestattet
waren. Die meisteii Gäste mußten, da die Eapelle
nur etwa 1000 Personen zu fassen vermacg im
Weißen Saale Aufstellung nehmen. Die apelle
selber bot einen blendendens niid ganz ungewohnten
Anblick dar. Um den Altar hatten sich -die Hof- und
Dom-Geistlichen unter der Führung des Ober-Con-
sistorialraths Dr. Kögel geschaut. Ein weiter Kreis
blieb für den eigentlichen Brantzug frei und alle
übrigen Räume, bis in die dnnkelsten Nischen hin-
ein, waren mit Herren· und,Daineii besetzt, deren
Uniformen und Roben von Gold, Orden und glitzern-
den Brillanten strotztem «

Der Hochzeitzug formirte sich im sogenannten
Kurfürsteii-Ziinnier, ein Gemach, welches mit den
Bildnissen der vierzehn Kurfürsten geschmückt ist.
Die reichvergoldeten Möbel. stanimeii noch aus der
Zeit des ersten Königs von Preußen, der bekanntlich
ein sehr prunkliebender Herr war. Jn dem Zimmer
nebenan, welches die Porträts der Familie des großen
Kurfürsten enthält und dessen Holzsihnitzereieii bes»o-n-ders kunstvoll sind, waren gleichfalls fürstliche Gaste
versammelt. Rechts» von KurfürstewZimmer liegt das
chinesische Gemach, welches einen Tisch von herrlicherMosaik-Arbeit mit einer ovalen Platte aus Lapis sLazuli enthält. In diesem Gemach, vor diesem Tische :
empfängt jede Prinzessiii vor der Trauung von der f
Königin die Brillant-Krone der Prinzessinnen vonPreußen, die von der Königin Luise stammt. Prin-
zessin Augusta Vietoria trug auch den blühenden
Zweig einer Myrthe im Haar, welche einst die Mkit.-
ter unseres Kaisers gepflanzt hatte. Als die Prm- Hzessin aus den Händen der Kaiserin die Krone »
empfangen, setzte sich der Zug in Bewegung, durch- Hschritt die Säle und Galerien und langte in folget» I
der Ordnung in der Capelle an. Voran schritten «
die Hoffouriertz diesen folgte der Oberstmarschall iFürst zu Salm-Reifferscheid-Dyk, gefolgt von einem 1
Schwarm von Kammer-Herren, Kammer-Jun»kern und ·
dienstthuenden Eavalieren. Darauf erschien das s
Brautpaar. Die reiehgestickte Atlas-Schleppe de!
Braut wurde von vier Hof-Damen, .den GräsiUUeU «

Pauline von Kalkreuth, Muth. von Keller, Math. von r
Pückler und Vietoria von Bernstorfh getragen. Neben c

- der fünf Meter langen Schleppe schritt die Gräsin
- von Brockdorff einher, welche zur Oberhofmeisterin
. der Priuzessin bestimmt ist. Dem Prinzen folgten
- mehre zu seiner Aufwartung bestimmte Cavaliere.
e Der Kaiser führte hinter dem-Brautpaar die Herzo-
- gin von Schleswig-Holstein, die Mutter der Braut,c und die Königin von Sachsen. Hierauf folgte die
. Kaiserin, welche vom Könige von Sachsen und Prin-
: zen von Wales geleitet war. Wieder kam ein .Schwarm
! von SchleppemTrägerm Palast-Damen und Adjutan-
- ten. Den nächsten Platz hatte die Kronprinzessim
- welcher der Kronprinz von Schweden und Prinz
. Christianvon Schleswig-Holstein zur Seite schritten.
- Der Kronprinz folgte, welcher die Priuzessin Chri-
E stian von Schleswigzsolstein nnd seine Schwestey

E die Großherzogin von Baden, führte.
-« Es würde zu weit führen, wollten wir alle Na-
« men im Zuge nennen. Da waren von fremdenn GästemErzherzog Ludwig von Oesterreich, die Groß-herzogin von Sachsen-Weimar, der Großfürst Lllexei

Alexandrowitsch von Rußland, der Herzog von Edin-
bnrgh und Herzog Ernst von Kobnrg-Gotha, Prinzeii
von Baden»uiid, Mecklenburg, der Großherzog und
der Landgraf von Hesseiy kurz Alles erschienen, was
dem Hause Hohenzollern anverwandt und zugethan ist.

Als der lange Zug sich der Capelle nahte, eilten
die Geistlichen dem Brautpaare bis zur» Thür entge-
gen und führten es bis zum Altar. Als die strah-
lende, von Gold und Diamanten funkelnde Gesell-

. schaft sich um den Altar gruppirt hatte, rauschten die
feierlichen Klänge einer Fest-Cantate durch den Raum,
dann vollzog Dr. Kögel die Trauung. Er sprach
über- den Spruch aus dem Korinther-Brief: Nun
aber bleiben diese drei: Glaube, Hoffnung, Liebe.
Die Liebe aber ist die größeste unter ihnen. Beim
Ringe-Wechseln verkündeten weithin hallende Kano-
nenschläge der Stadt Berlin, daß Prinzessin Augusta
Viktoria von Schleswig-HolsteiiiFrau Priuzessin von
Preußen geworden sei. Der Zug schritt in derselben
Ordnung, in welcher er gekommen, nach der Trauung
in die Schwarze Adler-Kammer zurück und hier nah-
men die Neuvermählten die Glückwünsche ihrer An-
verwandten und Freunde entgegen. -

Hitkhlirhk »Kann-Wien· »
« Un iversitäts-Kirche.

Sonntag Quinquagesiinan Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. Prediger: Hoerschelmanm

Donnerstag als am Geburtsfeste des Thronfol-gers: Gottesdienst um 11 Uhr. ·
« Liebesgaben : Für die - Mission in der Mis-
sionsstnnde 3 Rbl. 57 Kop., außerdem 1 RbL , fürdie Armen 3 Rbl. , für die« nothleidenden Wolga-
Colonisten I« RbL

- Mit herzliehem Dank » .

Hoerschelmanm

»»
St. Marienkirchr. .

s« Am Sonntage Estomihit Hanptgottesdieiist mit
Präsentatioti des -Pastor Adjunctus Julius Herrniann
Johannsom Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.

Prediger: Pastor Adjnnctus Johannsom
, Fucntin sz

Daß an edler, vornehmer Musik nichts über ein
gutes Streichquartett geht, hat uns auch
das — gestrige C o n c e r t unserer liebenswürdigen
Rigaer Gäste in wohlthueiider Weise dargethan.
Wie quoll« und perlte da Alles in einander, wie
sicher und selbständig gingen die Einzel-Stürmenihres Weges und »in wie edler Anspruchslosigkeit
wußten -sie sich wiederum einander unterzuordnen nnd
mit einander zu einem Ganzen zu verschmelzem Es
giebt wohl keine andere Niusih wo sich der Genuß
am TotakEindrucke und gleichzeitig der an der Füh-
rung der EinzekStimmen in gleichem Maße beim
Hörer vereinigte, wie in der Kammermusik Es giebt
fern-er wohl kaum eine andere Musik, die so feiner,
packender und ansprechender Nuancirungen fähig
wäre, als diese; die so verschiedenfarbigen Wirkun-

gen vom zartesten Hauche eines« hinschmelzenden Pia-nissimo bis zur Tonstärke orchestraler Wucht in sich
vereinigte. — Wo es sich um ein Referat über ein
StreichquartekCoiicert handelt, fällt es schwer, ein
Lob auf diese Art Musik nicht anzustimmem und.
ganz besonders,schwer, wenn man so feingeübte Jn-terpreten dieser Musik gehört hat, wie sie unsere
Rigaer Gäste sind. » Jhre Leistungen im Quartett-
Spiel sind zu bekannt — befremdlicher Weise trat
dieses übrigens im Besuche des gestrigen Abends
keineswegs so augenfällig hervor, wie man wohl er-
warten durfte -— als daß wir iioch weitere Worte
darüber zu verlieren brauchten; es sei denn, daß
wir noch ausdrücklich bemerkten, daß das neue Mit-
glied des Quartettes, der Cellist Or. K u h n , durch-aus ebenbürtig seinen Parten zur Seite steht und.
fast ebenso innig, wie-die bewährten anderen nicht-leitenden Stimmen, sich der ersten Violine und dem ·
Ganzen anzuschmiegen weiß. — Selbstverständlich bei isolchen Küustlern erscheint es ferner, daß das Pro- ’
gramm «ein ausgesucht feinsinniges und geschicktes
war. Dem köstlich. tviedergegebeuen Haydnsschen
G-dur-Quartett mit seinen prachkvollen Mittelsätzenfolgtengdas melodiöse Riemanmsche Intermezzo und
das sprudelnde, packende, mit glänzender Präcisioii
vorgeführte Mendelssohwsche Scherzo ans dem III-molk z ,
Quartett Den Schluß bildete gewissermaßen ein »»
Concert für sich, das Beethovemsche F-dur-Quartett. s

»— Mit Spannung sehen wir dem nächsten Concert-
Abende, vor Allem dem Goldmarkschen Clavier- EQuinteth entgegen« . - ——e.

Z Der berüchtigte Soldaten-Sohn Märt Käggo Ihatte am Abend des 19. Febr. das Schuepperschloß ;

der im Baron E n g e l h .a r d t’schen Hause an der «
Rigaschen Straße belegenen Parterre-Wohuung mit-
telst eines Nachschlüssels geöffnet, fand jedoch stattder gesuchten Beute einen der daselbst wohnenden g
Studirenden, dem es gelang, den sich eiligst zurück-ziehenden Käggo noch in der Hausthür zu ergreifen Tund der Polizei zu überlieferm Der niuthmaßlicheGefährte des Käggo, welcher entkommen war, wurde «
gestern ermittelt und zur Haft gebracht. 7

I Am selben Abend ist dem Meyershoff’schei1JPpo-
«Gesindeswirtheu Jaan W o i k a dessen Rappwallach ·

nebst Anspann und Regge, zusammen werth 80 Rbl.,
auf dem Barclayplatze gestohlen worden. - l

« I JM Vorhause derFrauenklinik wurde
« M) Abend» des 18. Februar der in Lappen ge-cznvtckelte Leichnam eines neugeborenen Kindes weib-
J gcksgiisselchlechts gefunden. Nach dem Ergebniß der
« U« W« hst das Kind nach -der Geburt gelebt.
; END—-
;

" dlen rnk zu» g.
- Ykktins I« Mäkzs (17 Februar) Die Verlei-
, HUUA des SCVWCUTZSUADIMOrdens an·den französischenz Botschafter St. Vallier erregt i» hiesigen politische»
» Freisen überaus großes Aufsehen. -— Das hiesige
, Aandgericht fetzte den gegen den Grafen Harry
» rnim erlassenen Steckbrief,» wonach di« Vekhaftungd»esselb»ei1 behufs Verbußung einer neunmonatlichen Ge-
- Ztlgftttlßstkafe STfVISSII FOU- VIS zum 21. August außerra .

H London 1. März «(17. Februa «. ««

, den Beginn« der Berathung des Krriggsbkjoegeotgsegpzex
, richtete Antrag O’Dotinell’s wurde mit 85 gegen 18Stimmen abgelehnt. Der irifche Deputirte MacCoan regte darauf eine Debatte über die Constitukrung der irifchen Magistrate an, welche den ganze«Abend hindurch dauerte und den Staatssecretär desKrieges verhinderte, .das Kriegsbudget vorzulegen.Washington, 28. (16.) Februar. Die Repräsentan-

tenkammer hat den Antrag des Comitås wegen Errich-tung einer Kohlenstation auf dem Jsthmus vonPanama genehmigt. «

pl . Trlcgramme b
derJnterm Tele«graphen-Agkutuk.

Motiv, Freitag, 4. März (20. Februar). Jn der
gestrigen Reichstags-Sitzung· griff bei Berathung des
Antrages des Abgeordneten Wende, die Wahlprüfung-
Commission mit einem Berichte über die bei den
Re-ichstags-Wahlen am häufigsten vorkommenden Feh-
ler und Verfehen zu beauftragen —' der Reichskanz-
ler« Fürst· Bismarck wiederholt in die Debatte ein
und sprach sich auf’s Enkschiedenste gegen die Beein-
flussung 'der Wähler durch Beamte und für die ab-
solute Freiheit der Wahlen aus. Der Reichskanzler
bat, etwaige Amts-Ueberschreitungen dem Einzelnen,
nicht aber dem Chef der Staatsverwaltung zur Last
zu« legen. , ,

. London, Freitag, it. März (20. April) Jn der
gestrigeri Sitzung des Unterhauses war Gladstone
zugegen; derselbe wurde vom Hause enthusiastisch
empfangen. Childers erklärte, sobald alle Verstär-
kungen in Natal eingetroffen seien, würden dort über
15,000 Mann concentrirt sein.

Fondon,«Freitag, 4. März (20. Februar) Reuters
Bureau meldet aus Calcutta: Nachrichten aus Herat
zufolge ist— die Lage Ejub Khams eine precäre. Der-
selbe trifft Vorbereitungen, Kandahar nach- dem Ab;
zuge der britischen Truppen zu besetzen.

London« Freitag, 4. .März (20. Februar). Jn
der Sitzung des Oberhauses beantragte Lord Lhtton
die bekannte Motion betreffs« Kandahars und führte
in längerer Rede aus, der Besitz Kandahars sei noth-
wendig, um den russischen Einflüssen in Afghanistan
entgegenzutreten. Die Debatte dauerte fort.

Jm Unterhaus e befürwortete der irifche Abgeordnete
Dillon den Bürgerkrieg und das» Erschießen der Grund-
besitzey wenn dieselben die Pachtungen betreten folls
ten; derselbe wurde vom Sprecher zur Ordnung ge-
rufen. Healy wurde wegen Mißachtung des Sprechers
mit 233 gegen 15 von der Sitzung ausgeschlossem
Auch Parnell war anwesend. -

London, Freitag, 4..M»iirz (20. Februar), Abends.
Reuters Office meldet aus Bombay vom heutigen
Tage: Die «,,Times of Jndia« veröffentlicht ein
Telegramm aus Kandahay demzufolge die Russen
Merw bereits besetzt haben« oder dasselbe doch, zufolge—-
einem-Arrangement mit den Chefs von Mem, in
wenigen Tagen besetzen würden.

Btilefstastew «

Immer«noch —- trog der wiederholt geäußerten Bitte, die uns
zugedachten Einfendungen und Beiträge mit dem vollen Namen
der Verfasser zu zeichnen —- gehen uns tiiglich und nur zuhäufiä werthvolle Mittheilungen ohne die-Namen der Verfasser
oder infender zu. Wir erklären ebenso wiederholt, daß wir
anonvnten Einsendungen unter keinen UmständenAufnahme gewähren, da beider Unmöglichkeit, die Details
aller Mittheilun en auf ihr Richtigkeit re. zu prüfen, in vielen
Fällen nur die Fzerson des Einsenders uns Bütge für die Rich-tigkeit der Mittheilung sein kann. Daß die Redaetion die
Nxmen ihrer Correfvondenten geheim halten werde — des mögen
diese versichert bleiben. -

«

·
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Teiezrrerpyiscijer sga·nrgss«ser·i«eijifi, « ,

St. Petersburger Börse. «

20. Februar 1881.
«. Wechfelcvurfk «

London, 3 Mvn. dato
. . . . Lösxsp 2574 Verm.Hamburg, 3 , , . . . . 21579 21573 NeichsmParis, « s e, ,,

. . . Amt« ges»- Gent.
Fondd und Aetieu-Course.

Prämien-Anleihe I. Emifsion . . .«22F31X, Bis» 226 Glds
PrämiensAnleihe 2. Emission . . . 22479 Br., 22314 Gib.
Ho; Jnscriptionen . · . . . .

. «—- Br., 94 Elb-
574 Bankvinete a. Emiision. . . . ges-»Es« IN« Ell-«
NigaiDünaburger EisenlwActien . . Ist«- Br., —- GO-
Bolvg.-Rhbinsker EisenlwActien . . 84V- Bd, 84 GIV-
Pfaudbr. v. Rufs. Boden-Cecina . . 130 Be» 129V- Elb-

Diseouto für PriiuasWechstc «— 7t PCV
,

· Berliner Börse-
den 4. März Februar) Issls

WechielÆdTchYfaztä Pktek TM. . . 212 I. 90 Reich-pp.
Z Monate dato . . . . «.

- 211 U· 40 KOCH,Rufs. Creditbilh cfiir 100 RbU ·
· · 213 s. 80 eichsph

« R ig"a, 20. Februar 1881.
Im«- sk:«.«:;.."73-«zkä«äl"-": : ·. : : : : : : :

Für die Redactivs verantlvvrtlichr · «
»Du E. Maximen« Sonst. T. Hasses-lau,

Æ 44. Zier» zoorptftixe geistig-J. 188L
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Der Herr sind. hist. Petri: Sa- Honntuzg »den 92 Je« 1881 di« Hh «h· H « « ·s. · » i
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-
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Der Herr. statt» med- sßobert « s s; « » « s bei günstiger Witteruu Dckpästsk Edlldwkvekelll ·
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ins-e aus up. 52 von—. Schumann.
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aus dem UniversaLLexikon derKoch— « «
———————

· ·
V.V» War» . spSkcks F« THILEHH m» Hszk»maski" sohöasszut Hszrrmana Kahn) » Elllcklttsgeld 20 Kop., ftir Billet- kunst pag. 191, Leipzig J. J. Weber Die Hei-re« Mitgliedes« werde« get-«.

»Da »Die Hecken studd Deo. poL s· ·· · « ’·;
· Inhaber« 10 Kop. 1878 - ten- sicli zeitig- einztijincken, damit gis-sitt» «·

»Carl« Berg» no« Gro t t huß uwd » » -«·«0· » Dunst» und lot-w Kutsche» but-ei- jrstui zuerst« Lan» auch »solc»lien Teirisclimeckerrtz F UT« VCYOMTVU WTFNIM Um«-
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set! «d,ie-s.elbctl dont; Einem Kazsexljchen »2) Audaiiite can« moto coin ia»· n »~esxsz;gkkx»sjkpk»kzglz»z gkgtklszkssshsssig »« «. sitt»
X» H) ·-F! Of aufs« Finale, Frass-o. . .--. . Schubert. am«- cn galten« mit« Liebesapkelsaucs . «.- . .

·«

YPk-»Er»,»slct)» innen 14 «,.agen a dato Z) 01uvier-Quiutett,op.3o G»z«z,»«-,-k. Sonntag den 22 d« Mts s —z— Vokzitzjtwltsft FREESE« ·
»P·1»esx!»r« Bkchorde vorstellte; zu machen. « «——— bei gssfsvsstigsr Witterung « UUC - .

« ·Dprpc·ctk den 18.«F.ebriia«r 1881 «· . Irr-riet«- « i srsiu s »IT .- « II ««I s ;» « · Nektar Virtuos. s i uii,ci22 YHIIIJIZTTTTFF isspxss
. MZLLHHEZHYILYUHx-Hekg. und zur Gaisekis aso Kopg sind iu ·»» 3»·5 m» Nh « , d . - «

«

·
« · »Von Ein-e Eidk R E. l· Kskvsiks Universitätsbuohliand— .
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» · « «

» »»
txt; tu athe der Kap

l . d .S . . c. Billetinliaber zahlen 10 Kop. «; o ssittlichen Stadt Dorpat wird hiedurch HYMEHUI aYJ..t-"Y",sa«s» den» Pol« M· Fremde 20 Kaki. « ——-.«.·
«« .-9M«"«m-·

. bekam« genmchh daß am 23»» 24»
er szniversi a Juli« en. —.Fz»l×———×—«——»

IWD TO— d— M— Vcsrmsttags no» 10 · ins-sing sw. - i —«,-«« «« II) U S II« » s »N» 1

bis ·12 Uhr Und Nachmittags von —".-«"««7-««"
.

Hiermit die ergebenste Anzeige . . . D .

Z« bis 5 Uhr der Aiisverkckaf in dass jchxzas « ,

««
’ fektjgjs an, ebenso übel-nimm; km. ej- zu Dienste-g den 24. d. Mts . -

Der· ·«CL3.-«it2ckeU’fche·n;· Bude fort) · · .
»·

· ·»· gene Rechnung die Ausführung von · A. likoyall l lE«eb. B·
Xgegtzk TIERE« WITH«- « · »

- EFHCJEFFBETFFLVA ; « · »·

. s »oxpc.l.- . ctthhäud d. 1»8.Februar 1881s. « meint-»F, vektzkokhgpen Manne« auch H» Am U. d. M. beginnt ein » (SelV.ga)
. Ad mnndatum.. - g - k - . . . - . . , . . . » »

N» 3 o Ob »S i
n rhin fortfahren werde. Um geiieig »E»» d b Gh »» an z ul.s a s N» l

sr· I . ·er set. st llmarkg « ten zusprach bittet ergebenst 111 Mer esten esc Its— I i « O . s «

· . ··0·""·····«——"o"« -««-— « « « .» - · . und

Psckzcxchnxß Wittwe Fkicctkike Zipplitt 1389 891989998 « tut— staunst-nur. .

i J»;»2·1881.«»s d; Gsxz H« Stettin-it!erutttelungs-Yuteau. « - .. :» .» tenzszw i» ege »re- » suchsp Gärgæh Schm»e»»e» miteidejnem Garten is» zu vsznsz HTTTEEHJFTTTSU Zutun-ZEIT. «In Tekkineti und-Blechdoseti·. ,
. »« us« sitt-sit» Jsssiskszchkitrfsssissxjtix ssssssss dsssh Fz, s«; s W. ;lttscllici«o«.

- Zism Zuiiftskiqvx Kaschssst · Btltlartl Friedrich As SIEBE- 111 BE d
—

« · - »
« Gestank werden· Nähei K" ·

- « · · O «
Wzmve Ida Berg « Kutfäjek,ziindermgvyhkxälb PchlU- bitte ich um iseolit baldige Ruckgabe

Söhne: 1) Felix s ·« «· -

«

«
«« «· ·s . EEEW—————————AD«3"--—I’"««s stelleikllormistteliiiigssliiireiiu
-Ausland-sehe usdlnlsdnclss(-II«- s «

« s
»»

.»
»». TYUCFIIU ZJHPIYHIZIDFVCFYVWP . « - » F» » UND, ascbinistensz

Im« THE« . · · i atzsük eiuekssweispäiiuek 85 Kozx ·YOU! EDUUPD ,« · jgciis für einen Einspänner 65 in verschiedenen sorteii verkauft» »««« - - F E seist-sank TM
Tochter Eise « « · « ·· «

··· s - 7011 3 Zimmer« nebst Wirtbscbektp andere Miit-es und Wikiiischsitssqchsp

« -«« «» .
» sind zu haben Alexander-Straße Nr.--26- « «« F« G· FEUIFC · räumen ist vom 23 Pein— ab zu ver— sind zu verkaufen CI · st N «

.. «» »ZYW»··IVUIJHC·E»DEEEI;PS imHofj bei dem KutschersSamuelPöddstl . non-ists« Nr. n. weite« Tonne-tierische sei-I Nr. 1. zu besehen w« iiadisxabiitis ·· ·«

WLÜIITE Emlllc Schmldt - »"—T-7«·———«-——————-—————————————————————-—-——-————
» SohirCarl · .· - - ·

-« NtxixtcAlexarsidra . . · s ; ««;«»,»;
WHZET CJYUchZsN ..

»· . « -

ist-Uhu» Calcoline Elxjubeth ·
« .Tochter Mark: · . « HFHITIFI -

»« Theodor »Friebrich Reitlltialdt
- Umgegend darauf aufmerksam,

» Ftszaugssfzgqkktilxe · s:

Eritis: I) Haus) « s Es.
Bllhtmllts Ccttst Vltckelt ktssskxzzjtjxxbsiiisk»»s

szFxspU Anna» » » » IF—-
«· Söhne: I) Erznst · · »

-

·« «g) Akhekk ···
»»

Tochter» - ·«
»

»
CactzMklkkClll JZCUV HeUmLls . ·- Hi; Gesehätzte Aufträge nimmst entgegen

- «
- szsikchtss Eliigosxp

»Frle»d7T,l»ch. August. Buttiiers
.

» Frau szkugusje Jenny » . . erfertiger von Apparaten zur Herstellung lcunstliclis

Wjszlhkim Akkxgnzzkk Ljppjkkg » » kohlensäuxiebaltiger Wasser

« Frau Minna » »
s Söhne: Usåklfircd s

»» «, · «··- ««s · . « - Lj Ich mache hiemjt die Agzej g da, i ·«

"·""··—·"«·
""····«

. Tochter: L) »Warte . - EUI llbgclagcctcs «=..——-.-- » -h · ·
.

Es ss » b E»«- Z) Emmg O. . » - IIT
-

M-- «. KIFBT""I«R. kschskI EHMHYL g? US· «····- ·· ’ «« « ·
.

. s » « r Es i s - d ·- «
-

. s« ».

i) W»isssi:is. -
L) HEllUUkkhsz spund andere keine La ·-B«

· sohnciderin gsm ·« E · ws. s.-
Tochtek Vkttys « · sgsso. « Botanisohe Struskgs EkssklEijhh··z, . « o

· · Dorpab Steuetverwaltung, den 6. Fe- DR
7szspsz—sp" T « - · von 2 Zimmer-n, pur-reiste, zur strasse

bruak 1881. -
Commerzbürgeriiieifter M. Toepjfkts C

Trick-Knirs-
-

«

- - . ,s » 7011 vcksictlklx aus freier« Elxiidnälililig u

» , « H » » c « · 9 i hktlsjåxh Bmdlkt ice-Lauten. Dei:

i g I » .
» -« « s«

·

. » . im ause e nimm, in ei— i;

» Fuss-schen» »m lICIUMCFJGFE STHUFG NR. 8
E» h

Baum-isten Teclielkekscben strasse, abzuligibifdkn
« »s · «. m( zqsg szc H· Ho ·- ---- sin noc neues«

«··«"«——H-

r· Hiemit die er ebe A
kmats Rotskdekszl ««

·· Busch-nimmt Efnwnsz
» »« özneten Geschäfte

S us e nzetgth dass ich in meinem neu er—-
o . an »·

Bqsscsohew Y s . « . ist. billlg Zu Vsklcaufsn Jacobskstrasse ss-mr«b«å79« KMMUTFHZHTUSUIUW VVSSLCUZ

Nellfehäkeller Käse S
rentiert-le, Jgstcttetels Und, » » Ijxz 3 bei der— schneide-i» sorge-is. vsskWsfmzjftestsxz JFMJZZIZHZIZIOWFJHF

» - · «·
«

.
- · Wer sein Haus von Metrv ctus«Oberpahl«q.

« at!
-

- O . l · Hvkel V« NslsdFzöHnvonßrevertpSaccge
cmv s— S. nach dem neuesten und besten s ste l« f

-· ·
-

· lik IKMEEEITUZ Postrommdfjdr Wkckberg aus MS«

-
««

« Use ers» dont-km(- glssshksllss ESCUIS SOTIMUIS W! Måssfgs Preise sichere zu. . · uuschndIiIbhdåiZJTIIUPFTZITLTLFFJFITP RHZYHTTI zkskasskmsfzssng TM?
- Jst-s«- ««



eue Diirptsche Zeitungcticheiste täglich, "
ausgenommen Sonn« n. hohe Festtagr.

Ausgabe up( 7 Uhr Abt-s.
Die Erpeditiou ist von 8 Uhr Morgen«
bis« 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Svrechst d. Redaction-v.9-11 Horai.

frei« is Dsmt
jährlich s Ist» halt-jährlich 3 Abt. S.
vietteliährlich I sit-l. 75 Los-·, uconatlich

75 sey.
Ruh ostwärts: —

jährlich s Abt. 50 Los-«, half-i. Z Ab!
so sey» vierten. 2 Nu. C.

sguqhmk d» Iusekute bis 11 Uhr Vormittags. « Preis für die fütxfgespaltene
toipukzelle oder deren Raum bei dreimaliger Jniertion ä 5 Koxx Duich die Post

. eingehende Jus-rate entrichten 6 sey. »(2C Pfg-«) für; die;8orp»11szei1e.

Jlbonnements
auf die",,Neite«Dörptsches Zeitung« werden» gerieben«
Zeit entcsegengenommetu « «. . - «. . .;- .-

islnscr Campis-dir nndr dir Erz-edition
sind anxdeniWochentagen geöffneti . s

Vormittags- von 8 bis. l Uhr «- «

, ; Nachmittags von s— bis 6 Uhr. «

« , i Hauen —

Elsoliiischer Tagesbericht ,
Zustand. T orpate Zur baltischen Volkszäblnng Vor

25 Jahren. Pastor A. Rücker -s-. W olm a r: Bestätigung.
R i g a: Vom·landw. Be irks-Congre-ß. Personal-Nachrichten.
Feier des 19. Februar. Fåold era a: Seebericht. Menal-
Person«al-Nachrichten. Libam Communaler"T·ank. St.
u( eterBb-nrg: Anläßlich des 19. Februar. -.F;of-Nachrichten.
Zur Tageschronit J a r os s l a w: Petitioin K o w n o:
Kas ernen-Brand. - - »

Der landw.Bezirks-Congreß in Riga VIL
NenestePost. Telegrammex Lpealesxyandx

und Börsen-Nachrichten. »

- ·-

Fenilletoit Aus« den Briefen eines Arztes der Sskobp
lew’schen Expeditiotn M a nn i g f al t i g e s.

Ziloiitigeher sllagrsbcricht
- .

«

Denn-«. Fest-U. März) rast.
Die Lage des griechiselytürkisthen Conflictesist

unausgesetzt eine kritisch« Die Türkei rüstetnnit
äußerster Anstrengung und hat bereits eine respe·c-
table Macht in Macedonien und Epirus aufgestellt

« Ebenso· trifft auch Griechenland« ·unau;sgesetzt. Kriegs-
vorbereitnngem Unter diesen Umständen wird es
der größten Anstrengniigeti »der «Diplocnatie bedürfen,
um die Türken, welche sich ihrer Ueberlegenheit»be-
wußt sind, zur Ueberzeugiing zu. bringen, daß die
Stärkung des .helleriisijlseii«Elen1ents i:11«»Orie1it-ein·
Princip der europäischen Staatspolitik geworden ist,
das nicht geopfert werden könne. Aufder anderen
Seite wird es eben sosehivierig sein, die« Griechen
Zu überzeugen, daß die Aufrechterhaltung des euro-
päischen Friedens» nnd des ottonianischeri Reiches
nsiudestens geben so »wichtige Faktoren der .en1«opäi-
schenPolitik ansmacheiu Kunmnduros soll allerz
dings seinerseits diese letzteren Punkte so wohl« be-
greifetyjdaß den Mäehteii daran» liegt, ihn auf sei-
nemsPosteii zu erhalten. TEr hat 1iotorischer.Weise«
die Reserven nur einberufen, iveil er von der Kam-
mer dazu gedrängt worden war, nnd er« wird diese
Einberufung nurnneh nnd nach, und nicht auf« ein-
mal, durchführerk Er hat, sowohl den Vertretern
der Mächte in Athen, als auch in Wien durch

»,,t7cuiilkiou.-il sz— :

Aus den Briefen eines Arztes der« Sfkobeletikfchen
- Expedition « r » ,

· Aus den Briefen ei11es.jungen«,«·«aus Mitan ge-
bürtigen Arztes, der die Expedition gegen die Teke-
Turkmeiiett mitmachtz siiid - der Mit. Z. die nach-
stehenden Auszüge zur« Verfügung gestellt worden: «

s « Kr asss n o w o d s k, den 7. November 1880.
Gestern sind wir« wohlbehalten hierselbst angekommen,
nachdem wir bei wundervolleniszWetter unsere Fahrt
über »das Kaspische Meer zurückgelegh Es herrscht
hierselbst- gegenwärtig eine dritckende Hitze Obgleich
Krassnowodsk eine viel bessere Stadt ist, als wir sie
uns gedacht hatten, fühlt man doch schon, daß. man
sich in der Wüste befindet. Die hohen Felsen rund
herum find ganz kahl, nicht einmal Moos, nur
Stein und Sand. Auch imsThaleund am Strande
keine Spur von Gewächseiy kein Vogel belebt die
Luft; außer Menschen, Kameelen und Pferden kein
lebendes Wesen. »Hier-»ex«istirt ein sehr anständiger
Club nebst Lesebibliothek und zu haben ist so ziemlich
Alles zu verhältnißmäßig billigen Preisen. Frauen
sieht-man nur selten und jedenfalls gehören die
Tnrkrueninnen nicht zum schönen Geschlecht

B a mi, den ·8. December, Jetzt erst komme ich
dazu meinen Reiseberieht fortzusetzem unterwegs war
es mir unmöglich. Wir haben alleAnnehmlichkeiten
eines asiatischen Feldzuges durchgekostet, und was
werden wir nicht noch auszustehen haben. Seit
Tfshikischljar hat das Leben im Zelte begonnen, der
Ort selbst ist nur ein großes. Lager, aus Zeiten und
Ftisbitkeu bestehend, nur die höheren Persönliehkeiteti
wohnen in, Bretter-Bauten. ,

A1n»10. Nevember.. begannen« wir unseren JZug
»und) DnsliwOluiuFwos der DetacheinenkArzt Dr. H·
uns erwartete« Pferde konnten wir nicht bekommen,
die Kameele, welche man uns anbot, nxiochteii wir
nicht besteigen» der Cotnmcrndeur » von Tschikifchljar
war so freundlich uns Fuhren für unsere Sachen zu
geben, wir selbst, 13 Aerzte, gingen anfangs zu Fuß
und fanden später auf den Transportfuhren Maß.
Der Weg führte die ersten hundert Werst durch eine

SekhzehnterspJahrgang.
Kokcdnriotis die Versicherung abgeben lassen, daß
Griechenland, so lange die Berathungen dauern, den
zKrieg sticht. anfangen werde. Es besteht daher noch«
immer, obschon die Lage kritisch genug ist, seine· sehr
große Ntöglirlzkei-t, der Friedenzu erhalten» Aller-
diugs wir-d sich in dieser Beziehung die Situation

imit Beftjnnutheit erst benrtheiklen .l.assexk,. sobald ·die
Pforte»»··ihr· letztes Wort gesprochen haben wird.

s« — ; Kälte-r. Wilhelm hat, wie die Prov.-Co·rr. schreibt,
die Festlichkeiteii der letzteu Woche mit Wunderbarer
Frische und in freudigster Stitnmrtiig initbegaugeki

.den zahlreichen· fürstlicheii Gästen in· gewohnter ritter-
licher Weise die Honneurs gemacht und sich daneben
den Staatsgeschäften unausgesetzt gewidmet nndbe-
sonders den Reichskanzler Fürst Bismarck wiederholt
empfangen. · «

» Die Worte, mit denen P rinz Wilhelm
bei dem Empfange des G esa m mt- V o rstand es

sd e s R e i eh s t· a g— e s die Ansprache desselben« er-
wiedert·e, lauten folgendermaßen :« Es gereicht Mei-
ner Gemahlin nnd Mir zur ganz besonderen Freude,
demherzlicherrDanke für die unzähligen Beweise
treuer Theilnahme, welche Uns. aus Anlaß Unserer
Vertuählung ans alleu Theilen Unscres thenren
Vaterlands zugegangen sind, heute öffentlichen Ans-
druck geben zu können. Provinzen und« Städte haben
mit einander gewetteiferh Uns durch werthvolle
äußere Zeichen zu bezeugen, twie innig. sich das ge-
sammteVaterland mit den Gefchicken seines» Fürsten-·
hauses verbunden fühlt. Der herzliche Empfang,
welchen « die Hauptstadt NieinersGetnahliii bereitet hat,
die treuen Wünsche, welche Uns: die-Vertreter des
Deutschen Volkes, der Provinzen und Städte ider
Ptonarchiey der Universitätein so vieler anderer Kör-
perschaften soeben ausgesprochen haben, werden Uns

unvergeßlich bleiben und stets zu den schönsteii
Erinnerungen Unseres Lebens zählen. Wir sind
Uns voll· bewußt,- daß alle die Hnldigungenuicht
Uns, sondern Unserem Hause« gelten, daß Wir so
viele Zeichen treuer Liebe erst durch ernste— Pflicht-
erfülluiig zu verdienen haben. Die leuchtenden Tu-
genden Unserer Vorfahren, das edele Vorbild, welches
Uns sdie Majestäten nnd. das Kronprinzliche Paar,
Unsere inuigstgeliebten Großeltern und Eltern geben,

follen Unser Leitstern für das Leben» sein. Dieses
Gelöbnlß bitten Wir Sie, die« berufenen Vertreter
Unferes weiter-en und engeren Vaterlandes, von Uns
alsschwacheri Dank für so viele Zeichen treuer Liebe
nnd Anhänglichkeit entgegenzunehmen und dem ge-

Wüsteiitii wahren Sinne des Wortes: glatte Ebene,
Lehmbodeiy kein-e Spur von Vegetatioii," von Leben,
von« Bevölkerung. Die Ortschastety die auf der
Karte angegeben. find, mögen früher von den Tekiuzen
bewohnt gewesen sein, jetzt sind sie leer "und öde,
nur ein Brunnen oder sonstiger Wasserbehälter
bietet die Möglichkeit sich dort zu lagern. Hier rastet
nun, hier werden Menschen und Thiere getränkt.
Doch was ist das für Wasser! Der«2ltrek, Lein
schmalerj wiuziger Fluß, welcher nach Persieu hin
die Grenze""bildet,« fließt durch Lehtnbodety das Wasser
ist grau und undurchsichtig, erst nach längerem Sieden
wird es einigermaßen klar. Und doch ist es noch
Nektar « im Vergleich zu den: Wasser, das man
meisteutheilszir trinken bekommt. So z. B. zwischen
KaradschmBatyr und Tschat waren wir höchst erfreut
eine Regenpfütze zu finden, aus der wir unsere
Theekessel füllten« Einige Tropfen« Wein hinzuge-
gossen, nndwie ewäriute Einen dieser Trunk, wie
froh war man, daß man wenigstetis das hatte.
An einigen Ortemwie KaradschkpBatyr und Tschat,
existireu Abtheiluiigen des Rothen Kreuzes, bei denen
wisr Aerzte wenigstens etwas gereiuigtes Wasser und
warme Speise fanden.

Jn Duflux Olum wurden wir von General
Sfkobelew und den! Oberarzte empfangen und ward
Jedem von uns , seinem Wunsche gemäß, ein Feld
für seine Thätigkeit zugewiesen. Jch werde bei dem
Feldlazareth thätig sein«, das die Vorposten begleitet,
und muß in den nächsten Tagen nach Geok - Tepe
weiter ziehen. Duslu - Olum besteht nur ans
Kibitkenuud doch fühlt man sich in'solch einer Be-
haufungnach den Reisestrapazeu wie in einem Palaste.
Amk1"7. waren wir in Duslu - Olum angekommen,
am 22. November setzteu wir unseren Weg nach
Bami fort, unseinem großen Transporte von« 100
Fuhren aufchließend, begleitet von zwei Comvagiiien
Soldaten« Wieder verschmähteii wir die Kameele
und Jgingeiif meisteutheils zu Fuß. (170 Werst be-
trägt die Entfernung von Tschikischljar bis Duslu-
Olum, 1·20"Werst bis BamiJ Hinter DuslusOlum
wird die Gegend hügelig, allmälig sogarjbergiz
das Auge kann immer mehr mit Wohlgefallen um-

samnxten Vaterlande Kunde zu geben, daß Unser gan-
zes Lebensder Erfüllung unserer Pflichten gewidmet
seit! f.oll.«

Die Entscheiduiig über die N e u b e s e tz u u g
des Ministerium des Innern, schreibt
diespNat. Z» ist durch die letzten Hoffestlichkeiten ver-
zögert worden, welche die Zeit des Kaisers so stark
in Anspruch nahmen. Jetzt, wo dieselben ihrem
Ende zugehen, kann die Entschließung nicht mehr
lange auf sich warten lassen, und sie wird für die
nächstenTage in Aussicht gestellt und der Name,
der dabe«i zum Vorschein kommt, wird für das Pro-
gramm der nächsten Zukunft bezeichnend sein.

·Der«Statthalter von Elsaß-L o t h r i n"gen,
Freiherr v. M a n te u ff e l, hat in letzter Woche
beieineiii Festesseiy welches erdeni Landesausschnsse
gab, wieder einen Trinkspruch auf das Reichsland
und dessen Selbständigkeit ausgedacht, i« weichemer auch , der bevorstehenden Reichstagswahlen er-
wähnte( Es sei niöglich, meinte der Statthalter,
daß-durch« den Ansfall derselben sein Wunsch. der
Selbstregierung des Reichslaiides in weitere Ferne
hinansgeschoben werde; dies würde ihn ,,bis ins
Eingeweide« schmerzen, aber nicht verhindern, daß
er seinen eigenen Weg treu den Befehlen des Kaisers
gehe» Die Rede .fa»iid lebhaften «Beifall. . «

»Viel! ist sin der letzten Woche wiederholt
der Schauplatz von S tnd e nt e n-U-n r u h e n
gewesen» Veranlaßt sind dieselben durch gewisse
sehr stürmische Scenen in der Sitzung des Abgeord-
netemHanses am .25. d. .;Mt«s. Auf der Tages-
ordnung» stand die Debatte» über einen Antrag
Lieubacher's auf Herabsetzung der
Volksschulpflicht Die Stimmung der
versassciiigstreueir Abgeordneten war-seine sehr erregte,
da man unmittelbar vor der Entscheidung der Frage
stand, ob zur Aenderung des» Reichsvolksschulgesetzes
eine ZweidrittekMajorität erforderlich sei oder « ob
mit einfacher« Majorität abgestiinmt werden» könne.
Die— Rechte xging von letzterer Ansicht aus, » während
die Verfassungspartei in der Aendernng des Volks-
schulgesetzes eine Versassungsänderiing erblickte, welche
ZweidritteLMajorität erfordere. DieSitzung be·
gann damit, daß die beiden Berichterstatter noch
einmal ihre Standpnncte vertheidigten, und, der
Majorität-Berichterstatter Lienbaeher suchte noch einmal
den Beweis zu erbringen, daß es sich nicht um eine
Erweiterung der Länderautonoiniyz sondern, nur um
eine Anerkennung der verfassungmiiszig normirteu

herschweifensund sich der angenehmen Abwechslung
erfreuen. szUnangenehm wird man »nur- durrhi die
vielen KameebLeichen berührt, mit denen der Weg
wie besäet ist und welche die Luft verpestein Eine
besondere Liebhabereissrheinen die Wüstenpferde «zu
haben, sich vor dem Verscheideii in’s Wasser zu
legen, vielleicht ist das auchgdas Werk der uns so
wohlgesituiteri Tekiuzein Jn Ehodssain-Kala hatten
wir am· 26. November Rasttag. Das war ein
Feiertag für uns! zum ersten Male, seitdem wir
das östliche Ufer des Kaspischen Meeres betreten
hatten, fanden wir klares Wasser. « Wie stark der
Temperatnrwechsel hier im Laufe des Tages« ist,
zeigte mir mein Thermometerz so hatten wir bei-
spielweise in Ehodssan1-Kala, Morgens 7 Uhr. 10-i-,
zwei Uhr Nachmittags 160-s-, sieben Uhr Abends
50-i—, Nachts friert das Wasser im Zelte ein. Den
28. November verließen wir Bendeschen , die letzte
Station vor Bami. Es war der schwerste, gefähr-
lichste Theil des Weges, denn es galt den Kopet-
Dag zu übersteigen. Die Hälfte des Weges gging
es bergauf, zuweilen so steil, daß- 10-—15 Mann
Hand anlegen mußten, um die Fuhre hinauszubr-
konnneiu «Sah man eine Wolke über seinem Haupte
schweben, so war man nach einer Viertelstunde mitten
drin, noch einige Minuten , und sie lag tief unter
Einem, und der Sonnenschein wiirmte Einen wieder
nach dem kühlen, feuchten Empfangk der. Wolke.
Die Gegend ist wunderschött , der Kaukasus im
Kleinen, nicht sogroßartig aber romantischer. Hier
beginnt die Hase, hier steht man Wälder von ewig
grünen Lebensbäumen (1’huja oiiieiualjsj Der
Weg wird schmäler und schmäler, rechts erhebt sich
senkrecht eine hohe Bergwand, links gähnt eine .fast
ebenso senkrechte fürchterliche Schlucht , vorne geht
der Weg in Wiuduugett steil hinunter, man sieht
immer nur einige Schritte vor sich. Jch verstehe
es nicht die Schrecknissedieser entsetzlicheii Fahrt zu
beschreiben; Wagens· sind hinuutergestürzt und· in
Trümmer gegangen s,- Pferde» haben die Beine ge-
brochen , die Kutscher» sind zum Glück mit einigen
leichten Wunden davongekommem s »

Die Sonne senkte sich schon hinter dem Horizonte,

lhouukmeuts und Jus-rate vermitteln: in Nigas .V. Laugen-is, An«
neuem-Butten; in Walt- M. Rudolfs« Buchkmkg jgN·p«1;Vuchh, v. Flug«s ströhmz in St. Petersbutgg N. Ists-wissen, Kqsqmschz Vkückk «» H; in W»

schau: syst-Butsu «« Freud-r. Saume« ·« es. ·

Länderautotiomie handle. Der Wieuer Abg. Wiesen-
burg ergriff das- Wort, um es als eine »gewissenlose
Verleumdung« zu bezeichnen, wenn Lienbacher be.
hanpte, daß die achtjährige Schulpflicht die Wien»
nicht abhaltcy beim ,,Asllerhöchsten Heurigeii« (beink
jungen Wein, der in den Vororten der-Hauptstadt
ausgefchäiikt wird) zu schwelgen Tumult. Bravo
auf der Linken, Zischen auf der Rechten« De:
Präsident Gras Coroiiini ruft» den Abgeordneten
Wiesenburg wegen des unparlameiitarisiizen Ausdrucks
zur Ordnung. Herbst: Jch frage, ob die der Bex ·

völkerliug Wiensangethane Beleidigung parlamentarifch .
ist? Furchtbarer Lärm. Corotiiiii ..kaun nicht zum
Wort gelangen. Da frhreit ein Abgeordneter der

»

Rechten: »Auf der Galerie erhebt sich eine Rauch-
wolke.« Die Linke antwortet: »Nicht Rauch, sondern
Staub« - (Die Zuschauer» auf den Tribünen be-
iheiligten sich nämlich an den Demonstrationengegen die Rechte durch Trampelu mit den Füßen«)
Corouitii unterbricht die Sitzung auf eineViertelstundes
Nach Wiederaufnahme der Sitzung spricht Coronini z
sein Bedauern über den vom« Berichterstatter Lienba-
cher gebranchten Ausdruck aus. Lienbacher leugnet,
einen--,,Anwnrf« gegen die Wiener Bevölkerung in«
Absicht» gehabt zu, haben, in« deren Mitte er ja»hre- »«

lang lebe. Nun wird zur Abstitnniung bezüglich des
Eingehens in. die Special-Debatte. geschrittem Das
Haus beschließt mit 165« gegen 152 Stimmen, den
Majoritäts-Antrag zur Grundlageder Special-Debatte
anzunehmen. Bei § 1,- dem wesentlichen Antrage
Lienbacher’s, giebt« Dr. Sturm Namens der Verfass-
sungpartei die Erklärung ab, daß die Aenderuug
des Reichs-Volksschulgesetzes eine Versasfuugsände-
rung enthalte, zu deren Pefchließung die Zweidritteb .

Majorität nothwendig sei. Sollte der Präsident
anderer Ansicht sein, so werde er den Antrag auf-
die ZweidrittekMajorität begründen. »Untergrößter
Spannung ergreiftmuu Graf Eoronini das Wort,
um feinen Standpunkt— ziiszmotiviren und zu -·-»eiit-«
fchitldigetr Nacheiuer höchst unglücklichen Ausfüh-
rnng,»wobei der Priisident sich auf» lauter riupaffende
Präcedenzfälle beruft, ist er nicht in der Lage, den
Anfchauungen Sturm? beizupflichteii und begnügt
sich mit der einfachen Majorität, um so mehr, als
er in »der Anschauung anderer Factoren (Herrenhaus)
eine Beruhigung finde. (Bravo rechts.) Die Rechte
nahm dann den Antrag Lienbacheks mit einfacher
Majorität an; diese Majorität betrug bei den bei-

«

den Paragraphen des Gefetzes 12 Stimmen. Dis«

als der Eommandeur der Colouue die Häupter sei-
ner Lieben zählte und zum Weitermarsch blasen« ließ,
Jmmer noch bergab, ein Paar Werste »in dem seich-
ten Bette eines Flüßcheiis , ging der Weg weiter.
Vor unseren Augen breitete sich etne weite Ebene
aus, in der eine scharfe Linie die Oase von »der
ächten Sandwüsie scheidet; mitten in der Oase sah«
man die Feuer von Bann. Nach einer halben Stunde
hatten wir unser Reiseziel erreicht. "Jn diesen Tagen
geht es weiter nach Kaljatm

F osrt O l t s ch i n s ki, eine Werstvor Deuglk
Tepe, den z24. December. Heute ist Weihnachtabeiidl
die ganze christliche Welt ist geschäftig, die.Kinds.r-
welt in Aufregung( Auch wir sind geschäftig, auch
wir sind aufgeregt, doch in welch ganz anderer Weise.
Eine ·Werst vor uns stehen die- Mauern »der stärksten
teckiuscheit Festung , auf und hinter denen der er-
bittertgFeicid emsig arbeitet und von denen herunter
er uns mit seinen großen Flintenkugeln tractirtz Jn
nächster Zeit muß die Festung genommen werden,
muß das Urtheil über «dieses räuberische Volk vpll-
zogen werden, oder der Feind triumphirt abermals
über uns. Es ist eigentlich kein Krieg, den wir-füh-
ren, es ist eine Jagd auf Räuber und wilde Thiere»
Wie wilde Thiere sitzen die Teckinzen in ihren Grä-
ben, hinter ihren Hügeln und zeigensich nurdaniu
wenn sie ihrer Beute gewiß sind, wenn sie sich ganz
unerwartetz wie aus der Erde gewachsen aus ihre
Jäger stürzen können, um sie im wahren SFUUe De«
Wortes zu zerfleischen und in— Stücke zu hauen» J«
diesem Zustande fanden. »wir heute einen Fekdlcheek
und:einenKofaken. Einen Officin, der-in Eh« Ge-
fangenschaft gerathen war, haben st- TU Diese« Tasse!
lebendig verbrannt. Die Teckinzev hUVeU khkeM AU-
führer Tekmasserdar geschtvvksw »ehe’-« ZU sterbe« TFH
skch z« ergeben, und sie benutzen jedes ·Mcttel , . um
ein Paar der Unseren zu morden, IVeUU fee Cslch Wlssecu
daß sie» sofort der Tod der Pathe kkkelchks S«

svermeiden jedevffelee Schlachts s« fechteek M«- Wen«
sie dazu gezwungen werden, sie schleichen nurNachts
hiutek ihren Mauernhervoy um unsere Vorposten
zu morden, aber sich zu vertheidigew verstehen sie
«»·zgz»kchkket. (Ein regelreehter Angriff ist ihne
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anze Debatte und alle Aufregungen waren unnutz,
weil vykgussichtlich» das Herrenhaus das Gesetz kurz-
weg; ablehnen »und« »den »M»i»uoritätantrag, welcher

«-die zu« ertheilenden Abikürzungen der Schulpfljchtäspinss
einzelnen Bezirken nichtden Landtagcmfondetrn
Miuistzexium skzkizexkassexk sehe» »wir: — acuiehimejijwaixd..
r Elsas-»Sie« G« C.p11T?«le"iyrsisiiit seiiiexriiketzteiis Ex-
pedition gegen die Biserss bezweckt hat, »die sp U«-

gliicktich geendet, geht aus einem Telegramm der
,,Times« hervor! DieBesetzuug des Spitzkvp Oder

.Ma«juba«-Hü.gels« sollte die« Vertreibxinkzspk der· Boerni
sasns ihrems befestigten;LagejrdakufsLcisngsnek einleitetn
Der erste Angriff., der; direct in der Front der feind-

Tichen Stellungzgzunternomnien war, hatte« sich »als—-
nichtdurchfiihrbar erwiesen, die Eugländer waren

unt» blutigen Köpfen zicrückgeworfeti ; jetztshatte man
versucht, die Stellung. zunmgkhktli It! de? Nachk
von-Sonnabend auf Sonntag rückte General Colley
unter dem Schutze der Durikvelheit aus dem englischen
Lager am «Mount-Prospecst-aus, um eine links vom
Lager gelegene Lluhöhe zu ersteigen, die durch einen
’Rücken mit einem zweiten sdügel in Verbindung stand,
der auf Kanonenschiißweite in die Nähe des Lagers
der Boern reichte-. Man hat» mehrfach geglaubt,
daß diese Unternehmung nur ein Theil einer Opera-

,tion zur Umgehnng der befestigten Stellung auf
Langsnek sei. Man hat angenommen, daß Sir"E.
7Wood," der das Lager-von SlliounbProspect plötzlich
wieder verlassen hatte, gleichzeitig eine Umgehung
auf« der anderen Seite- auszuführen suchen würde.
Darin hat man« sich aber getäuscht, denn Sir E.
Wood befand sich in Pieterniaritzburg , angeblich um
die; Verstärkungen hinauf-zuführen. Sir E. Collerfs
Wesetzung jener Höhen war. ein ganz vereinzeltes
»Unternehmers, risnd daher wird mit Recht die Frage
«"a·ufgewd«rfesi, ·« ob esgerechtfertigt war nnd überhaupt
sichere Gewähr« bot, daß die inöglichenf Erfolge im
Verhältnisse zu den Gefahren standen. Die Corre-
ispondentem welche Zug niitgemacht haben, ver-
sichernzidaß nur der Umstand, daß die Geschütze die

«A·nhöhe"«nicht hiaufgebracht werdens konnten , das
Unglück verschuldet habe. «Wie sie selbst die Schwie-

«"ri«gke«iteiiszschildern,« unter denen -die Leute den steilen
Abhang der Anhsöhe hiuaufkletteru ninßten,« war von
vornherein garnicht daranspzu denken, Geschütze hin-
auf zu bringen, und es ist auffällig, das; man im
—englisch«en« Geueralstabe nicht im Voraus durch die
Kundschaster darüber unterrichtet war. Es scheint
"üb"e«rhag11pti- nicht recht erklärlich, « was eine« verhältnis;-

·mäßig szso schwache Anzahl auf« dem Hügel niaehen
-sb,llte,« zu schwach, un: für· sich» allein die Boern zu
vertreiben, undszii stark, um nicht sofort bemerkt« zu
werden-Hauf dem unbewaldeten und aller Deckung ent-
behrenden Plateau des Hügels. Wie bei Schoines
Hoogte wurden sie von den Boern, nachdem diese sich
von der Ueberraschung erholt hatten, weggeschossem
"«Wahrscheinlichx würden die Geschütze ebenso wenig
wie— auf Schoines Hoogte, die Engländer vorihreni
Schicksale bewahrt haben. -— Dieenglischen Berichte
sprechen mit einer i·n solchen Fällenseltenen Aufrich-
tigkeit von dem unglücklichen Ausgange des Tresfens

"Sie«verhehlen die unangenehme Wahrheit nicht, daß
vie britischen Truppen schließlich Reißaus nehmen

mußten. «Der Verlust ist sehr groß gewesen, wenn
auch -d»ie ersten Berichte das Unglück noch-z düsterer
matten-F Von den«««im«Gefechte gewesenen Soldaten

"s"·»;ifr««T-3-etwa sjiilste todt, verwundkts gefangen« oder
«««·sverspre«ngts«.s"k Besonders stark sind« die Osficiere mit-

"gesznommen." Der TodsSir G. Colley’s7"wird Zsallge-
iniei:1«b«etra"«riert."— Jn-7·«die««r· Kriegführiing der« Boern
liegt es nicht, die ersochtetien Siege anszunutzens
Als, sie den ersten Angrifs der Engländer auf ihre
Stellung abgeschlagen hatten, machten sie keinen Ver-«

« such, dasenglische Lager szu nehmen. Nach den bei
· Schoines Hoogte erlangten Vortheilen unternahmens
- sie Nichts gegen Newcastle und so werden sie jetzt

auch schwerlich zur Osfensive übergehen. Die :«Zeit,
dies mit Erfolg zu than, haben sie verstfeichen lassen.
Esstehen jetzt Truppett genug im Lager und in

"New-castle,s um einen Augriff abzuwehren. .

e In la n d. e
"" Wust-pas, 23. Februar. · Die Aussichten für die«
Verwirklichung der Yprojectisrtetk
dbalti s ch e n V o lkssz ä h l u n g gestalten sich
immer— giinstigen nicht nur innerhalb der drei
Prooinzeii sind glücklich xalle Hindernisse, die sich
diesem Unternehmen in den Weg »zu stellen drohten,
einmiitshig beseitigt worden, sonder-n Hauch außerhalb
der Provinzeii scheint mandie Bedenken gegetispdiese
Volkszählung fallen gelassen zuhabem « Die Meinung,
eine solche« partielle Z-ählut1g· sei-überflüssig, da eine«
allgemeine imganzeckReich beabsichiigt werde, dürfe
insofern hinfällig werden, als, wie der"Rig. Z. aus
St. Petersbitrg geschrieben wird, die mit« den Vor-
arbeiten fürs eine solche betratitei Commission unter
dem Voszrsitz des Hm. v; Kobeko , zu der auch der
Abtheilungschef des Niinsisterium des« Innern« "«G«e-
heimrath B-arykoio, und der Chef descentralstatistk
schen Con1it6s, WirkL Geheimrath Sem«ei1o1v,- gehören,
der Ansicht ist, daė vor dem Jahre 1884 an die
Bewerkstelligicng einer allgenieinen Zählung nicht zu
denken sei. «Damit würde auch jeder— Grund ,»- eine
Zählung in den baltischeii Provinzeii -zu untersagecy «
fortsallekis Sünd— der Finasnzminister soll· daher gleich
dein« Minister des Innern-geneigt sein;··der-·Ausfüh-
rung kein» Hinderniß hin den ,Weg zu legen» Wie
der Correspondent derkRigkZksversichertj handelt es
sich: nur noch um sdie Ersüllungsgewisser Fornralienzstm Pkincip dagegen sei die hartische Vorkszähkxxrkxg so
gut xvie entschieden. « . . «

. - -.— Zinn- 17. Februar-- dieses. Jahres ver-öffent-
licht die« Ri"g. Z« unter der Aufschrift ,,V o r fü n f-
n n dszz w an z i g J a iyre ji«« die nachstehende
historische Reminiscenz : · i «

- s,,Unserem lieben getreuen livländischen Adel.
Von Gottes« Gnaden Wir Alexander «Il., Kaiser

und Selbstsherrscher aller Reußen 2c., thun-hierdurch
kund Allenund Jede-n, denen solches zu» wissen nö-
thig Iist, da÷ Wir, in Veranlassutig des Uns von
Seiten« des livländischen Adels durch« dessen Deo-u-
tirte,« den Landrath Baron Vietinghofs nnd den Land-
smarschall v. Stein, überbrachteci allerunterthäiiigsteir
Gesuchs, nicht nur diesen Adel bei allen seinen frü-
heren Rechten, Gewohnheiten, Einrichtungen, Vorzü-

gen und Privilegien Allergnädigst auf derjenigen
Grundlage belassen, trnfxlvelcher er dieselben kraft
Allerhöchster Gnadenbrsiefe und Ukase Unserer Erha-
benenVorfahreiigegenwärtig genießt, sondern auch
die während der"Regier,ung« Unseres geliebtenfVaters
seligen fund ewig rnhmrniirdigen Andenkcns des Herrn
ntrid Kaisers«TNikolairs" Paivkorvitsch zum Nntzen dieser
Provinz erlassenen Verordnungen bestätigen, indem
zWir dem livländischen Adel gastatten, alle diese
Rechte, Privilegien und Vorzüge, sosern esie den allges
nieirieic Verordnungen und Gesetzen unseres Reiches
conform sindxfrei auszuüben, und indem· Wir dazu
noch mit Unserem Kaiserlichen Worte versichern, daß
auf .»dieser Grundlage alles Erwähnte gewahrt und
beibehalten werden wird ohne die geringste Abände-
rung durch Uns. " Wes; zur« Urkunde Wir auch die-
sen-Unseren Gnadenbrief mit Eigener Hand Aller-
gnädigst unters riebeu und mit Unserem Reichssiegel
zu! bekrästegen Zfohlen haben« « "

·

· St. Petersburg, 17. Februar 1856.s --

«
«

" A l e x a n d e r.
(Vollst.. Gesehsaminlung Bd. XxxL Abth.1. Nr. 30,185).

« — Hochbetagtz iin Alter» von 75 Jahren, ist am
Abend -des vorigen Sonnabend der Pastor einer.
August Wilhelm R ü ck e r ans diesem Leben abhe-
rnfen worden. Nachdem er vor wenigen Jahren
sein Vfarraint in Klein St. Johannis, dem. er weit
über· ein Menscheiialter in treuer« seelsorgerischer Thä-
tigkeitsvorgestandem niedergelegt, zog er sieh zu sei-
nen Verwandten nach Unnipicht (Kirchspiel NIiggenJ
Vziirüch wo ihn nunmehr der Tod gefunden hat. ——k
Der Hingeschiedeiie hatte in den Jahren 1823--1826
auf der-hiesigen Utiiversität dem Studium der Theo-
logie iobgelegen und, bevor er: in sein Amt trat, eine
Reihe von Jahren alsPrivatlehrer gewirkt. -

l ""-- Jår ·«Molmuk"ist, wie die Livl. Gouv-Z. nieldet,
der« Stadtrath Dr. Albert E ck a r dt als Stellver-
treter des WolmarschetiStadthauptes bestätigi worden.

« « Miso, -19."zFebrn«ar. - Zu— der bereits ernsähgiten
Schluß - Sitznng des landswirth-
schaftlichen Bezsirksscongresses fü-
gen wir-· noch den Bericht über die Reden hinzu, mit
denen, nach— Beendigung der materielleir Vorlagen,
dieCongreßgliederl auseinander gegangensisids Zu-
nächst— wandte sich der Landrath E. v; O e t t i n g e n-
Jensel mit folgenden, vonder Z. if. St.«Ld. mitge-
theilten Worten an die« Anwesenden: Jndem ich von
vielen Gliedern des Congresses autorisirt bin« und
gewiß auch im Sinne aller Glieder zu handeln vor-s
aussetzeii darf, erlaube ichk mir nun zum Schlusseunserer erfüllten Aufgabe unserem verehrtenPräses-
dem · Hm. Civilgonverneur Baron U e x k ü l l -

G ü l-d e n b a n d t unseren wärmsten Dank zu sa-
gen für die aufopfernde Mühewaltutig, mit« welcher
derselbe die Sitzungen unseres Congresses geleitet
und durch die· Eintheilung in Sectioneii uns die
Gelegenheit gegeben hat, mit der Ausdauer, mit
dem erilisteti Fleiße," mit dem wir gewohnt sind, san
die uns gestellten« öffentlichen Aufgaben herauzutre-
ten, mehr als solches in den Plenar-Versanimlungen
des Congresses möglich gewesen wäre, den " lebhaften
Bedürfnissen dek Landwirthschast Ansdrnck zu ver-
leihen, und die Resolutionen der« erwünschten Reife

zuzuführen. —- Nicht minder glaube ich dem Wun-
sche »der anwesenden Cougreß - Mitglieder zu ent-
sprechen, wenn ich hier einem Danke an den Hm.Niikctfters der Reichs-Domänen,-F1"crsten Lieben,
Ausdruck« ve«rleihe, welcher beabsichtigt hat, uns die
Möglichkeit zu bieten, zur— Hebung der darnieder-
liegenden Landwitthschaft im Reiche, welche das vor-
nehmste Mittel ist,- den finanziellen Haushalt des
Staates in das rechte Gleichgewicht zu versetzen,
den Bedürfnissen wie dcn Mitteln zuLEzzfxillung
derselben freien Ausdruck, verleihen zu dürfen, wo-
bei wir uns nicht verhehlen dürfen, daß der weite
Spielraum, welcher im Reglemeut zur Abhaltung
der Regional-,Congresse« uns« bei» Berathung der Vor-
lagen geboten worden ist, zur Voraussetzung hat,
VII? IV« Mit; Vespk Mäßigtcng und Discretion die uns
eingeräumte— Freiheit nntzen durften, welche PersonenEise« » ist- Vke sich bei allen öffentlichen Aufgaben
ihrer großen Verantwortung bewußt sind. — Schließ-
lich darf ich uicht ,unerwähnt lassen, daß die Art
und Weise, mit welcher die von uns ausgearbeite-
ten nnd gefaßten Resolutionen in dem Reichs-Con-gresse und dem Ministerium Aufnahme und Vertre-
tung siuden werden, allein die Gewähr bieten könn-
ten dafür, daß wir in späteren Landwirthsrhaftlichen
Cougressen mit demselben Muthe und demselben
Fleiße san die neuen Aufgaben herantreten-»Tdürfeii.«ė Der« G o uverneur dankte hierauf für
die frenndlichetc Worte, die er « gern— dein Mini-
steriuiu übermitteln werde , dankte allen» Mit-
gliedern für ihre eifrige nnd rege Mitwirkungan der gemeinsamen Arbeit, für ihren-Eifer und
daß Interesse, welches sie den Verhandlungen ent-
gegengetragem dankte besonders noch den Präsides
der Sectiouen, den, Vertretern, welche das Ritter-
haus, dieBörse und das Creditsysteni fiir die Versamm-
lungen eingeräumt, den anwesenden Vertretern des
Domäneipspiinisteriuny den Geheimrätheti v. Petersoiy
v. Lode und dem Dirigirendeu des Domiinenhofs
v. Stange, auf welchem letzteren die ganze, Last der
protocollarischen Arbeit geruht, und schloß knit einemHoeh auf den, der alle Zeit Förderer« undSchüßer
aller wirthschaftlichen Interessen des Reichsfgewesem
mit einem Hoch auf"Se. Majestät den Kaiser! ·

«

—«— Jn der Fastna"cht-Versan1n1l1t1cg"»der. St. Jo-
h«annis-Gilde am 18. d. Mist. " ist, wie die Rig. Z.
meldet,« der Aelteste dieser Gilde, Stadtverordneter
B r u n st e r n! a n n zum Aeltermann gewählt wor-
den«. «—- Zum Dockmann wurde von den aufgestellten
Caudidatem -Miuuth, Kundt und D o r st e r , der
Letztere gewählt. i «»s ——tWie der »Neuen Zeit« unterm 20. d. Mts.
ausRiga telegraphirt wird, ist von Seiten der
russifchen Gesellschaft Riga’s«der
Tag der Throitbesteigitng Sr. Majestät dieses Mal
in besonders festlicher Weise begangen worden. Die
Vereine ,,Bajau«, ,,Lado«, die Verbindung russischer
Stndirender und der russische literarische Kreis ver-
austalteten einen musikalisch - literarischen Abend zur
Erinnerung an die« vor zwanzig Jahren stattgehabte
Bauer11-Ema1icipatio"n. An dem Feste nah-
meu«««etwa 1500 Personen Theil. An der von ben-
galischen Sonnen umstrahlten Colrssal - Büste Sr.

auch durch unsere Wachsamkeit ,unmöglich). Reiter
zeigen sich nur zerstreut, oder einer hinter dem an-
dern, Jnfanterie besitzen sie nicht. "Die Festungen
und Dörfer, welche die Teckinzen gezwungen sind zu«
verlassenz findet man immer " vollständig leer, Alles
ist vernichtet, mitgenommen, oder verbrannt. Jn
langen Karawanen steht man sie Weiber und Kinder
in; die nächste Festung, oder in die Sandwüste flüchz
tenz Nur die frischbearbeiteten Felder, mit dem sich·
schonutts der— Saat erheben-den «Weizen", zeigen, daß
die Teckinzen dennoch ftir die Zukunft gesorgt haben.
Geok"-Tep"e, eigentlich, Dengli-Tepe, ist »der Hauptsitz
der AchaläTeckinzen. Fällt die— Festung so müssensie
sich für besiegt erklären. i Das wissen sie nnd deshalb
wird der Sturm von Dengli - Tepe", dessennmfang-
reiche, ivierfache Mauer« 30—40,000 Teckinzen birgt,
uns viele Menschenleben kostens Vorläufig haben
wir snur wenig —·Verwu«·tidete. Das Wetter ist hier
in diesen Tagen wundervoll, die Oase , die Felder
bedeckensich mit frischem Grün, man« sieht ganz grüne
Sträucher. Den 20. December sah ich beider Ein-
sscshme det Festung Jaugt - Kam, mitten im Pulver-
MUche-, Schmetterlinge"fliegen. ·Geok-Tepe liegt» nur—-
120kWerstseüd1ichetia1s Vsauii tun: dech ist de: un-
Mlchied inder Temperatur und der Natur ein großer.

« D·en I. Januar 1881. Fort Weliko-Knjnäf-"
DIE, 160Schritt von Dengli-Tepe·. Gegenwärtig istso viel zu« thun, daß ich nicht mehr schreiben kann. Von
drei Nächtenszhabe ich nur eine halbe geschlafen.
Ich« hCVEVEU Vvkdersten Verbandplatz unter meiner
alleinigen Leitung, bin aber ganz gesund und mun-
ter. — Wir verleben"schwere, aber im höchsten Grade
interessante Tage; Seit eineuWoche lebe ich« nur
unter« freiem Himmel und sschlafe in den Trancheenvon Dengli-Tepe. Ein Raum, zwei Schxitt breit
und sechs Schritt lang, in der Erde ausgegraben,
mit» einem Erdwall umschüttetz ist meine Wohnung.
Hier« erhalte ich Eure Briefe, die hochwillkomtneneti
Grüße aus der Heimath . e

. .Liter,a.risrhes.- ·.

·«

Jllustrirte Culturgeschichte für
Leser aller»Ständ»e. Von Karl Faul-
m an n« Mit 14 Tafeln in Farbendruch mehren

Facsimile -Beilagen und ca. 300 Jllustrationem
,(A. Hartleben’s. Verlag in Wien. Jn 20 Lieferungeiiz« 60 Pf) Von diesem von uns bereits aiigezeigteii
Werke liegen wieder 5 Liefernngen (11—15) vor.
Sie umfassen, die« Geschichte der Inder, Babyloniey
Assyrer,- Perser, AraberI und Juden. Des Verfassers
populäre szDarstellnng gewährt deinen— interessanten
Einblickspiir die-Entwickelung der indischenCultnr
nnd- . Religion : das Hirtenvolk der Todas mit seinen
heiligen Kühen hat die Ideen, welche den Veden
zu Grunde liegen, bis heute noch lebendig erhalten,

iderkrausköpfige Buddha deutet ans ein, den Llegyp-
tern,ver«wa1idtes, khamitisches Urvolk hin, und die
auf S. 350 abgebildete Himmelskarte zeigt die 36
Dekane des ägyptischen Thierkreises zu Denderah
Die Nachbildung der ältesten Handschrift der Satan-
tala auf» Palmblatt, transcribirt von Prof. Dr.
Friedrich Mülley ist eine« werthvolle Beilage zu
dieser Ges"chichte. Noch ititeressanter find die Dar-
stellung und. die-Bilder" der babylonischenCultur.
Die Vergleichung der Götte-rbilder zeigt die enge
Verwandtschaft der babylotiischen und ägyptischen
Religion. Die ägyptische geflügelte Sonnenscheibe
findet ihre Erklärung jin den Assnrbildercy während
andererseits der babyloitische Merodach völlig identisch

.mit einer etruskischeky auf S.. 384 abgebildeten
- Sculptur eist. Assyriens prachtvolle »Scu-lpturen
lassen jene Entwickelung »der Bildhauerkunst erkennen,
welche in« Griechenland zur höchsten Blüthe gedieh.
Die Geschichte der Perser und Araber ist nachden
besten Quellen gearbeitet nnd die· Geschichte der
Juden bietet eine auf selbständigen Studien bernhende
gerechte Darstellung, welche in unserer Zeit der
Anti»-Secniten-Liga sehr zeitgemäß ist. Die aus
S. 469 gegebene Abbildung der Salmanassey Tribut
dringenden Juden, welche dem Obelisken diesesKönigs entnommen ist, läßt vermuthen, daß die inunseren biblischen Geschichteii üblichen Beduinem
trachtenxkeineswegs correct sind, nnd so bieten die
Hefte eine Fülle-von anregenden und wissenswerthen
Erörterungen. i Die Farbentaseln glänzen durch sorg-
fältige Ausführung. Mit jeder Liefernng gewinnt
dieses Werk an gediegenem Gehalt und prachtvoller
Ausstattung

Mannigsaltigm »

« Dem zur -Zeit in St( Petersbitrg weilenden
Mismikers Ernft Sch ulYz"-ist,- wie« . die
St— Bei- Z. meidet, einen. d. Mir. die iheheEh« zU zTheil geworden, seine in der ThatstFUUeUskPEUhe Kunst beim Allerhöchsten Hofe produ-
GEIST! zU.DI·1tfeU-, Se Majestät der. K aise r,

KK. HH. der Großfürst Thronfolger nebst Gemahlin
und den erlanchten Kindern, Großfürst Wladitniy
Großfürst Michael und andere Glieder, des Kaiser-
lichen Hauses, Graf.Loris-Melikow, Fürst Ssuworow,
Fürst Dondukow Korssakotv , sowie · andere hervor-
ragende Persönlichkeiten folgten fast während zweier
Stunden mit großem Jnteresse und unter großer
Heiterkeit den— virtuosen Leistungen des Mimikers
Se- Niajestät sowohl, als die Großfürsten geruhten
am Schlnsse der Vorstellttng Hm. Schulz Jhre rück-
haltlose Anerkennung, seiner Kunst in leutseligster
Weise auszusprechem i

-—«— Ueber die Fälschung eines Prämien-s chein es wissen die »Nowosti« Folgendes mitzu-
theilen..- Jm Januar d. J. präsentirte ein reicher
Moskaner Wechsley Namens Semzow, »der Moskauer
Filiale der. »Rei»ehsbat1»k ein Billet der 2. Inneren
Prämien-Anleihe, welchem schon in: Jahre 1877 der
Hanptgewinn von 200,000 Rbl zugefallen sei. Das
präsentirte Billet erweckte nicht den geringsten Ver-
dacht einer Fälschung , doch hielt man es für ge-
boten, vor Anszahlung der 200,000 RbL telegraphisch
in St. Petersbnrg nachzufragem hb die Nummer des
Prämienbillets den Llngaben in den Bücher ent-
spräche. Es« erwies sich, daß die Nummer des
Billets gefälscht war. Semzow wurde verhaftet und
man constatirte«, daß auf eine höchst qeschickte
Weise in der Nummer des Billets die Ziffer 6 in
eiue Null umgeändert worden war. Dem Unter-
suchuttgsrichter erklärte Semzow , das; er« selbst das
Opfer eines Betruges geworden sei; dergleichen
Fäslschungert kämen häufig vor. Semzow zahlte eine
Cantion von 200,000 RbL und besiiidet sich in
Freiheit. s

— Ein· mohamed anischer Heiliger.
Briefe aus Tunis vvni 8. Februar melden das Mög:
lich erfolgte Ableben des größten Heiligen in dieser
Stadt, Scheikh El Mochsen, welcher zu einer bei
den Moslinis für heilig gehaltenen Familie gehörte
und ein direkter Abkömmling des Propheten war.
Während seines Lebens hatte er kaum je das Orten-
tier verlassen, in dem er wohnte. Er schlief auf dem
Dach seines Hauses, wies alle ihm von den Llrabertt
der Umgegend gebrachten Geschenke standhaft zurück
und begnügte sich mit der einfachsten Kost. Er trug»
nichts· als ein wollenes Hemd nnd ging stets bar-
häuptig. Seine Leidenschaft war, Häuser-zu bescha-
digen. Dann und wann brach er mit einem Stuck
Eisen in irgend. ein Haus seines Stadttheils ein und
das Haus, welches er berührte, wurde unmittelbar
vonseinen Bewohnern verlassen und wurde sein Ei·-

genthum , da der Bey den Eigenthümer entschädigta
Wenn er den Bey besuchte, ging« ihm dieser entgegen
und küßte ihn-auf die Wange —- eine Auszeichnung
die er »so-ist nicht einmal einem. seiner Verwandten zu
Theil werden ließ. Dieser eigeuthüniliche Heilige flöß-te Jedem Ehrfurcht aber anch Schrecken ein und seinTod machte einen tiefen Eindruck auf den Hof und
die-Bevölkerung; s Kaum war er todt, so schickten die
Araber sein wollenes Hemd dem Bey, der es jedoch
nicht ganz für sich behielt, sondern theilte, ein Stück
davon dem Premieririinister sandte , ein Stück selbstbehielt und den Rest unter Personen vertheilte, welche
einen Anspruch auf diese kostbare Reliquie machen
konnten. Ebenso wurden auch alle dem Heiligen ge-
hörigen Gegenstände vertheilt. Viele Niuselinäiiiier
haben Geldsumcuen hergegebeng um ein schönes. Mo-
uutuent auf sein Grab zu sehen. Durch vierzig Ta-
ge werden Gebete fiir ihn gesprochen und Jene, wel-
che nicht selbst anwesend sein können, senden große
Provision für die BetendeLn. Der Heilige starb am
Vorabend des »Muled« oder Gebnrtstages Mohacned’sund die Araber behaupten, er sei gestorben, um nichtTnnis in französischen Händen zu sehen, und sein
Tod sei Vorläufer großer Ereignissiz

—- Ob ein« Auge kurzsichtig sei, schreibt
ein Berliner Blatt, läßt sich durch eine sehr einfache
Prüfung ermitteln, »welche die Eltern so gewisseuhaft
als möglich an ihren Kindern vornehmen sollten:denn in der Kindheit allein ist die Fenrzsichtigkeit
heilbar. Man cklebe auf ein Stückchen Papiereiu
10.-Pfennigstiick und einen Für-set. Ein gutes Auge
muß noch auf 10—12 Meter »Entfernnng unterschei-
den können, welches das große oder kleine Geldstück
sei· Ein Auge, das auf 6 Meter den Unterschied
nicht mehr wahrnimmt, bedarf ärztlicher Behandlung.
Professor Virchoiv versichertz daß von 190 seiner
Studenten kaum 80 erkennen, was vor ihnen aufdem Tische liegt« Das gefährlichste Heilmittel wird
leider s allzu oft -von den jungen Leuten Ante! 20
Jahren versucht, die auf eigene Hand« zum Optikns
gehen, eine Brille zu kaufen. Dasuioch jugendliche
Auge gewöhnt sichk auch« an eine falfche Brillcz wird
aber dadurch unheilbar verdorben. Der Staat, wel-
cher Apotheker nicht ohne Prüfung arbeiten läßt, solltees ausdrücklich den Optikern verbieten, an junge
Leute Brillen ohne ärztliche Vorschrift zu verkaufen.
Die falsche Bkillk kuft Muskelkranipf hervor. - Er-
wachfenen schadet sie nicht so fehydenn dieselben
werden sie bald verwerfemweilfie durch das anrich-
tige Glas nicht sehen können-s Also die erste- Brille nie-
mals beim Optikus kaufen ohne Vorschrift desArztesl
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Majestät wurde zunächst die NationaLHyiUUe IMM- j
gen, woran sich verschiedene Lieder, Musik-Aussüh- -
rungen iind Recitationeii fchlosseiu —- Der Reine» »
trag des Abends » war für die Nothleidenden an der k
Wolga bestimmt.

Zins Zoll-trat! wird unterm 19. Februar gemeldet:
Der nördliche Wind hat das E i s in der See wies «
herum gegen »die Küste getrieben und ist heute kein ;

offenes Wasser sichtbar. . T
Musik, 20. Februar. Der G o u v e r n e u r ·

v«o n E st l a n d hat sich, wie die örtlichen Blätter
melden , am 18. d. Mts nach St. Petersburgsz be-
geben und die Verwaltung der Provinz dem Est-
liindischen Vice-Gouverneur· übertragen.

Ja Lilien hat, der Karl. Gouv-Z. zufolge, die
Stadtverordneten-Versammlung unterm is. d. Mts.
den einstimmigen Beschluß gefaßt, der hochbetagten
Wittwe des weil. Stadthauptes
Ul i eh , in Anbetracht «dessen,.daß dieser als Stadt-
haupt und Präsesjfs;der ehemaligen Stadtkämmerei
während der Daiier"von·48 Jahren an der Spitze
der städtischen Verwaltung gestanden und stets mit
seltener Pflichttreue und außerordentlichem Erfolge
die städkischen Interessen vertreten habe, eine jähr-
liche P e us iso n v o n 3 000 Rbl. zu bewilligen.

8t.»Y;tkctbiikg, 21. Februar. Jn voller Fest-»
stimmnng ist der diesmalige 19. Februar, das Fest
der Thronbesteigung St. Majestätz verlaufen. Die
Kunde von mehrfachen Allerhöchsten Gnadenbeweisen
durchlief theils auf Grund officieller Bekanntmachuik
gen, theils« auf Grund von Gerüchteiischoii seit dem
Morgen des Festtages die Residenz. Aus dem Be-
reiche der Gerüchte heben wir nach dem St. Pet-
Her. die Nachricht hervor, wonach F— ganz im Ge-
gensatze zu der telegrnphischensMeldung in unserem
Freitag-Platte -— der Verweser dszes Viiiiisterium der
Volksaufklärniig , sStaatssecretär « sS f -a b u r o w

,

nunmehr definitiv als Minister mit der Leitung des Res-
sorts der-VoIksaIifklärUngFbetsraut sein soll; ebenso
soll auch der Verweser des» Domäiien-Miiiisteriiikn,
Geheiinrath Fürst L i ev e n , zum Piinister ernannt
worden sein. Ferner soll die Ernennung des Gou-
verneurs von West-Sibirien, Generals der Jnfaiiterie,
GeneraldAdjntanteii K«a s n ak o w , welcher bereits
seitläiigerer Zeit erkrankt ist, zum Mitgliede des
Reichsrathes unter Enthebung von-s seiner bisherigen«
Stellnng erfolgtspseinz als sein Nachfolger wird
General-Adjutant M e s eh t s ch e r i n o w genannt;
dieser wiederum soll in seiner bisherigen Stellung
als Gehilfe des Ehefs des Generalstabes durch den
General-Adjuta»nteu, Generaläkiekiteiiaiit Ocbsr u -

ts ehe w , ersetzt« worden sein. Der durch den gegen
ihn »geführten kriegsgerichtlichen Proceß, aber auch
durch sein heldeniiiüthiges Verhalten als Eomman-
deurder ,,Vesta« im letzten türkischeii Kriege bekannte
frühere Flügel-Adjntaiit, Oberst B a r an o w ,«» Gou-
vernensr von Kowno,» soll ziim«General-Vtajor· beför-
dert worden— sein. Jn wie weit alle diese. Perso-
nal-Nachrichten begründet sind, wird wohldie nächsteNummer des« ,,Reg-Aiiz.« darthniu —- Jm Anschluß
hieran noch die Nachricht, daß die R e«f o r ui d e r
Verwaltung desKaukasus-G»e·bie-
te s beschlossene Sache sein soll. Die Organisation
dieses Gebietes soll sich völlig der in Rnßlandbe-
stehenden gouvernementalen anschließen, »die s Statt-
halterschaft aufgehoben »und Kaukasiemin ein nörd-
liches Gouvernement riiitdeni Verwaltungs-Sitze in
Wiadikawkas und ei» südliches mit Tifiis ais Vor-
ort getheilt werden. c sz — « « «

««

»

In Kamme, bei Kowno, sind , wie wir in der
Most. Dtsch. lesen, dieser Tages bei einem K a-
s e r n e n - B r a-n d e. einige· sechzig Eavallerie-
Pferde und fast säninitliche Ausrüstungsgegenstände
der 4. Escadron des Neurxllssischeii Dragoner-Regt-«-
ments den Flammen »zum Opfer gefallen.

Der landwirthsihafth Bezirks-Genuas in Riga«v1l.
« Die iii Bezug auf die l· and w i r t h s eh a ft-

l ich e n G e r ä t :h e nnd die Maschinenindnstrie
gefaßte R e s o lu t i o n lautet folgendermaßen«
»Ja Erwägung dessen, daß zu einem gedeihlichen
Emporblühen der Landwirthschaft im Reihe eine
wohlfeile Anschaffung verbesserter landwirthschaftlicher
Geräthe und· Mafchinen durchaus erforderlich ist,
»mithiii eine Beibehaltung der bisherigen zollfreienEinfnhr « derselben aus dem Auslande auch für die
Zukunft dringend nothwendig sist -—— iii Erwägung
dessen jedoch, daß Angesichts-einer sssolchen zollfreieii
Einfuhr der Geräthe und Maschineii ans dein Aus-
lande die einheiniische Industrie mit der ausländi-
schcii auf dieseinGebiete nicht concurrireii kann, da
erstere nicht allein nngeübtere und theuerere Arbeiter
zu verwenden hat, sondern auch einen nicht unbedeu-
tenden Eingangzoll für das zur Anfertigung der
Maschinen erforderliche Material, als: Roheiseitz
geschmiedetes Eisen &c. zu tragen hat — in Erwä-
SUIIZ dessen endlich; daß bei der herrschenden Ten-

-"VEZIZ, die inläiidische Eiseniiidnstrie zu heben, eine
Bitte um Herabsetzung. oder gar Abschafsnng des
Ckklgallgzolles auf Eisen aussichtslos erscheint —-

UF Ejwägiing Alles dessen beschließt der Congreß,
die Staatsregierung zu entfachen, behufs Hebung der
fur die Landivirthschaft unentbehrlichen inläiidisehenJtldtlstkls Igtldwirthschastlicher Geräthe nnd Maschi-neu, den niländischeii Fabricanten für die Anferti-gung -de1’(1kt1get, der Landwirthschaft dienenden ·Ge-
käths U1Id-M0fchiiien, iin Verhältniß zu ihrer«un-gütlstkgell LCge

», den ausländischen Mafchinen-Fabri-km SESCUÜVFV Ulkspkschende P r ä nii e n aussetzenund ertheixlen zu wollen» . » « ·

Die Resolution über die Fra e— der Ack e r -

b T. U f ch U I e U YSUMT siDek kgviigreß beschließt,
die hohe Staatsregierung zu bitten, daß sie alsbald
M jedein Gouvernement des Congresses vorläufig

eine, in Livland, wegen der sprachlichen Ver- E

schiedenheit der beiden Hälften, zwei Ackerbaiischlilen I.
durch Verleihung. je eines passenden mittelgroßen I

Gutes und der nothwendigen Einrichtungskosteii in’s F«
Leben rufeijnnd für· später in Aussicht nehme, jewei-« ««

lig den Corporaiioiien und landwirthschaftlichen k
Vereinen, welche nach Maßgabe der Bedürfnisse ders i.
artig motivirte, mit speciell ausgearbeiteten Lehrpläss T

neu versehene Anträge stellen —— ein Landgut, wo- i
inöglich nach Auswahl dieser Corporatioiiem mit S
den dazu gehörigen Cinrichtungskosteii behufs Eröff- i
nung solcher Ackerbanschulem zu verleihen« l

Aus den Debatten der zw ei te n Sub- i
c o;n1;;mi;s’;·szio;n, welche am Donnerstag über das i
V e r k e h r s w e s e n stattfanden, sind folgende :
Verhandlungenhervorzuheben. Landrath Baron Sta- ,

ck e l b e rg anf Peddast trug» der Versammlung das
Project einer Verbindung der Jnsel M o o n mit «.

dem nördlichen Theile von O e sel durch einen i
Steindamm vor. Diese Verbindung über den-soge-
nannten kleinen Sand, welcher 3 Werst breit ist, «·

befreit- den nördlichen Theil von Oesel und die Jn- J
sel Moons von( der ökonomischen Abhängigkeit von ;
Areusbnrg. Durch dieselbe wird nämlich der Ver- fkehr mit Pernau, dem nächstgelegenen Handelsort .
des Festlandes, wesentlich erleichtert nnd ein günsti-
gerer Absatz der Producte als in Arensburg ermög-
licht. Da das erste bezügliche Project von einein
Nicht-Techniker zusammengestellt war und nur 28,000
Rbl. beansprnchte, erklärte die hohe Krone, welche
die Besitzerin von mehr als der Hälfte aller Lände-
reien auf Oesel und Moon ist, sich bereit, die Hälf-
te der Kosten zu tragen und zahlte 147000 Rbl. zu
diesem Zwecke ein; als spätere Anschläge weit höhere
Summen ergaben, bewilligte die Krone abermals im
Jahre 1879 16,000 Rbi., welche auch bereits einge-
zahlt sind; von Seiten der Oeselschen Ritterschaft
wurden 16,000 Rbl. eingezahlt und die weiteren
nöthigen Opfer in Aussicht« gestellt, sobald alle krö-
thigen Vorbereitungen getroffen seien. Zwar hat
die hohe Krone bereitwillig erklärt, daß sie, um eine
kostspielige weite Anfuhr von Steinen nnd Holz
unnöthig zu niachen, aus den naheliegender! Krons-
gütern Balken und Steine liefern würde; es handelt
stch aber noch-um die Abtretung von drei Dessjatineii
Land an jedem Ende des Dammes, um daselbst die
Baumaterialien aufziistapelsn und später-zwei Krüge
aus beiden Seiten zu bauen. Letzteres ist nothwendig,
da derDamm, unibilligerzu kommen, so schmal gebaut
werden soll, daß ihn nure i n e Eqnipage zur Zeit passi-
ren kann und daher die Wagen nach bestimmten
Stunden, auf der einen oder andern Seite, werden
warten müssen. Diese Abtretung von je drei Desfja-
tinen könnte leicht durch Austausch von Heuschlag-
stücken regulirt werden. Sie ist»aber anf unerwar-
tete Hindernisse gestoßen. Nothwendig ist sie schon
deshalb, weil die-nicht ausbleibenden jährlichen Re-
mouten des den Wellen ausgesetzten Dammes von

-den zukünftigen Besitzern der Krüge sübernonimeii
werden sollenzzda weder die hohe Krone noch die Oesel-
sche Ritterschaft sich zur Uebernahme derselben bereitet-
klärt hat. —»— Die Wichtigkeit der Verbindungsstraße und «
wie wünschenswerth eine baldigeErlediguiig der Ange-
legenheit sei, wurde von der Versammlung anerkannt,

doch glaubte« sie eine besondere Resolution hierüber
nicht in das Protocoll aufnehmen zu sollen, da ihr
die nöthigen Specialkeniitiiisse über die Details
fehlten. Doch schlug Landrnth v. Hageineister dem
Antragsteller vor, sich an den inder Sitzung an-
wesenden Geheimrath v. Lode, mit einem anf diese
Sache eingehenden ausführlichen Memorandum zu
wenden. Derselbe werde, besonders da er selbst ein
Sohn OesePs sei, ohne Zweifel diesem wichtigen.
Gegenstande die ihnzukommende Beachtung schenken
und denselben, nach· der ihm ans den Arten gewor-
denen Ansichh höherer-Orts vertreten. l Geheimrath «
v. Lode erklärtesich hierauf· znrAtxnahmeder Denk-

szschrift bereit.
«

. - « ,

· To»dtenlisie.»
, Jnstrtimentenmacher Christian Friedrich K affe-

is? i ts eh -,- s· iniisz76 Lebensjahre« am· 12". Februar in·
« iga. . -. - s

« Alexander Georg H e nk h n s e. u ,. s·szg: im 32...
Lebensjahre am« is. Februar in Rigm

«. Bnchbindermeister Eduard K o kso w s ksi -,- s«
am 16. Februar in. St. Petersburgz « s

. I "Maschinenmeister Friedrich L e d e r m ü l l e r,s« imxözsLebensjahre am 17. Februar in St. Pe-
tersburg. « «

- ; --

Kaufmann Jsaak L et h, s- am 17.Februar in Rigcn
Staatsrath Nikolai L e hjm a u n

, s«- am 18.;
Februar in St. Petersburg. «

Aeltester Großer Gilde ," Woldemar A n g e l -

sie ck , sxim -56. Lebensjahre am 18. Februar in«
iga. «

- Griftawa P e r l m a n n’, sam 19. Februar in
St. Petersburg T —

Viarie B a ch , geb. »Kraemer, s— am —19. Februar
in St. Petersburg. — ,

Iliniizen nur den Kircijenhiirljerxilbnrpatn .
St. Johemnis-Gemeinde. G e ta u f t: des Beamteten

der hiesigen Accise - Verwaltung E. C. von Oettingets
« · Sohn Alexander Gustav ,. des Locomotivensührers C. W.

Fxlihling Sohn Wilhelm Carl, des Kaufmanns M. EIN«snansen TochterszHilda Antonie, des Ministerials H. Stel-
- ling Tochter Mathilde Christine Marie, des Kupferschmiedp

nieisters F. Grau! Tochter Wilhelmine Cdwina Clara
Fried-r. Gestor ben- der Posamentier Friedrich
Heinrich Ludwig Heemann Geokg Zipplith 50 Jahr alt.

St« Marien-Gemeinde. G e t a u ft: deLSchUhmacherS
W. Urberg Sohn Elmar Carl Andreas, des GastwirthenJ. Lanemann Tochter Leontine Margarethe Henrietty des

Meikanicns C. H. Valois Tochter Wilhelmine Ottilie
Kat arme Elisabeth G estor b en: der Hausbefiher
Reinhold Freymann 80 Jahr alt. « -

St. Petri-Gemeinde. G e ta u s t: des Carl ElmikTochter
Luife Katharine Amalie»Helene, des« Joseph Müller Tod)-
tet Julie Caroline , des Kleinhändlers Gustav RööMUZ
Tochter Luise Marie , des Jakob Ojakäär Sohn Arthur
Alexander, des Carl Larik Tochter Olga Elisabeth , des.
Töpfers Gustav. Wisnapuu Sohn Johannes »Bist-II«-
Proclamirtc Förster Joseph Roofe mit Maria HITTMO
Gustav Treial mit Anna Chriftine Heitmanm Gest or·

. ben- Hans Tun, 43814 Jahr alt, einrich Samuel
Pkksckh 62 Jahr alt, des Johann Unmut? Tochterskackhss
rme Elisabetlp Iosxksahr alt, des David Supp SvHU

. Johannes Cduard, 10 Monat alt. «— c
- — « »so-rothes.

Ein zahlreicheres Publieuim als es gestern das
zweite nnd letzte Concert des Rigaer

S t r e i ch q u a r te tts versammelte, haben wir
häufig in der Aula der Universität gesehen, ein besse- g
res selten.

«·

Und wahrlich« wer nureiniges Verstäuik k
niß für, edle Musik hatte, konnte gestern in vollen i
Zügen -in dem gebotenen reichen Genuß schwelgenxsi
da gab es. immer wiederj znbewundern die .Schön»-.·-,
heit,; Jnnigkeit und Saubierkeit des· Znsammenspjizels «

irie""dec1 herrlichen Ton der einzelnen Jnstrutuetittz i
die Schönheit der Makomaskkschen Geige, ...zder Alt-
Viola und des Violoncello.- Eröffnet wurde sder
gestrige Concert-Abend mit dem großen« Goldrnark- «
schelx.Clavier-Quintett, Wvelches im Programm ur-» »

sprünglich als letzte Piece - figurirtiz sicherlich aber« «
sehr zum Vortheil des Concertes an erste Stelle hin-
ausgerückt wurde. Diese groß angelegie Compositiom »
welche in ihrem Aufbau und ihrer Durchführung an «
Ungarn —- das Geburtsland des hochbegabten Com-
ponisten, der mit seiner »Sakiintala«-Onverture so«
durchschlagendeii Erfolg erzielt hat ·—«- lebhaft erin-

nert, beanspruchte die gespanjisztestesliifmerksamkesit des «

kHörers in vollstem Maße: fiel es schon an sich dem
Ohre nicht leicht, sich rasch an das Nebesueiuanderf
und Jneinander von Clavier- und Streich.quartett-
Musik: hineinzulebeiy so bedurfte es um so mehr gesteiger-
ten Aufcnerkens gerade bei "dieser szCiomposrxionHj wir»
die Motive consequent und stilvoll durchgeführt, skosfts
aber auch -mit den überraschendsteii Uebergängen und
nicht auf den: erst-en Blick in ihrer Bedeutung zu— er-.
fassenden Tonfiguren ansgestcittet sind. Die Ausfüh-
rung des ganzen Tonstückes war eine treffliche nnd
lange wird es uns in der Erinnerung bleiben· mit
dem» packendem immer wiederkehrenden Motiv des
ersteu Satzes», den: prachtoollen VioloncelloiSolo am
Eingange des zweiten, durchweg schönen »Satzes, wie
mit denrjsprude111de11, pack-enden -«Schexzo":««s·k—·- Es"»jf-ällt«
schwer zu sagen, was das Schöxistje gewesen«,«das’1111s
der gestrige Abend geboten, aber, daß. Alles srhöii -ge-;· .
wesen, wird »Ur-an. im Hinblick aus da"s"Mo«zart’sches«
D-xno1«1»-.O.uarttett" am cWenigsten zu bestreiten wagen :- .
erquickenowieeiu frischer Bergquell sprudelte onus

diese silberklare, innige« Schöpfung in alletuihren
Theilen in Herz und Geniütlx Der dritte» Sah, wo »

so recht ausgelaxssen Vater Mozarks - Geister ihr
Spiel« treiben, wurde auf den stürmischen Applaus
des Publikum verkürzt» wiederholt und der Beif.all,
welcher« der ganzen Niunuier galt, veranlaßte die»
liebenswürdigen Künstleiy ein prachtvolles, wunderbar· «

sfeiezrliches und. doch dabei so tief gemiithvollesl Ton- ·
stück Sebastiani Bach’s zu bieten. -—"-""- Den Schluß
bildeten die mit gewohuter Meisterschaft vorgetrage-
nen««drei letzten Sätze des Schubert-Quartettes »Das«
Mädchen und« der Tod«. — Wir scheideziixnkizitjtisirreni
herzlichen Dank von unseren licbeusjkoürdigeii Rigsaeri
Gästeuund hoffen auf sein baldiges Widersehen;·3s·

« »Die· . . « « , ..’« - · -

« «« Die Liebe und Anerkennung» welchesich Proz
fefsor L e o M e y e r während seiner: xiriehr .-T«a»«ls-
Ijkjährigen «W-irkss-acnkeit, hierganx Orte erworben,
sprach« sich in beredterf Weise »in« der. schlichtenszFeier.aus, die anläßlichz seiiieszsssjährigeit D o et o»r-·
Jixu b"i l ä u m vorgestern stattfand « Unter den zahl-

"- reichen Glücktvünschendeii »war in der Wohnung des
i Jubilars auch der Vorstand der GelehrtexiEstuisrheirs Gesellschaft erschienen, in deren Nameiisder Secretär
» derselben, Professor L. S t i e.d.a, eine Adresse
z überreichte, welchezdie hervorragenden Verdienste sdes
f Jubilars als- Präsident» der Gelehrten Estnifchetx
« Gesellschaft dankbar feierte» Im Namen. der. gegen-
«". wärtigen und früheren Schülesr des Jubilars ergriff.e stuäJM ekle rdas Wort, um dem Jubilar den ·

wärmsten Dank für alle gewordene wissenschaftliche;
Anregung undliebevolle Belehrung zu; erstatten und «.

- zur Erinnerung an seine Göttinger undDorpater
Schüler ein kostbares Albuiii zu übergeben. Diedrei

» ersteiiBlätterdesselben sind in feinsinnigey künstlerischer
Weise »von» der. .-Me·ist«erhand» des Directors
Poelchair in Riese« ; dass erste Blatt» anhält. ·.a:lleg-o-«r».i-

, sche Darstellungemdaö zweite bringt in Scherz und«
Ernst zeiue Fülle biographischer .Aiiklszizkpgez.·au·skdenik
Lebendes Jubilars,cdas dritte endlich stellt das

- Haus desselben, umrahmt »von den photographischeri .
spPorträts der UniversitätslezhrersMehe»r’s,i."dar. .—",

Zahlreiche GliickwriiisclxTelegisainme vsoii Fern und«
»»Nah»ware»n eingelaufeuz so mehre aus Hannovey

i ans« Riga von . der Gesellschaft für Geschichte und
Alterthumskunde, aus St, Petersbiirg »Hm glkqd«e- ,

.- miker F. Wieidemaicii Zitkiizglznderezis -·crjiijsz»-»R’evql,-
Minsk re. Die Collegen de"s««Ju1:siIa«rs vereinte ein

; Diner bei dem Professor- Th.. M i t hoff;- -am -
; Abend war-- von. den - gegenzrpärtigen und »den— an.-

sz wesenden früheren Schülern des Jubitlaers ein Fest-
· essen. veranstaltet worden. « »

«·

« " «

« leisten-Entsinnst. . s

. Denn, 4. März r(2o. Fehxxrkcxkx iznkeichsiqg.. Bett
Berathuug des Gesetzeiitwurfeszüber die Besteuerung

I »der Dienstwohnungexi äußerte spfichFiirst Bisniarck
uber die. weniger»wirthschafiliche als politische Steuer:

-- politik der großen Städte, welche,wie beispielsweise«
Berlin, die Mahzl- und« Schlachtstener aiifgehobeit'

» haben. Jn Paris sei besser und billiger zu leben;
zspek habe sich von seiner dnrchsdie Herren Runge und
. sz Hagen (es" sinddies Niitglieder der Fortschrittspartei)
-« UnterzeichnetenEinschätzunzx« in Berlin fortschrittlich
Jfatlgehaiicht gefühlt» Der Abg. Strnwe ruft »schani-
» los l«. Fürst Bismarck erwidert: »Das ist«- ein
z unverschäinter Arisdrucklii Der Präsident ruft Struwe
- «zU«r Ordnung. Auf eine Anfrage Struwe’s nimmt-
J "Fiir»stk Bisinarck den von ihm gebrauchten Ausdruck

z zuru. . i i
e Mira, 27. (15.) Februar; --Gestern Abend wurde
c dem-Abg. Lienbacher eineKatzenmusik·-.g-eb"racht.·tkAnx
» derselben nahmen san 300 Studenten Theil. Das
. Agrtationsäsonritessetzte sich namentlich aus Mit-
s gliederii der Burscheuschaften und Lesevereine zu-
; samtnen; LVor Lienbacheks Wohnung, derabivesend
«; wars, rief man ;,,Pereat Lienbacherl« »,,Hoch" die
,

Cchtjährige SchulpslichW Dazwischen wurde gepsiffen,
- gszischt und i minnt, und als .die Polizei sich ein-
l« .nnschte, riestnain ,,Nieder mit der Polizei l« Die
; S»chutzmannschaft, etwa hundert Jfiann stark, zcrstreutedie Tumultuaiiien nach wenigen Minuten, in anderen
- . Gassen sanixneltenspsich die Studenten wieder undsangen: ,,Deutsch.e Worte hör« ich wieder« ,·- doch

wurden sie bald-..z,erstreut. ElfStudentenkwurdens Verhaftet. Mehre Blätter inelden, daß das Herren-
r haus zweifellos Lienbacheks Antrag ablehnen werde.

Fllvdq
O« K».U- L. Mä

Leute zIsssgsssstek råhsssksFsbxuarx U«
»JäkässecretäreUfExal - Malo» ektkknellt mit, daßeZTUs.

« « ,
«;

» U O« - " - A
«

so

AierTuXaUf eme Lrizspltdlelk Vkarqutjgjt wpFdeIks.- Doed
angseägnhübkz de« zåfikjlckze Tylexs diHllltkltgton am: F

Reskerixnszt IN« wie« ezziuglVVkY KandkxhlåglmifchcRes
»

Das Oblssgjeichfall
g CUbe, habe dÅWFh nicht

kampft Hhauss
s NDch n« U! tndisch

78 Stftltlk Antxas denlivotclcdht gethatik
e

erklärte ULTIISSUDUjZVVd Lytton egimmg be-

Flrgyslls die« ordkapGelyeät JM Laufedlss Segen

Vertrauen
. Politik bät tegelbewahreks er Debatte

Fertrauen äsfRåßlaijd" Uågesierhng beäekekzpg phn

fshatteu "u » fghsattistan « U! einem U b« UIcht" im
.

Ixgtlund tfeabässtkAnsicht « Hskslpdsttt dqsneschsällkten
.

» »
.»

«« »
a«

jüir
Lord» Vea

ge« d« Am; It· YPCWUH kzß die

sssttkn De
coltssiejd — Exlvusss

Unten

Vcdung mit gesche Lord G«
-Stklärte««""«h7es-;..LandkZ

vyor d» Cntdevi Graf»igasxvilleszszrnsåltle i» d»

AefUUdcU·
eckUUg Dck Kakczhuwalvow habhptexuntcb

Büuduyåton s Und sagFVxlle bekämpxkfpondenz staat
steht bis» Tmd abfolutekszQbwvhlsjnkke VII! An«

e-

«-

- · xR :
Jtkll

Fieezlestxitgettck zzogkusscheeirlflxesshezkkess Abäzßäjaässt kgiä
»

te E . and d«
« - Cge .

W: e-

WUUsszcheik ktYIIITszId »U1ite alleine TllerfrsuntzslikhaskHslfexe. Fvndqu
« « Udetett Mk«- CU sind

ern Cabin-e.ts5.»März O! . chtexs un;

Landhkll Stättratb zu» CoLFebFuqkY He »
G

Flut-U» z· Y3J1llon« h» ssglekxltstg dskzstk »fan«d

»azette« Pers« As. (21 «" Feb
Vqch Jklätid «szbt"r"lschm

Konigg w ffeiitlichk ei»
War) Die .

Neben,

LeitrinH Mwach di« Er
e Proclaniatitzn

--.Dublin,

Und"10«Di VI) isinikkzk affskaftetx Cl» . dks Vice-

yntClcBgstinstrlcte jUl Wes-Ah Fyorosclltkjnso
ei!

werden
slnd Tuychsplicrtallgsgejetzkz gestülfltzCykk

« kkiom se erZVCtke«t»
Z qnswkdnetspg e t END.

Eine. gzojks « März C« « ««
»vorlaU.ßg

MPOkikches - schslU1euge;-;inMaFebruakj Gesp

quf eizesll Pepptezdie darhkfala szjn sdiexxwsriwis draüg

in dieKaltheksatz UFW verbranbksinylkchettGTtbodiFeM
Empfångx «« We« UID sie vpsjzzksglelbexk, egF3stFude-

capkx e

-.

«« scheue: ««O1.1n

Cascllniccjhia « «
gefunden w dJUfel Jschw

tltar),.Abei.d »

«
Nkehre P» Ps Ytch nahezu what ein Erd» b! Z. Jn

wdsrdekj
Jonelz fi«11d« SHtöItUtLOUJIstTIch Ystatts

f MUCVUIZtoiIT
Hllfe Ist ab9tt1ist"

aUd dle se» N; «5,»

w« s F e drück W Amt IBWEde .e Urden slch
» te erszdie U»

seid leistet
UteU

treibeudezkzzzzwzfchen de» h EEETIHUISHHHFF s; I« de:

esllgekkzeznerzzslsstlpvgn zzAkka«z».Æptscichiichsten
us, es

Isssesksp - -suvesxxidixiegksxszzz-VIII-Ists»xzikkz ;:-·Sz.h«.33dxl-
, »Eiu2 desi , , « »o1d um: Sikhesschskstgtxg
ist noch Um Lutwe Constitllirl

trcffkszn

zUI11»-Staatss) elifolgt Es vmdl des« Neuen C
-Uniyuzpräsidecretarsp,, »Lizzsplll

kxlakkkesp Vlaivxlbtkkets
dDU Fum Sktlntenk zxjjkj Sehr« spSDhU des v e JVUkdc

estccatskxxkwalt
Ntzlecretzjks MFTOF des Kkk«.-«fs7Uheren

.erna1111t«1verd·e»?"dIYEJTFTÅZB Ftskxxkcggf zanke-zin-
. .

»

.
, . «exterq"1phstaizxcal-

««-

.
«« ster

v Neapel,re g iipl »
-; b

) - « d: - ««" « «« .
·

»r-Tde«e W! kEeDdsteößer hspgn «« Cssauxkkkke««y’« DE«

eutend s s» - ststt
Bla «

hö
. er, als « a. »

Sefunden s

«.

Jufolge

V« gelegeue
Yfqnglkch den« ers-Schaden «;

Häuser sinskåsslgdssr Juset iskalssessg·äd Derszgkxuze

.
zewiahe ,

. E "i"1rzt T» d(
« igt. HH

Vetwunde
« Bisher L» U pjke

»

Un-

- —
te

, . Ud fUn « z« z dem :

Ab Cqsqmzkkisiksefglldett wordefnzls Tvdte Und siebxtilg
ends;

»-
onntq

«

»»

«»

szeicigestürzkkgs Jud— hjer iuYAggmMakz (22. Febspa

Todten belkäuäkskechsitid injhzwöhngtveijztxndert Häng;
ten wird a

I åicf 70 .
«( "Die

u 3
— Die d

Zühid

Honstqutjfno 2 8Eschatzt.
«

« Schwervekwunder
Sstver P« Pelz Sonntag H« »

», —-
««

.·g3estsr«jj»z,-Pie Arg? emd AjkzziizämMakz (22.»Februak

"bevsziethett. He
IchafteIJ Worauf L—

Pascha bssuchtæ
AND« DsisqiklsTs T« «« Vsspxsåtere b« GsschTII

s·- Walhlngtqpj S« Goschetx statt
W VI? den«-»,

vDie Ernennuzssz Mittag, z M»«·gefun»den,« -
colns zum KrjgkBlaskxess zum— S

akz Cz. FZBBQEIL

rsecretäry
WilläaoidläkSecretäri

spxames zum
TIERE« zum

k«2..sH-»»zukuj Sizii-K·

wookszili «

eueraldpostmeifk .sz.FVATHSFAHYHFÄIHZTI
««

Dk.a1.,zI1e-SeIIJUl» Secretär deselzbestätigt fis»

Utxakint · JUMUU Huut zr -

«. YLIUITIL U e «
.

»

. i— nd z -
has Fehruan YBcfkkndN«gÄk«fchlcjksztx-e» i
und nach ab

fett dem Anfapfk jvechselijdtzkjz .
heftiges Schllgeiiotkxmen. «. Picfer szWochWlUde

U: e«-
eri t « r d: ;

cr

Den. , Zeig) Deutsche Vkåtlxu daß dasaEFirsst« Von

s111d.»u11verä1"de«8«ltt« und die
ab A« e. k r ie b

von der

:.G-etreidernarl-I Art spest J«
szPsstssagk bei DE U Wor-

ssi siss Wiss;
V Ue Nzch

«« R o - EVEN! leski s« »He.

f«
« frage. «: » S S E n » -

«« Vers k

- Wasslcsllelradguiåfze Poxkcxthdedllükshxpo.ripgkg
pro« P«d)«sact;A1ich-Kleixcikzgkfzkst beschsztä"iikgnze-yskk7s«f

et! Zlkss bis KOK
A e C« oRigaerBTTs8J1kcfchs.

»

599
- « e . «

f«

« -s; Orient-Anleihe 1877 . «.
«sz Fccgkäsr HSSL

g; L«
«,

« käm« s«.-s’i.s H. «, .sz«· «9e2tskj« Käufr

Es» fYgigYBpsszgsssx«J««iii;sz:5e T « III-T« ZZIHZ

THH »Rtg.-Dün« »« V—- Hypvthkszzers « 100 "100z-s«« Mxxzz

VZIIXEIHKTZ Vfdbrs Steg«
·

—

ge« II;

klszä JZZ « « »«
94«"«-« »»

. Jst-dieses» «»

·

«.

Dr. Ei» Mcttixizsp Hszfwq Jsåzitåpptnjkhx -
v. A« danclsjgtt

»» »

; .»--
« .

«. - II.

Reise Weis-NO« DeiiuaxpM""45. 188L



M« ZTHH Dkirxstjekzk .gZkik-«·E:s:ce"-. 1881.

·
·« derr statt. men. Robert « · » - - - s » « « - · d W« ch « VVUSLILGraf

P Zefrchknowski hat die Unis » «s· ·» « · ex: -s».-i
t.t lss «« » » » » ’ » .»VEl"ss»A Ver u en»

"« Dospats d« E( Febnsak 1M« » - ·· «· - HUkU»ikL- TIJUMUIIII- El. o» Meiner und vielen Anderen.
»»«
Nr. 269.» . · Sjcu Tit-others. « . .

·

» · « Format o. 1 Rbl. 20 Kopy » »
- DadieHerreii stund. set. pro. « »« s « » » « « » «« »« ««Jr«iedr. Ytiidiuiaiins Verlag »in Zliütichcit

Carl Baron von sGr otthu f; und- «
»« Wo« so zahlreiche nnd« so hervorragende Kräfte sich« vereinen, ein vollendet schoiies Werk, «e«in -«vcs.terlaii«difches Etsrcnbiiiti in Bild und Wort ·zu··schaffeii, da

hu« Serqjug T» o pspo w z» D»- ist demselben die ivarmste Theilnahme im» Norden wie iin Süden gesichert. Tllls das özieblingsbuch einer jeden gebildeten deutschen Familie soll dieses bis auf die Gegen«zxsät nicht sänslltreffen sinds-So »Der· wart fortgesührte nationale Prailitiverk im deutscheii Volke das Andenken an seine glorreiche Vergangenheit wachs erhalten und kommenden Generationen di? Großthaten
:-; «.

.» H» ««

. s »« ;
-. unseres Kaiserhanses künden. - Die soebeii erschieiiene erste Lieferniig ist vornitlsig niid wird anf Verlinigengerii znr Ansichtsiilicrstiiidt non . ·.

«den«dieselb»en«von Einem Kaifesclichen « » » . s - » »« »« « » « »« » « »«

sunkverssstätslielichte "«""-A"d«’h""9 - « «· ·« « · E. «Iss FYUVUWI linivcrsitätsbnclslliindlong
Derscsxinatriciislation dsesmitjtelst aufge- « « - »» » - » - -z» Dospzt »» Feu- » ·
fordert, sich binnen «1·4 Tagen agato · ««

»»» «« »- · »« » »»·«»spspi·«»;««»«« »» - · »·. »
m·

dieser Behörde »»vorstellig izn ma en.-- «» s «. » -

··

» s»
»so-sitt, sit« is. stets» tsst., « ilorlouiige dortige« s Isjdjgs sJqckgn J»’?"»«s««?E ««I»«»»;.T1,IZ«»?"?«««T » «...«äx».,s-.ssjjk«,gfs» Väspsjkizztkg»s« «. » RLOWV Mkklkows «· «« - ·s-—·· ·

»
» « T—- « »· - -- »s » . » »Hm· Z; »» »; ««

««

»»
»von-d Hei-r Professor· Alexander Kton

««N«r«»«270«« « «»«Secr« F» T»mh««»g» Sonntag alt-to I. Mär« sg»«zzz««,«»·ss»»gz»«»gkz «I»««24»p» «
-

2- ««-.iVOll»-idemdslvlåiidlssrhetl Llllldtgthss · «» « LUCSV II« «« · s « - «· «« »»

- It If rJ»
spdischen Adelsniatrikel gehorigen »
Personen »hie«rd«rirch, irr-«« Erinnerung« « »

«

- - · s kann· »auch solchen Feiusohmeokerm «
gebracht, daß dieselben«inlsruiidlage jn de»»-Unjvel.s;tzks·l;jkohe åereitlrsissiue die. geheiligten Ufern. »« « .p « « - - «««Uebe-1· schronjschpsspn iselbsszmordsz
des Pskellks xdek Llvkaltdlichen GOUI z»«,j3»3k,»;gzs » J » Jsmgesy etrekenhatsemkfoPlku Wedel« mit rannte-schwankt get-out, smpiisiat « »F, F» D, H. Hi« »

«verneme««tB·RegierUng« vom» U« Mo« «» .« «. « «xzk«at«spesrit«;sbizcli, weetfalisclies No— z» Dienstag den»iz4«« d« MS» » . d -»z10«. i, . LJGIMIT
tote; Nr, 44-3939, verpflichtet satt, Dorne-M« Erste— Vereins» §«»««,»E»»«»«»szs amerjkanspszhe« » · tu. new-an »»».»;»», »»»PLS«JEVL»ETPTTFLÆT»IBs-
»Hic»«»·k·e»I·"« WPEU lesV-» FIUUUFEU « O · Its-ists Ei .i s« tB!H«». ;

« »»;»««»»—«—·—·-«»«EJJZZIZIZ«FTHEEZFEIJ«-»»Y« ·· Geinässsder Anseige des Conseiis der
zypskfttllcnden Veränderungen

«
«· gengsmac e MS! u UJWUUU s GHFJZFHZH Kinderbewahranstalten wird in nicht gar

Fund »Er.eiguifse deniLandrathsä « - - h k l« FAUST« »He« Die ZTEDUUSI D« »Eollegto aiiziizeigeins nnd dabei se— «« d« »: H .« « »Mgl7i«ch Zuljtligsllsch » · its· UZII·· « « · ·-··

Tdscsmkkl sdke ekfokdeklkchen Attestatc zum« Wenn! M Larven· Meter-us in u. ausser· dem Hauoe.rnonatl.«s-.-«R-. 9.« sind morgen zu haben» iutder Bäcke- · « s i«s""sD"å""""««.,««E.Gxi·sijtisch«i«" W» -

~»».»c»i»ii» can« uns IS ei: e eine ein-»» Ssmsc d» Ncsspkkce W» .z,..»9 U » —· « » »
«»

·
«

-««T."·«···TF-Äk—·· !«««!
«« Es« e str- starr·

ituiendensweil die Eivtmguvg der Abends statt finden« Es wikdsdZs · · Getäuchetle » sstsissskskpsksksskssÄskklskge 7r7s«h"".»sp-e «· m« YIFOd«dspdw««sp««"f«««"« «« Mh"«
»» z«V .- d -d· . «.» «» - » « - » « Unterzeichneten Verlage und ist in allen »)

«» mer verpflegt werden, und« «der
Uikgszsktiksll BUT« ekUUgeU M W Publiciiiii dringend ersncht sich fieunds » H Bucl l l b · beim Conseil dis A tlt —s«»« »»· « . . . ·

·»

- « . ».

«
». » « shand ungen zii sa en. . «. ««eer «ns a ei«i eiriilxeten

««Ge«schlechts-Register, sowie die Er« lschst an demselben betheiliqeii zu la( - OPO « « Eineritaleasse sammtlicher Kinderbeioahsp

Thsflkkållg F« Ftgnkickeszeitgtxgsseissur wollen, sowohl im Beisteiierii von - D
O! M »Um U— El? UU El« M »Verkaufsgegeiistäiideir wie iin Kaus- « · lIIISSISCIICU » s » « « ·O» - « bDocninente geschehen kann. se« dekskskzem -«« s s - - ·« -«s ·« »s.. - « gehalten bei der» Vzecrdigiing « Qui! Ganzen« 600 GFWUIVIE
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·«
zum Selbstkutsoheu zu verkaufen iu in . Mattieseus Buohdrn und Ztgs.-

Str. Nr.·52, tin Laden. C. Mattie en. der. Maus; e. Elx ed. abzu eben. · Hiezii zwei Todesdilnzeigen als Bcilagen
» g V »F » »» » » » .

· - Von de: Censnr genaue. Damit, den W. Februar 1881. « « · · « · · ··
·

Diuck und Verlag von C. Mattiesen
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««
» — · cxscheijst «t,i"gtic"shj· . « wi

susgenommett Sonn-u. hohe sesttagk
Ausgabe unt-I Uhr Abdb -

Die Eis-edition ist so» s no: Morgen«
disk Uhr Abends, Insgeuommm VVU

» - L—.-3 Uhr Mittags, geöffnsks
Svrechft d. Redaetion v. 9—1I Vom«

"«« « Preis in Dmmt «

"
jährlich æsksibtjz hawjähktich z Hebt. s.
vietteljährlich 1 RbL 75 Kyp., monatlich

z « 75 sey.
P ) - .- «i Rath« auswärm " -

jakhktich e; Hebt. so nop.,ha1bj. 3 N«
«

U) sey» vierttlh 2 Abt. S.

Tuijethtuy der Jufetqteskiiz U« TIERE-HAVE
Kvxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsektton T« 5 sppsz Dixrch tjie·Ppst«

eingehende Ins-rate entrichten 6 Lohn. (20 PfgJ für di"e"svrkyszeile. v
·;- .«.

f«
: «« .-s ·-":»7«’- »« —··--«-.«,·:j«-’zjsi"«4 -.;«»..-;j"i -««-

auf die ·,,Ne1"te Dörpltsche7 Zeitung« seder
Zeit entrtegetrgenotnmeru " -

»

Illusct lllvmptvtt »1I11II, "dix,ikilkrpcdltiisv
sind an den««Wochentagetigeöffnet-I g -

«»
«

» - Vornziitcigs kypn 8 hisszl Ulsr , »
J Nachmittågs von« 3 «·b·isj»i6 "Uh1"«.·.-»- ,

- Jjiii)·a1t.«, f
"'"1,««t·«"-«·. T szb . «- seen-Erd? dkxpatkZtkrgcsejvxtsiglkussisllung in Ri«ga.

Reiter» landux ijVereixnz -W e s» e vgl) e kgxr Von der Zeitung
»Walgus«.. St. P etersburgx Wünsche und -.s;)»osfnungen.
Aus Transkaszspienxs Adelsversamm·lung.« Hof--Nächrichten.Personal - Pjekchrichte-n.» Niilitäikiizchx s. . Zur -Tages.chronik.W a r s eh a u: »Auch eine Sxudenten-Affaire.- J a r o. f f. l a»w-:Petitivn., T i f li-3:« Selbst-Mord. «« «« «

V D er land w. Besz i rt s-C eng re ß in Riga VIII.
« Neuest.eP,oft. Teleg»ramme. Localed Hand.-

» nnd Börsen-Nachrichten. « - — «
. Justinian-» lieber den landschaftlichen Geschmack der
JtalienejrY Mannigfalttgeu - « »,

»» »»

» . .- -:,2 »Es« -«x-..«ss"s·-····—» , . s «

tlvlktlftllkt .Tnnxcsb»cr»icht..
· » z » « szDen M. Fest. .(8.-El)iärz) 188-1.:

. », Nach Schlußiszdes »Reichs"tages -soll - der preu-
ßifthe Landtag« zu · einer la riß-er o r den-i -

. l i. eh en. S e s s i o n— zu-saintnen.be«ruf"eins-werden, also
berichtet die ,,Nat."-Z.« Die Nachricht-wi«rd" mit
Nothwendigkeiftk motivirt,s Lüeken .in1 »dem "··G"es"etz··-·- über
die« Organisativtr der« allgemei-nen· «— sLandesversnsaltung
auszufüllen,- welche durch« das Skheitern des« ,-Ziistä-n-
digkeijtsgesetzes entstand-en sind; ««

«» s--· ·

- - Die elerlicale"«Pr"efsexbeinüht sieh eifrigstz alleiMit-
».iheilu»uget1 iiber neuere«Verhandlungen resp. Abniachukp
».-sgen betreffs Be ilegtxn g« desC alt, urkaiinp fes als-un-

unbegründet hinzustellenziwährend notoriseh«a11·ch« in
Gentukmkreisen Nachrichten-über derlei Verhandlungen

. enrsqeik Bekanntlich-bildetdenHauptstreitpuuct des
-Cixlturkampfes. die- A n z e i g esp fis-ich t , 1m-dsz»die-
Iser Punkt ift es auch, gewesen, swelcher dem Cjentriim es un-
möglich. gema.chtk·shat, für dasckirchenpolitifche Gesetz

des. vorigen Svmtners zu stimmen; sDieses Anzeisg-e-
— pflicht der Geistlichen» bildet jetzt densHaitptgegenstsand

der Verhandlungen, und es verlautetj-mit"T«Vestinunt-
heit, daß zwei Diöcesenxgetieigtxwären Dvmcapituläre
zu wählen, welche die Geistlichen präsentiren wdllen,
womit der Anzeigepflicht Genüge- geschehen wäre.
Es ists selbstverständlich, daßszdiese Domcapitulare

szszolche Anzeigexi nur mit direkter Genehmigung der

SAcchsehgtkkIch-»aus.
szCurszieYder sie sichdochgewiFVother vrer«si«che«1thnben,
s-erstatten-» werden. Es würde "«hie"rmi»tjd"och« jedenfalls

» der erste Schritt« zur Annäherung7"ai1"die« Regierung
geschehen« sein, ipelche beiden · bdrBerrscshende·n"Partei-Verhältnissen setzt mehr als jesaitf die« Unterstütznng

idesCentsrrim Tcmgewieseii ist. ""Man willYiti unterrisislgs
szteten Kreisen Tszs-ogar" wissen, sdaßT falls-diese "Anz«e,ige«
der siiis Aussicht« genoninieneir Capitiilare szfEirYYdieT betrx
Diöcesen in der Form iu Berlin als genügend und
ausreichendangesehen werden sollte, es» nicht ausge-

schlossen— sei, s daß die Regierung« deifprejtißischen Land-s
tagY im Frühling, zu einer· auße rord entIlicheIt
S eists i o n— zusantmenberiifeii " werde, njn ·"d«ie·s«em"""««e«iu- Gesetz zTnrs Beseitigmig des

»
Culturkaiiiosfessszu7

mnterbreitein TMan wird gut this» die "Haltiing» des«
Eentrnni jetzt schärfer als zuvor zcki beobachten. ««

- - Esstisst nicht? 11n7be·n«cer"kt· geblieben, daßwszährend
der Vorstellnng der Oper Carmen77iiiji TOpertihanse-
am Vorabend- der Berliner Esjochzeistfesktlkichkeiten die
G r osz h e r z o g ins v oin Bad en eine Iäfrgere

Unterreduiig mit« dem TK r o np rTi n «z en« "-v· o« n
-S chw leid en· hatte, in— welcher« essssieh ifnsiheineniy
Um nichtss weniger als« 1cn·i"-·«gleikk)giitig"e"-« Dinge ·" ge-

eauden hat» Bein dem Faskaiachibdas im köuiglichszeu
Schlosse-I widin7e-te—,ssich T der? Kronprinz von jsZchwedenk
auf das Eifrigste -der iinfnuthigen ·-.P-rittzessin«V is« c -

.t or i· azvon «Bad"«eik--«-Dies« insletzter Zeit aufgekanckp
ten Geriichte ttsvons ? einein« den Krosnpriäizen · ison Schinde-
den tinsd7die"Enkel-iiis des Deütsehensl Kaisers »Bei-hef-

senden Heirathsproject sollen- " dariiaeh","7wiesl« die-E TNai.-»
nieinhk keiner - sgewisseiik Begründnngf3nijch7t- entbehren. "-

. «. Jn- Oestekteits Hist-T« die s« publicistisches Diskussion ?

fastknnsschkießlischEmit lder « S tu« d ekn t?"e·n"-"-«D·«eY-s
. in o« nstr a tsi;.oi«n—-. be«·schästigt; « »Zioa—r-"sz«sindsspdie« -"in-
.shaftirten«ikSttidenten-·aus e der »Hast» ikntlässens Talfer
« Aerißeritnge3n« «« des Ministerpräsidentenss Grafen Taasse «

lassen idarauf schließen, daß niit der«·"g"an3en Stretige
des Gesetzes verfahren werdens-III.- Nach wendet-»Gei-tigeni WisenerksNkekdnstigeprs hsakssGraIf HTaaffe imsGeiLsssprärhe mit- AbgeordneieirsderflRechte« sisch dahin ge- T

äußert,- es -sei nothwendig, daß-die-YBehövden-sehr,
senergischk ariftreten ·E«-»N1"13r«7 auf-T dies-ern Wege könne
Mast-»die« Deinsonstrationeri im? "—·"KeisnIe« « " erstickekcs nnd
Wiederholungen« vorbeiigen.l- "Mit·"-we1ch’ Tät-einrichte-
ner Aengstlichkeit die sStxtszdeTtitecwKtiijdgebringen«auf-

Lsggenommen -iserden,spge«h·tsz aisiih sdakrijiissfhervori « daß
»das Pälaisss deskMinisteririni des« Innern isttskder
ENachtvonzszSonnabend" auf Sonntag ""Tstark«"betoa»cl«)t
warYs Die Einbringung ein—er«—"J«ntei"«pella"t·ion«3"i’n""der

Ibiiticiiukusts qui «Juser.qt·».scx»tn«i,tte·lu- jki «Riga: H. Laugen-iß, Au.tiottktuiBtttesltz GWSIN M. Rudvfssss·B«tt»«chsgkisl·»kz« inR» H; VUchkY V« ging«s sit-spat; YinY St; Bett« links: N· MatpissectsstasaüfchksVxzjckk «; 21 ; in W »

P its-au- Najchnraniä Irendterk Stngtbtskcr..-t( II» s.

gekjotnznexisiniY nxn ihkn die Hand zu »dxü.ckex1 , den
Schauspielern , welche seine« Verse srecitirt haben,seinen Danks zUebrigens laufen bei Victox Hugo
noch» immer szitene Gliickwünsche ein. Auch nszakihaxdi

»sh·.at-itatjcrlichsznicht· ermangelt , sich mitjesiner Adresseeinzustellen, die zngleich von allen Veranftalterii dess««.k«.i»"1.rz"l«i«el) in RonrzumsBesten des, allgetkieineri Stimm-reihtksHabgehialtezteix Rikeetiitgs nnterzeichtiet ist«, und
sein Schioiegersixkhkiz Canzio telegraphirst ans Gattin,daß sper dem Pariser Feste irrt-Geiste heigewohnt
sh.a·be. Die Demokratie don Bologna , die Liga der
Vereinigten «St«a«aten von Europa rtnd viele frankszösische Genieindevertretnngeir haben ebenfalls: Adressen.gesihicktzszderBkvaire .von Donat endlich zeigt an,
daß der Gemeinderath dieser Stadt beschlosseic hast,-
einet Str·a·ße. nach Viktor, Hngospzziii benennen-sz szJzi den VereinigtenszSjanten von YNordszaknerika,»h,at-sichs.am Dotinerstagxozoriger Woche der Pr äst-«d,,e n te n ro»e,ch sei? oollzogem »Am geriantiten Tage
hat, R» t liebe-Ist; ed B. c: y es das weiße
Haas»in«Washiirgtost, die Residenz des jeweiligen Prä-sidenten der Vereinigten.Staaten,verlassen, um« seinemNachfolger Jka in« es G a r f "i-e l d Platz zn inaeheknDie Resziernng Ävoü Hayes war die segensreichste,-

»welche »die.Repriblik seit; dein-Tode Lincolins gehabt;
sie-.t1t«1terschied«sich von der eine-s Johnsoii nnddcsxciiit
jnornehnilich dadurch, daß sie eine»Regierung der

»»e«hr.l·ichen » Leute«-» nur, da÷ sie« der . ungeheuren
"Corru"p,tion., diezunter »den1sRegii1ie Granks san dem·
iMarkeszderzzRepitiblik .zehrte, ein .Ende-.tnachte, indemsie . diesAeniter des. Landes tüchtigen .nnd erprobten
»Beaintensz:üb,ertrxkg i nnd dieselbeinnicht »Mehr. den
«·,,H,rsahtzie"her—rx« der- Partei als Siegesbeicte überließ,
Klnsgetritnd Bedächtigen Sinnes hat Hayess ini Verein

«mit»e einiges!Jnisgezeichneteli Rasthgeberinnnter denenFels, ·ei»i»1e·r»"» der»Erstettsiiarlzcochursz zu nennen ist,
Bah"x1—«,rnh.igersz, Czleichsmäßiger Reformen am 4.

Mssiirzs"18.7,·I:JH-eiretIeazixnd dieselbe trotz Inannigfacher
njijdspsenergischer Versuche-s ihn» davon abznbringety
nichtsfderlassenF Zwar hat-er bei Weiten: nicht das
erreich,t, Zions« dieszResornisreittide bei seiner Wahl« von

·»ihmj erwarteten, aber, ;er hat geleistet» was unter» den
gegebenen«z,·«Verhältnisse11-» zu sz leisten möglich ldakrssDenn»;«sei«n»e««,,Regierung «.Innßte spinit der mächtigen
Gtantpartei,;deiii»radical»ei1 Fliigel der Repnblikanerz

«r«i··1j«d" den; inusnefkiihiiersz anftreiendeti Denisokraten
resehnenp Präsident -.Hayes hinterläßt seinecn Nach-»,fio»lg«erl.sp das««Staaiswese1si in · einer nnvergleichilich
ibiesseren Verfassung, als er es ans den Händen«

nächstexriSitzung des Abgeordneteishauses darf als
sicher gelten; «

» De: Puinktskimhettas wird vom",,Fiigax-p«
enkhülltzszder Plannänilich ; nackt« welchem »der Kam-
njerpräsident der höchsten«"Geivalt »zu"steuer·t. Zjunt
Theil war, was der «,,Figaro« ensthffkllt«, von pielen
sLenlen lätigstgesagt

,
Einiges istsszsnetsx und wenn es«

wahr »wEäre,«s-swürd3e« es eine« genaue Bekanntschaft.s»hes-
,,Figa«r«o’s"« Tmit GatnbettaE geheimsteii GedankenIsbe-künden; ·-" Daė das Listenfcrvntiniuni «den1 « ehrgeizigekr
einstnialigeti Diciator den Weg bahnen soll , »ka"nn
als-bekannt« -svdrausgejse·tzl«·wer«"den; Wenn Gan1»be"·sztta·
dann «, sw")ie«einst« Thiers Ihn» einer» «g"r·o«ßeii·An«»zahl»

Ttdepakötemeats -, -viekle"ichtjx«vierzsp«i7g «""odeic··«"«fxjpsfz«ijg ; zfunr«Abge"osj«d«i«i·«e"t·en erwähltnbdiikspdeii ist, wird er «äll·erdings
trittst—Tfogleich·««Gr"evy" verdriinsetsswvllen öder einenj
Sktaatssstaei-el)« nskjcheit « : mit Yeiner ·«ih»1"n. ganz; ergebenen .»
Katnmerk J; e»i1i"e·t·c·i"gehörsgn1en" Senate "(die."Ernenezrungsrdahleli ziini Sjeti"ate" bringen s« wie J poranszjtxsetzen ·«sist·,«« nur Ganibetiisten YhiUeHYIJJ jpirds die Lei-
tnngjszsder Gefchsäfteszjihin zufallen sz»n1»i"«1sse"t1»,..s Sein
Minissterinnjist bereits bestimmt) nur «nie«"·1·ce.«Lenie,«
die— nochJnicht abgenntztÅsind er« selbst Pszräsidc·t1t-,sd"es
Veiiiistekiiiriii ujidjsohixe sPoxtefexxisnex Hain: spiögjiaichst
in s den· H«i«n·tergr»c1·nd« treten, "·«1«1ursz szjelten eingreiferyv UmTseinesVeraniwjprtlichkeil ·n"i»cht— anfss Spiel zn··»"setzen.diesen: sWege wird Her«stnfenwe·isesspg«elangern« ivo- «
hin« er Will( « Eine-« Revision der» Verfassung» ist Jn«n-allsblkkblich die Ptäsidellstschijft set« Rexlsilbslivf «
ihttijCsdJåi Vylke übertragenspszjpeszrden können» nndzzipzar
auf sLebeciskzeitx l Dei· Senaii »n·7ird« nalkj naphleönijcher
Manier· lebenslänglich nnd Izw7ar nkit Jgttiett Dotatio-
iisen j«tkerfeh7en. Aber szalles Erfylsge « «"itn ; sichern
itjjkssiiichtsx isGqmbsetta iiuißsiauskxzaktigesiEskfvtge haben·
und Ealle «-«·St;1n"ptamee« deinen· a11·f«de«;»1·· ";Kri"eg. hins Er
ibird Belsgieirt Fufid as "hF·,1",e«n
fass; das, lwqsz Ismene-sprichl vexikkjkgikj »Ja. Seki:ej:Eiiit-
nåxjrfc "für sdeii Feldztiasisiitdssferskigz

Eis-«?-idfespu" « gelind-i. IT ! ,l,"Fig-at·o-! siskejkisiits fchim stsi»e,sBsespfehts-
habet· derselben ·,« l General«BilleHtJ Geiieral szSanjsier
nnd General Gallifetz die alle dreiavieder der.zh«iöhe-renTLeitxitxg37des HErrUCJaZJjHVHtZaJ unterworfen· sind.
JGainbetta« und« alssz"die"jersi«·e Zseiijer Mathi-
stellzcng das.Lisiexisertttininnz sind« der Krieg l. " « «;

« Je; »«»Rappklk« KI·lEissgts"lbV-li»t ti1-))iirlHl;is-eg»eO Msbewnnderjrsljderthen « nnd "ho·c«h»l)«erz"i,ge1j JBolkTe«FranIk-reichs , «we«lche«js»··«ih"nj« die «Ehsrej««angethiin»szhai«, : feinHans« zn begrüßen) den« welche« Abgkesaiidte dgeschickt— halben-z« den« LandsleijtenY Fdieszbon draußen«

H zfseuislsslrtta us.
«

« ;

rceiee des: teudikheftticheuweichmeck aeiexJtatieums Vertrag-desDoeeeten·W.«M-e«s«ingzj"A» T;
«. · Italien« verdient» in, mehr alsgzekfijier Beziehixng
den Namens eines Gartensz hvor Allem ..se-inetn
ganzen landschaftlichen· Charakter— nachH »Auch hierzwsar hat »sich" die reiche Natur» nicht« übe,r·all «d"enEinwirkungen» des»Mensche,tc· »ge·fügt , ·- FaberxiiiGesannttterscheinntig « der . »it.a«lische·tt» »Landscha·f»ts ,,ofLe11-.-
bart.»si»ch« der s«or,dnende«Sitt-u« des MenschengeisteQ
das gestaltende Werk V meuschlicher Hättd , eine «g"»«ej-
teiisse gemeine— Schöuheik »

« Wenn( der Nicht -tJtzi1tsetu-.e dieses Schönheiten!-
nießen w»ill, tnuß ersieh nothwendig auf den Stand-
pnnct des Italieners stellen :- nnr von den ar chi-
te kt o n i s ««ch"e"-n? Cultiirerzeugnisseirj · joonIszsden
Häuserspn , den Städten aus darf er« die; italjsthse
Letkdsc1jaft s beteechte:i, 1 "D«i«es tierische Laindskkzafft Histvon» wesentlich arihitektottischeni Formcharakter und
dieser Charakter spiegelt» sich auffs Uiiveilrkennbarste
in der Gartencuitur der Jtaliener iiiedests Die
Anlage der italienischszexn Villengärie«»n»in ihrem YDHurJchHschnittssTypus stelltszeineI scotieentsrisch7 aivgesiufte
Gkkederttitgspdek Ektlzekkheilk ivoxtl Ganzen dar: .den
lsmdschaftlicheu Mittelpunkt bitt-et stets Des tsteixieexje
Hlsilleuhaus , von dem »aus« sieh instreiigierk Ordknukng
die Landschaft weiter uud weiter· setbgliedert und habe«
stUfL YVon dem « Steincetttricm . ans« schweifsx derBlick des Italieners mit dem. gleichen WohlgefallenTUf die ihn rings umgebende kunstvoll geordnete«
üppig« Pflcmzeis-Aechitekcouik, wie aus seines: tend-
fchafklkchen Schönheit Yzu der noch »strengei· durch»-gefühttets Fltchitektextik desi Viaeepqees;,«Speichtsich Hi« eMziD »entsch«iedetier Typus aus , so. liegt
die AUUAHME nahe, daß auch ganz Jtalien als Land-
fchsfk de« TIäUIUchEtF »garteu1näßigen Charakter von
der· Gartencultur aus übexkpjzzmesj habe· «» » «
. WECFUTPCM VVIksliede, wo auch nichtszder Drang
Uach Schökkhkkk W« Erste! Linie maßgebend« gewesen;
ist sicheklkch SUCH ZU· »dem Geschnxack das Webenkides
ganze« Volkes, das"Reg»eti« ekner"uubestisuiiiteii, tm?

zebewxxßt »schiiptfekisch Jwikksqimeus Vie1hkit, ktheitxsgjgk
wesen; sMzin ikö«1»11i«t«e»dah.er nipzhil »i1«1·e»i"11,e»n, 3 der. Nat-ih-Uejlgsfchssixecickt dtssteeVDlkeJsT Isxüise sich-7YW-ie- ists-»Bkelks-Liedksksd »a··xxch«izn.desr Culturlaeidschjaftdes Italien-cis; gie-
treulich wiederspiegelngx Gegen« seine isolche sAsnnahsxie
aber ekhekstzsich idqs schwsxwsieggiides Vkdeak1ks«-i’;rts«sis;zß
hier; entfernt nicht« in » dein« s "Maūe", — »Die« »Dort; Geistes-
cnlt11r·.in, ifreierThiistigspkgift gespaltet habe,»,szs.·»daėszdie
Czulturlandschaft vor JLllletn ein. Werk ;-a-uß-et«s- ästhe-
tischer Culturedas Prodnsct zahlreicherireiisn- mate-
rielleir Bedürfnisse, ,-- deåTriebes nachsNahrinig und
Leoäusukitekhatt sc. i» sich darsientkxszisiJipivie evkit
in sdekjGestaltni1g»der" Cnlticrlaudschaft das Bedixrfe
nißsH « " nach .ga«»rs«t·et·ii,xttä«ėssgers «« Sehönhjeiy Ygeivissermasßeit
alsds der? ·Na.ti,onal·gesc·hinaek, «. neben-Z« jenen · bedingenden
materiellen «.Bedürftiissen maßgebend gewesen,- siäßt sieh
aus der. Gegenwartnkcht ohne Weiteres entscheiden;
dieszAntFport hiesranfthat die enltnrgeschichtlische Ver-«
gai1ge11heit·»szdes·Landes zu "e»rtheilei1j,· « , »F»i I Schsyzk sinkt» .»fx»i«:h;stck Zeit sstiwkisziijpsixk thesi »der-»- Rö-
mern. auf das Joben erwähnte System der csoncentrisch
abgestuftenxs.-Gl«iederungi der! Landschnft ; den ·» Mittel-
puiictspderselbeii bildet das Hans nnd die ihm znnäehst
liegenden« TFeldersp werden an: Yestenzrjtiltitxirtjk

·,
, Aüch

die« selts Gsextssjkiirssstka di« sichs ksitiie lsläexxksAcksrkxaes2ivItalien— schon sehr frühfentwickelth entspricht durchaiis
derjenigen d.er--Jta«liener der Jetztzeitss Den naehhails
tigsten Einfkiiß auf» dies· Exitwickelnngderselben
die .W·e«ltste"llun"gsYJtaI1·iens ausgeübti denjsjcsexttkrsalk
Lande dexsTäsv1OIigeIsJ«WeIt,»Italie- dsx Beheepscheriu
aller J Culturläiider,» strömen »von sailen Seiten die
reichen Schätzesirnd -Frü"cht-e" ·der snnterworsenen Lande
zu; der Kornbau tritt zurück, seit Jtaliensdesnspgsziftizen
Bedarf mühelos aus anderen Ländern stch Hufühzsezt
kann ;.«..· allenthalbeik errichten die, reich« gekvpijdeiiesn
Greßenkpsich präehtige Villen",»die sie, gnit den Kost-
barkeiten und Erzeugnissen fremder Cultur füllenz die
Zahl der. Luxusgärtensz steigt und bald erhält sitt-der
Thsat ganz»Italien mehr odernpenixgert "den"-Cha""r·akter
eines Gattens.. »Das Pxinfcip desrsC e ntr a s a-
tszi v u gab »ich-en daniasls»insnd« giebt auchszhentefnoch
Jtalkienkseine Casal-schriftliche»PhysiognomieJ. wie
in ·« Rom« die Veuvaltnngzs die Geschicke,-. die· Interessen

- nichefs ircnc Italiens; H -«s-b««itdert1 E Ydspessj nzen » Weltkrseises
scosiicesntrirt waren; so· Tsiicht der« Röniersanch anstand-schsaftlicljenjT Gebiete« alles« Sichtlvsareszsvyvjf sjekinszsze niVisittelpitncte · ans beherrscheiy «»1iven«ii«»«a·«i«isckj szniir Hinkisthckischek s-H»eiksch-afk.e jWerers ins» "««Iu-ficdä:: itqjifcljeik
Kunstsiknk skkych anserjskauf disesiiisqtelskieneik Bediirfi:jisse,
soiiderir auf zjden «· Geist",-«-sp· ivekche"r« d·i·e·’römi·«srhe" Yctsnltnr
Jus-einein« Ga«i«izen- scl)1·"tf, anf denstDtrang spdessRgslners
nach Beherrschung der ihn unigebenden A»«1"tßI«eIt;1sr15«elt,
auf das — Streben Isi1ath"«Hübersikchstliclser «· Hynceiitjgiriincg
seiner Herrscherbejxeichess Hin njnteriejljerv njsxd ässthjetischer
Beziehung ——-«" ist·-·Hinsz«erst"er" Linie«difeiksestaltiiijg der
Eitalischeii Cnltnrlnirdsch·"atft«Tziirückznführeti.f«"«j·

» ! s Fkei1ich»aliich- jdlekksisinxstsiiisns ist «dsaj-ei« thätig .J.:czs7-JTV"E-sen ; « denn— s wdsernseine "Nati··oTnY küsztjsklerisches
ist,- so muß-sich, · wie« in««·«"jj«nll«eir« anderen Cnltiirsdsr
irren, auch -»ihr«landschaftltcherslseschinack « sxäsffenbcrsretp
Daß -"praktische" Erfoirdertisisse diesen ·»sz"szG·e»s"cl)i"nack oft
wesentlich« beeinflussen, ·i«st« "1s1och"·«ke»in sGrundHdestiKuxxstsinix las-ins dies» - Sphinx; ckgeikizsiilchs zu ;pesrtiisaxigeszv,

»hat« sich· doch «anch! « aus« iindereii GLIZTSTSJIIJI jWkCtJHUVI!
sArchitektviiiikj «« Tdie « Kunst den» realen ·«· Ejsotrdszeriiisseii

xuiiterzitordneiipszssp -—- -«·«U»ebr»ige1«i sstimnieii Kunst» lindBedürfniß in· der: « kspf « iiltfsg
mit einander zusammen; daė«es"sz«schjver’zneiktscheiden
ist, wie viel an der Gestaltniig derselben die-Einwir-
kung der Kunst, Ywie viel die« des Bedürfnisses be-

·D·ie italienische« Ggrtenklinst erstrebt»- äljnlichztyie
Osuch Eh» Lclvtipvdei di? Fkxvglische Ggttevku1Ist-js«Ekv-
kIAZ1g·.zmi,schen-«Der- Natur» und.-.Architektonik:;« der
Unterschied ssbeider Knnstrichtiltigetjs T lieiiiihtspznnächst
AUf s Verschiedenheit« zdekss pojrliege"ndeii Ryhjijat"e-
Iki»(1Ies. » England mit seinem« · Gxaszstlltd
Pflanzenwcichse,·· zszseinen sasststrptzexiden ,:Laubwäi1-f)ecn,
fsixttensweiten Ebenenj hat, sein reiches Rohmaterial
sorglich " zu aschosnen ;?T JtaslieiisT mit? sseitizein-"Stein-Ma-
terial hat Ykeinent Gknndz ja « szkeines «« Dkhglichkeitj » seinRoszhxxiglteriarzu sehst-irr; gsiisissslxmsßsss iiothgsedspiii
genslgat sich hierszdie VatnrlgndsehnftHin:«ei«ne«Gultn-r-
landschaftzs verwandeln;müssen» iAn sicb ssgleich Lberechs
tilgte - Geschinacksbedürfnissei isind ssin kEngland »Wie-»in
JtaTIien maßgebend gewesen snnd hierauf-gründet sich

auch die relatibe Glleiszcljbereihtiguikikse dieser beiden» so
verschiedener: Geschxnacksrichtnngern« TNißt man sie
aber snachv dein)absolntensMiißsiabe derKun.st, soverdient:diesditnlieixisxhe Gartenkiinst unstreitig den
«V«orzug, Theil; «in ihrszsicly wirklich mehr objektive
Kiin»st"«nach strengen» »»Gese·t3en»der Llesihetjk birgt. Der«
englische, Park njitx seinen llnregelniäßigkeiteit und
1iich·t»strseng, eingehauen-sit, in einander v«erschiuitnkn1iekk-c den ; Linieusziehtj undurchsichtig in. - sein er« Architektur,

a"c"r·i«;,2lusge,»de·s Beschkiiierei .uu·»1"ibe·rsiehtlicl) .-vor1"cber und
rrjjgiisszenipfiiixgt allenfalls einen .»7c".ei1»1» subjectivettzx nonder jeweiligen Siimxninjg abhängigen Kuust-Eindruck,
wie ««e«t»ipaz»a,b"".,und zu Jiu der. von Kunst gänzlich un-
berührt «g"ebli·eb"eniens-Natur. Ganz anders iu Italien;initleisznenzszeiiizigetx Grundblieke erfassen wir die ganze
concentrisclse »Com"positiou z« ohne je das Ganze aus
»dem Dinge, ·zn"zv"erl«ieren, heben sich die einzelnen archi-"«"·tek,t»on"isc«l)«ei1 "Ge«füge in klaren, abgegrenzten Linien vor
u"tissz».;ab· ; »Hier« erinnert Nichts» an das .neblige- Zwie-slichtz die» anscheinend ipzlaiilos.e· Verschwonitnetiheit undgeheimnisßvdllik ,Unsbestinuntheit der englischen Cultur-
ilandfchaf«t. Freilich. ist Thier aber auch der dichteri-xfcheri Ergänzung, der Phantasie, kein Fleckchen nach-gelassen. Wvörden ": sheitszer,,»drtrchsichtig, bis» auf,»den
xletzteij «-»Stri«·chi«f·est" borgezeichtiet steht ,d·as Ganze mit
allenxsegineni Theilen fertig Vor uns. Hierin liegLdis
Sinkt-z« xabek »auch «die »-Sch"wäche d» itariekxischeii
Csuktrxrlandsehast : . der« italienische Garten ist in: Sinn»-

höherenJSinne dem Künstler» zu genügetfjzz d«
englische« Paksksentspricht dagegen unvergleichlich« Weh!
diemilkaturisinitk Und was will dem gegsUÜbEk V«
dem italienischen Garten zugpsptvchlkne VVVZUS besa-gmcsr Die; Gaktenskunst ,ist "«1ncr.eiice» niedere Kunst
und ihre Gestaltrrngeii rermöklen UT« Hm MINI-kaiixmeriiches Sx:xkog"c«t" für die KUUNFIJSDIUIIAEU d»
Natur sen-ji zu,«biet2j;x»;sz ei« xkiixiergletchlich besseres
Surrogat für dieselben bietet ebensdek EUgUiChE PCTk
mkksspknezssz Hex» Natur abgelauschtexi Unbestimmtheit
und»unabsichfkfkzschktzi·t, Jnv beiden Geschmacksrichtum
genskzmjzezchzjizjzj die Unterschiede des gerannt-
schMIYYH Ypzpgxjischen Stamnkcharaktew während er-
stgekjz·x«»zzxisgefprychpiteix, Kuj2stsii1tiinalle11 seinen Be-Fjkhjjz1gku" zur landschastlicheti Natur entfaltet, athmet
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des Generals Grant übernommen hat. Die Finanzen
befinden sich in einem vortrefflichen Zustande; die
Buudesschttld hat sich stetig vermindert und die
Zinsenlast durch die Förderung derrsz Ununcltidluttg
der Staatsschuld in Obligationen von niederetn
Zinsfu÷ ist von 151 Millioneli Dollars ; jährlich,
ihrem höchsten Stand im- Jahre 1865 ,T·"anf 84
Millionen, im Jahr-e 1879i, gesimkeku Es ist aae
Aussicht vorhanden, daß Garfield , welcher am 2.
November als Sieger gegen den demokratischen Can-
didaten General Hartcock hervorgegangen , die von
Hayes betretenen Bahnen weiter verfolgt und be-
sonders in Bezug auf die Eivildieustreform nnd die
Finanzgesetzgebung das von der Hayexssschen A»dmini-
stration Erstrebte weiterführt.. Bekanntlich ist der
neue Präsident der Republik nicht ursprünglich von
seiner— Partei als Cadidat für das» höchste Amt auf-
gestellt gewesen. Die »TlJ2aschinenpolitiker«, welche
sich. nach den fetten Jahren der Corruption unter
Grant zurücksehnten , hatten den berühmten Führer
der Unionsheere wiederum zum Staatsoberhaupt
ausersehen. Der Versuch, Grant zum dritten Male
als Erwählteu der Nation an die Spitze der Republik
zu bringen, der im Jahre 1876 mißglückt war,
wurde 1880 mit größerer Energie wieder. aufgenom-
men. Alle nur denkbaren Mittel wurden in Anwen-
dung gebracht, umden verdienten General in den
Augen der Nation als das einzig» würdiges Staats-·
oberhaupt erscheinen» zu lassen, aber der Kern des
Volkes ließ si·ch dadurch tiichtblendem Eine« sehr
lebhafte Opposition gegen die dritte Eandidatur
Grants , in der besonders das deutsche Element
prävalirte, machte sich geltend, und zwar mitsolchem
Erfolg , daß auf der republikanischen· Nationalcou-
veution, welche. am» 2. Juni in Chieago zusammen-
trat, der Expräsident trotz aller Anstrengungen seiner
Anhängerdie Mehrheit der Stimmen nicht erlangen
konnte. —·Garfield’s Name« ward bei den ersten
Abstiknmungen kaum genannt; erst als die Grantia-
ner » die Unmöglichkeit des» Sieges erkannten, ward
die Eandidatur desselben näher in’s Auge gefaßt,
und bei der sechsunddreißigsten Abstimmung erhielt
General Garfield, the «« dark bot-se, das schivarze
Pferd, wie die Amerikaner einen-so uuerwartet auf-
tanchenden Candidaten nennen, die Mehrzahl der
Stimmen , 899, während dasgünstigsteResultat für
Grant nur 309 waren, also 70 weniger als zur
absoluten Majorität erforderlich. Einem vorher
gefaßten Beschlnsse gemäß, daß das Ergebniß der
Wahlsvonallen Delegirten angenommen werden
müsse, wurde darauf Garfield einstimmig zum Can-
didaten der republikanischen Partei nominirh wäh-

rend für die Vicepräsidentschast Genera! Ehester
Arthur , ehemaliger Zollhausdireetor von Newyorh
ebenfalls einstimmig aufgestellt wurde. Am L. No-
vember bestätigte die republikanische Mehrheit der
Nation durch ihre Wahl diese Nomination und am
9. Februar d. J. erklärten in» gemeinschaftlicher
Sitzung »Senat und Repräsentantenhaus Garfield
laut HBeschluß des souveränen Volkes zum Präsiidenteu
und Arthtir zum Vicepräsidetiteti der Republit Gar-
field ist fein selfmeide man « im besten Sinne des
Wortes; vor dreißig Jahren mußte er« sich noch

letzterer ausgesprochenen Natursmn auch in der«land-
schaftlichen Kunstcultnr. " ·

Noch deutlicher prägt sich- diese Verschiedenheits der Geschnracksrichtung des romanischen und germa-
« « nischen Volksstatnmes in der Landschaftmalereii aus.

·Dieselbe ist· ursprünglich eine nordische, und zwar
specifisch germanische Erscheinung der Kunst, wenn

spsie gleich auch inszrotnanischeit Ländern in der Folge
aufs Höchste entfaltet worden. Mehr Einbildungs-
kraft und Gemüth, als Geschmack und Knnstsinn

. begeistern den deutschen und niederländischen Maler
zu seinen Landschaftbildern und zwarwählt derselbe

- in erster Zeit mit Vorliebe gerade Darstellungen aus
der italischen Landschaft, der Culturlandschaftz die

».
er mit seiner Phantasieund seelischen Naturauffassung
ausstattet So entsteht das landschaftlicheStimn1ungs-
bild, die gemalte Lyrik. Nach dankbarer »für die
schöpferische Phantasie ist die nordische Natur mit
sihrer exgreifenden Natürlichkeiy ihrer geheimnißöollen
Weite und Nichtabgegrenztheit Jn Jtalien haben«

die lyrischen Stimmungsbilder gar keinen Anklang
gefunden und nur ein einzigeritalienischer Maler, der
Neapolitaner Salvator Rosa, hat es in der Land-
schaftmalerei zu Hervorrageiidem gebrachtz aber er
sieht, ein Sonderling unter den Malern Italiens,

» eben einzig in seiner Art da und darf nicht» als
« Typus angesehen werden. —- Nur ein e Art Land-

schaftbild wird auch in Italien gepflegt: die Dar-
stellungen ans dem Jnneren der Städte, Darstellungen

« von Prachtbauten und Marktplätzen mit dem bunten
i« Menschengewithlund dem vollen Leben zu ihren

« Füßen.
Für das Wesen und die Formen des Men-

s -ch en g e i st e s hat eben der Jtaliener ungleich
mehr Sympathie, als fürsdas Wesen und die Formen
der N at u r. Anders der Germane :· in seine:
Cultur lebt allenthalben das Gemüth als wirksamer
Factor und Gemüth ist es, was der deutschen Cckltur
den hauptsächlichsten Vorzug vor der italienischen
verleiht. Liebt der Deutsche die Natur, weil sie
Natur ist, so der Jtaliener nur, weil sie schön ist
und nur fo lange sie schön ist. Für einen Urwald
oder eine einsame Wildniß, in welche nur Gemüth

feinen Unterhalt als» Tagelöhner, als Bootsmanm
alsHolzfäller verd"i3ie"nen. Durch rastlosen Eifer ge-
lang « es ihm, seine geistige Bildung derart zu fördern,
xdhß er« ·« schon 1856 Vorsteher einer Lehranstalt
merke« jguud 11861 die juristische» Examiua ahsokvikea
konnte, iim als Relchtsanwalt vor denhöchsten Ge-
richtshöfen prakticirenzu können. Jn dem Bürger-
kriege erwarb er sich in kurzer Zeit Generalsrang,
1862 wurde» er Mitglied des Nepräsentantenhauses
und 1880 von der Legislatur feines Geburtsstaates
Ohio zum Senator gewählt« « »

i « - J n l a n d. i :

Dorf-at, 23. Februar. Während, wie wir noch
gestern zu berichtenin der Lage waren, die projec-
tirte baltifche Volkszählung rüstig fortzufchreiten ver»-
fpricht, scheint ein anderes baltifches Unternehmen»die für das Jahr 1882 geplante« G ew e r b e -

Ausstellung in Riga fchon jetzt auf ge-
wisse Schwierigkeiten zu stoßemdie nicht uuerheblich
das ganze Unternehmen zu beeinträchtigen drohen«
Wie bereits in Kürze gemeldet, hat die -- jüngst in
Riga stattgehabte Sitzung des Ausstelliings-Rathes
beschlossen, »Collectivdlusstellungen
überhaupt n i ch te z n g e statt e n , während der
hieselbst bestehende livländische Verein zur Beförde-
rung der Landwirthschaft und des Gewerbefleißes
dringend auf der Genehmigung -von Collectiv-Aus-
stellungen bestehen zn müssen geglaubt hat, indem nur
eine solche zu einer erheblicheren Betheiligung Dor-
pats wie der übrigen kleineren Städte führen könnte.

Auf der bezüglichen Sitzuug des Vereins wurde
ansdrücklich betont, daß sich bei diefem Wunfche die
Dorpater Gewerbetreibenden keineswegs von sepa-
ratistifchen und particularistifchen Tendenzeiyfondern
lediglich von rein praktifchen Erwägungen leiten
ließen. Zunächst würde, ward smit Bezughierauf
geltend gemacht, die ·Gewerbethätigkeit Dorpats bei
ihrer geringen Ausdehnung ohne eine Collectiv-Ans-
stellung nur wenig in Riga zur Anschauung gelan-
gen; vorAllem aber würde es nur auf dem Wege
einer C·ollectiv-Ausstellnng dem Dorpater Gewerbe
möglich werden, die Kosten zu bestreiten, welchedie
Vertretung der Interessen der Anssteller sowie, die
Ueberwaehung der ausgestellteii Gegenstände mit sich
bringen — zumal zwischen -Dorpat und Riga nur
sehr belanglose geschäftliche Verbindungen unterhalten
würden und mithin der Dorpater Gewerbetreibeiide,-
if.o-lirt, schwerlich einen geeigneten Vertreter seiner
Jnteressen in Riga sinden dürfte; endlich sei nur im
Falle einer EollectiwAiisstellung auf eine Unter-
stütznngder Ausstelluitgszwecke von Seiten der Dor-
spater Commuiie oder ;sotistiger Genossenschaften zu
hoffen.

« Ob diese Gründe in der vorerwähnten Sitzung
des Ausstellungsrathes in Riga widerlegt. worden
sind, wissen wir nicht: in einem derdortigen Blät-
ter begegnen wir nur der Bemerkung, - daß der An-
trag des ExecntiwCdmitås auf NichkGettehkniguiig
von »Collectiv-Ausstellungen« kejnen Widerspruch ge-
fanden habe. Jedenfalls läßt das Organ des hiesi-
gen Vereins zur Beförderung der Landwirthfchaft und

und dichtende Phantasie Ordnung und Gedanken
hineinbringen können, vermag der Jtalienex sich
nicht zu begeisterns sie liegen ihm zu weit ab von
dem Menschengeifte und den Werken menschlicher
Cultur.· Heitere Farben, atrmnthige Formen, Schön-
heit findet er auch in den Städienzz er bedarf nicht
der für ihn räthselhast schweigenden todten Natur,
er freut sich des vollen Lebens an Menschekt unter
Menschen. · « l"

Alles, was Italien an Schönheit besitzt, hnldigt
dienstbar dem »Mensche«n als seinem Herrn. Wie
anders in Deutschland! — Der Jtaliener freut sich
der Centifolitz die-, sorgsam« im Garten von feiner
Hand gepflegt und gehegt, in voller Formenschönheit
nnd Farbenpracht ihren Kelch erschließt. Der Deutsche
entdeckt nach mühsamer Wanderschaft an entlegenem
Bergeshange die wilde Rose und sie entzückt -ihn;
er freut· sich auch ihrer Dornen, dienen sie doch dem
,,·-;)aideröslein« als Waffe, den Kuß des wilden
Knaben abzuwehren, oder »dem ,,Do»rnröschen«» als
Schuh, · um es zu hüten, bis daß der schöne Prinz
komme und das Röschen wecke von, langem, tiefem
Schlafe. Nur der aber , vermag Dornröschen zu
Werken, in dessen deutschem Gemüth Lied und Sang
ihren duftigen Blüthenkelch erschlossen. -t. -

sz Mannigfaltigcn
Nachträgliches zu den Vermah-

lungsfeierlichkeiten in Berlin. Die
,,Nat.-Z.« beschreibt das wahrhaft kaiserliche Ge-
schenk , welches die fürstliche Braut von Ihren
Majestäten dem Kaiser und der Kaiserin erhalten hat,
folgendermaßen: Dasselbe besteht in einem Diadem,
gebildet aus 51 Strahlen von Brillantem Jn jedem
derselben besinden »sich außer einer Anzahl kleinerer,
å jour gefaßter Steine ein die breiteste Stelle desselben
gänzlich« ausfüllender prachtvoller Solitair. Befestigt
sind diese Strahlen ans einer Reihe größerer Brillam
ten, die ebenso wie sämmtliche Steine des Diadems,
von reinstem Wasser und ausgezeichnetstem Schliff sind.
Die Form des Diadems ist die sogenannte ,,moskowi-
tische." Die Ausführung war den Berliner Hosia-welieren Haller ·· und Rathenau anvertraut worden.
Dieselben haben durch die Fertigstellung dieses Pracht-stückes,· das der deutschen Juwelierkunft zur hohenEhre gereicht, bewiesen, daß Berlin jetzt in keine:

des Gewerbefleißes, die ,,Balt. Wchschr.«, seine Ver-
stimniung über. das »Bisher »von Riga aus in dieser
Angelegenheit beobachtete» Verhalten unverkennbar
durchblickenz u. A. will es der Redaetion dieses
Blattes scheinen, daß sich der Ausstellungsrath in der
in Rede steheuden Frage überhaupt ,,zu keiner selb-
ständigen Ansicht erhoben habe«, sondern legiglich dem
Rigaer ExecutiwCoutits gefolgt sei. Mit ,Recht
giebt die ,,Balt. Wchschr.« der Erwartung Llsnsdruclsh
daß von Seiten des ExecutiwCotnitss die Mittheis
lungen der Tagesblätter dnrch Veröffentlichung aus-
führlicher Berichte werdenergiiiizt werden, damit auch
die auswärtigen Interessenten sich über die Motive
des in Riga beschlossenen Vorgehens orientiren könn-
ten— «»- Auch wir werden auf diesen Gegenstand noch
zurückzukommen voraussichtlich Veranlassung haben;
für heute weisen wir nur daraus hin, daß in Folge
der Nicht-Genehmigung» von CollectiwAusstellungen
eine Betheiligung vieler kleinerer »Städte ander Aus-
stellung vielleicht gänzlich unterbleiben und somit das
baltische Unternehmen sich schließlich in eine Art
Rigaer Lo«cal-Ausst-ellung verwandeln
könnte. »

Nach Vertheidigung der Jnaugural - Disserta-
tion ,,Ueber denZeitpunctJder Abnabelnng Neuge-
borener« wurde heute Vormittags in der Aula der
Universität Herr F. Stein m a n n aus St. Pe-
tersbnrg zum Doctor der Medicin promovirt. —

Als· ordentliche Opponenten fungirten die DDr. Pro-
fessoren H. Emminghaus nnd J. v. Holft und
Doceut L. Keßlen .

·——- JndemKirchspiel Bartholomäi
hat sich ein neuer landwirthschaft-
l ich e r V e r e i n« aufgethan und sein Statut be-
reits dem livländischekt Gouverneur zur höheren Be-
stätigung vorgestellt Dieser Verein vesammelt sich,
wie wir der ,,Balt. Wchschr.« entnehmen, in dem
Schnlhause zu Moritzhof unter JenseL Der Guts-
herr von« Jenseh Landrath E. v. O e t t i n g e n ,

ist dem Vereine beigetreten nnd hat ihm bei seiner
Begründung mit Rath zur Seite gestanden; aus
seinen Rath ist auf das Statutdes Rnjenschen land-
wirthschaftlichen Vereins mit wenigen Aenderungen
accepirt worden. Der - livländischen ökonomischen
Societät hat sich der neue Verein nicht anschließen
wollen, offenbar. weil es der Mehrzahl seiner Grün-
der nicht gelungen ist zur Einsicht zu gelangen, wie
wenig das Filial-Verhältniß zu dieser Societüt die
freie Bewegung hindere. Die ,,Balt.. Wchschr.«
spricht übrigens den Wunsch aus, daß mögliehst viele
Gutsbesitzer dem Beispiele des Landraths v. Oettingeu
folgen und dem genannten Vereine, beitreten mögen.

Ins in Mksknbrkg erscheinende neue estnische
Blatt ,,"W a l grn s«, welches nirgendwo, außer bei
dem Herausgeber und Redacteur selbst, Beifall ge-
funden zu haben scheint, dementirt die von anderer
Seite gebrachte Nachricht, daß es von Seiten einer
russischen Bratstwo Stibsidien empfange-

Pttkkrbnksy 22. Februar. »Der zwanzigste
Jahrestagsdes großen Tages, an dem von der Höhe
des Thrones dem russischen Bauer die« Freiheit ver-
kündet ward, der 1"9. Fe bru ar 18 81, ist« —-

Weise in dieser Kunst hinter anderen Städten
des Auslandes znrückstehh Das ganzeDiadenrist
durch Fortnahme einiger Schrauben in wenigen Au-
genblicken zu einem vollkommen beweglichen Eollier
herzurichtery eine Operation,· die um so überraschen-
der wirkt, als von dieser doppelten Verwendbarkeit
äußerlich auch nicht das Riindeste wahrzunehmen ist.
Dieser sehr originelle Theil der Leistiing der Firma
hatte sich ebenso wie die übrige Ausführung des
ganz besonderen Beifalls der Majestäten zu erfreuen.
Das Diadem ruht in einem kostbaren, mit silbernen
Wappenschilden reich verzierten Kästchen » —

—- Die Bank von England. »Bei ei-
nem »Diner, welches der Lordmayor zu Ehren des
Gouverneurs und der sDirectoren der Bank von
England gab, machte der Gouverneur der Bank,
Mr. Birch, folgende interessante Mittheilungen über
das Institut: »Die geschäftlichen Transactionen der
Bank von England werden »von denjenigen keines
anderen Bankinstituts in der Welt erreicht, da .sie
mit einem gewöhnlichen Bankgeschäfte die Verwal-
tung der Nationalschnld und die Ausgabe und Ein-
lösung des größten Theiles « des Notenumlauss des
Landes verbindet. Eine Idee von der Größe dieses
Werkes kann man sich machen", swenn man bedenkt,
daß nicht weniger als 236,500 Eontociirrents in den
Staatsfonds existiren, daß im letzten Jahre über IV«
Mill. Banknoten ausgegeben worden, welche eine
Summe von 338,000,000 Pfd. St. repräsentirem
daß ein gleicher Betrag getilgt und ein genaues
Register jeder Operationgeführt wurde, so« daß jede
Note, welche im Verlaufe der letzten 5 Jahre in der
Bank eingezahlt worden, in wenigen Minuten pro-
ducirt werden kann nebst der Angabe darüber, wie
dieselbe ihren Weg in die Bank gefunden, obgleich
dasRegister 77 Millionen Noten repräsentirt, die«
in 14,500 Kisten aufbewahrt sind. ·Aneinanderge-
heftet würden diese Banknoten eine Länge von
12,500 Meilen erreichen. ,

— Sämmtliche Pariser Blätter repnblicaiiischer
Observanz feiern im überschwenglichsten Stile die
achtzigste Geburtstagsfeier des Dich-
ters V i cto r H u g o als eine Art Offenba-
rungsfest des französischen Genius Der Jubilarsz
geht ihnen nach besten Krästenvoram So richtete
er an eine Deputation des Pariser Gemeinderathz
welche ihn beglückwütischth folgende cnriose Allspkachsk

»Ich grüße Paris. Ich grüße die ungeheuere
Stadt. Jch grüße sie, ni tin meinen! Namen, denn
ich bin nichts, sondern im Namen alles dessen, was
hienieden lebt, denkt, Haut, liebt nnd hofft. Die

so schreibt. der »Golos« inseiner neuesten Nummer
-—-:,-,vergangen, ohne durch irgend ein Ereigniß inunserem staatlichen Leben gekennzeichnet worden zu
seist· BUT, seht« Viele erwarteten mit Ungeduld
diesen Festtag, indem sie voranssetztem er werde
irgend -eine bedeutsame gesetzgeberische Maßnahme,
die als Antwort auf die zu Tage getretenen Bedürf-
nisse unserer Zeit dienen würde, mit sich bringen.
Diese Erwartungen haben sich nicht erfüsktty nichts- eNeues hat uns der diesmalige 19. Februar gebracht.
Bedeutet dies etwa, daß. auch in Zukunft nichts
Neues kommen werde, daß den Erwartungen und
Hoffnungen ein Ende zu bereiten sei, das: unser so-
ciales Leben noch immer nicht sich freimachen
werderon der Stumpfheih indie es, dank dem
System des Mißtraiiens wider dies-Gesellschaft, dank
der traurigen Politik des Argwohnes,· hineingerathen ?

Eine Antwort aus diese Frage hat die herrschende
öffentliche Stimmung· zu ertheilen. Unter anderen
Umständen hätte das spurlose Dahingehen des großen
Tages ein gewisses Gefühl der Niedergeschlagenheit,
der Unzufriedenheit, ja sogar der Verbitterung in der
Gesellschaft erzeugt; heute haben wir nichts Aehn-
liches wahrzunehmen. Jn vollem Leben währt die
Herrschaft der Hoffnungen fort. Es athmet sich so
leicht und es fühlt sich eine besondere- Frische des «

Geistes heraus, welche als die beste Bürgschaft dafür,
daß die Erwartungen der Gesellschaft bei Weitem
noch nicht erstickt, sind, anzusehen-ist. »Der gegen-
wärtig von « der rufsischen Gesellschaft durchlebte
Augenblick ist ein außerordentlich zvichtigerz er wirdsich unter gleich, günstigen Bedingungen vielleicht nichtso bald wiederholen. Mit um so größerer Würde
haben-wir Russen uns gerade jetzt zu verhalten und
unwillkürlich wird dieses von Allen gefühlt. Die
Gesellschaft begreift sehr wohl, eine wie schwierige
Aufgabe der Regierung bevorsteht, nachdem sie sich,
nach Beilegung aller— Wirren, entschlossen hat, aufs
Neue den Weg derjenigen Reformen zu betreten,
welche den großensThaten- der ersten Jahrzehnte der
gegenwärtigen Regierung die Krone aufsetzen sollen. . .

Nicht irgend welcher rasch gereifter Früchte einer
Eancellei-Weisheit, nicht modriger Ueberbleibsel aus
den Arten der Archive bedarf Rußland gegenwärtig.
Vondem großen Zarischen Worte erwartet Rußland
diejenige belebende Kraft, welche dem Russen ein
festses Herz und einenjjfrischen Geist gehen« soll. Aber
solche Dinge, das fühlt ein Jeder, verlangen an-
dauernde, schwierigik allseitige, complicirte Arbeiten
und Vorbereitungen» .

.« «

. — Wie -dem.,,Golos« unterm 21. d. Mts. teile-
graphisch ans Krassnowodsk gemeldet wird, ist der
Secondlientenant K a u f m a n n im Auftrage des
Generakssldjutanten Sskobelew von« dort nach St.
Petersburg abgereist, um Sr.«Maj. dem K a i se r
detaillirten Bericht zu erstatten über den seitherigen
Verlauf der transkaspischen Expeditioin . «

-— Die St. Petersburger G ouvernements-
Adels v ersczm m-lun g ist, nachdem sie den Antrag
Schakejetifs auf Unterbreitung einer allerniiterthäs
nigsten Petition Betreffs Abschafftmg der admini-
strativen Verbannung einstinunig acceptirt und zum
Adelsmarschall den Grafen A. B o b r i n s ki für

Städte sind gesegnete Stätten; sie sind» die Werkstäk
ten der göttlichen Arbeit. Die göttliche Arbeit, das
ist die menschliche Arbeit. Sie bleibt menschlich, so
lange sie ein-e persönliche istzsobald sie eine collec-
tive, sobald ihr-Ziel größer ist, als ihr Arbeiter,
wird sie eine göttliche; die Feldarbeit ist eine mensch-
liche, die städtische Arbeit ist eine göttliche. Von
Zeit zu Zeit legt die Geschichte ein Zeichen auf eine
Stadt. Dieses. Zeichenist etwas Einziges Jn vier-
tausend Jahreik hebt die Geschichte in dieser Weise
drei Städte heraus, welche das ganze Werk der Ci-
vilisation in sich zusammenfassen.« Was Athen für
das griechisches Alterthcim, tnas Rom für das römi-
sche Alterthum gewesen ist, das ist-« heute Paris für
Europa, für Amerika, für die gesittete Welt. Es ist
die Stadt und es ist die, Welt. Wer .zu Paris
spricht, spricht zur ganzen Welt. Urbx ei: orbi. Jch
also, der schlichte Bürger, der»nur seinen Theil an
dem Rechte von Euch Allen -hat, ich , preise im Na-
men der Städte aller Städte , der Städte Europas
nnd Amerikas und» der gesitteten Welt von Athen bis
New-York, . von London bis Moskau, i? preise lie-
bevollin deinem Namen, Rom, in dei em Raums,
Berlin, und begrüße die heilige Stadt Paris« «

— Eine offenbar aus der Universiiätbu
blioihek cstammende Mittheilnng der ,,Heidel-
berger Zeitung« bringt über drei wichtige grie-
eh i s ch e H a n dschrtfte n derselben die merkwürdige
Thatsache ans Licht, daß diese 261 Jahre lang ausge-
liehen gewesen und erst jetzt wieder in die Bibliothek
zurückgekehrt sind. Sie waren einem »Wittenberger
Professor geliehen, als die berühmte Bibliotheca
Palatina 1623 nach der Eroberung Heidelbergs nach
Rom entführt wurde, so gründlich, daß man auch
die Ernpfangsbescheinigungen Jenes Wittenbersersnach Rom mitnahnn Aus dem Nachlasse dieses eß-
teren kamen die Hattdschristen in die Wittenberger
Universitätbibliotheh aus dieser in die dortige Se-
niinarbibliothek und. aus» letzterer 1862 durch Kauf
in die Universitätbibliothek von Halle Auf Ausn-
chen der Heidelberger Bibliothekdirection hat nun der
Mitiister v. Puttkatner ihre Auslieferung an die ur-
sprüngliche Eigenthümerin versügt. Jene Hand-
schriften sollen übrigens zum Theil noch unbekannte
Stücke enthalten.

Zwischen«zweiCoulissiets. Zwei wenig
bekannte Coulissiers geriethen in: Vestibule der Börse
in heftigen Streit. A« Sie sind ein unverfchätnter
junger Mensch. —- B.: Den Unverschämten jungen
Menschen gebe ich Jhnen zurück. —-— A. : Merkwürdigl
Seit wann geben Sie etwas zurück? . . .
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das nächste Triennium wiedergewählh am 20. d. Nits
. geschlossen worden. -

»— -
— Se. Kais Hoh. der Großfiirst N i ko l ai

M ich a i 1 o w i tisch ist, wie der ,,Go1os«» meidet,
am 20. d. Mts. ans dem Lluslande nach St. Peters-

·burg znriisckgekehrts
—-J—· Der deutsche Botschaftey General v. S chwei-

nitz, ist, wie der ,,Golos« meidet, am 21. d. Mts.
aus Berlin uqch St. Petersburg zurückgekehrt

-—Se.KaisHoheitderObewComMandi-
r e nd e der Garde und des St. Petersburger Mi-
litäpBezirks hat an die Jhm unterstkllten Truppem
theile nachstehenden Tagesbefehl erlassen: »Im Ver-
lauf der bevorstehenden großen Fasten haben u n -

b e d i n gt sämmtliche, dem Christenthnm angehörige
Mannschaften das heilig e A b e n d ma hsl zu
nehmen und haben daher die« Herren Stabs- und
Oberofficiere in ihren Compagniem Escadrons, Bat-
terieu und Connnandos dieses zu veranlassen; Aus-
nahmen hiervon können nur unter ganz besonderes
wichtigen Umständen stattfinden.« »

s —·Laut einem dem General- AdjntaiitenszBaums
garten zugegangenen Telegramm ist das Lazareth
des Ro the n Kr e u z e s aus Geok-Tepe nach
Durun verlegt worden» Die wenigen an ersteren!
Orte noch zukückgebliebeneti Verwundeten sollen direct
nach Bamitransportirt werden. c ««

-

« —— Am vorigen Freitag veranstalteten, wie der
,,Golos« berichtet, die A n s r i ch t e r d e s S t u-
d e n t e n - B alles vom-»14."d. Mts. im« Re-
staurant ,,Eremitage« ein D i n e r, an welchem
auch der Rectors der St. Petersburger Universität,
Professor K. Beketow, - theilnahtm Derselbe wurde
Gegenstand mehrfacher lebhafter Ovationen; mit
besonderem Beifalle wurden alle Reden aufgenoinmen,
welche die inmitten der Studireiiden St. Petersburgs
herrschende Einmüthigkeit betonteir.

— Anläßlich der dnrchx die Residenzblätter ge-
gangenen Nachricht von der angeblich erfolgten Ver-
haftnng eines Agenten der früheren SIII. Abtheilung
der Ei«geneiti«Ca-neellei Se. Majestätz Namens K l e-
t o t sch n i kio w oder K l et f i n, giebt der frühere
Dirigirende der 1II.. Abtheiluug, A. S ch u iß, im
,,Golos«. zu wissen, sdaß die. Beamten des ihm unter-
stellt gewesenen Ressorts xnichts sniit ,,g esh ei me n
Agenten«" zu schaffen "gehabt hätten, daßszein Be-
amter, Kletotschiiikow oder« Kletkin nie unter ihm
gedient habe ··uud Jihm speinex Persönlichkeit dieses
Namens gänzlich unbekannt sei. . .

«

- -
Juki) Mntschett hat iu jüngster Zeit seine

,,S tu d en te n - A ff a i r e« gehabt. Ein Stu-
dirender, Ostrowidow, war von einein anderen Stu-
direndety Namens Sscunarim beteidigt worden und
hatte Solches der Universität-Obrigkeit zur Anzeige
gebracht; "En1pört« über diese Deniuiciatioii verlangte
nun die-Stndentenschaft stürmisch «die Ausschließnng
Ostrowidows aus der Zahl der Studirendem was

Tchließlich anchgenehniigtwurde« Lange-aber wollten
sich die Gemiither sticht, beruhigen, zumal der Stu-
dirende Ssamariir mit eine-r Geldstrafe belegt nnd
auch sonst enipifiitdlich in— seiner inateriellen Existeiiz
geschädigt worden ist. . s «

Ihn? Jatossiuw läßt sich der »Golos unterm 20.
d. -Mts. telegraphirem ,,Geste·rn, am 19. Februar,
wurde von den Studire nden des Lh ceum
an den Cnrator des Mosskauer Lehrbezirks, Grafen
Kapnist, die Bitte um Aufhebung des Gesetzes vom
20. März des Jahres 1879 abgefchickMspDein er-
wähnten Gesetzes zufolge« ist den« Z ö g l i n g en.
geistlicher Semin are der Zutritt zu »den
Universitätenuiid anderen höheren Lehranstalteiy mit
alleiniger Ausnahme deshistorischqohilologischeii Jnsti-
tnts und des Jarosslawsscheii Den1idow-Lycenin, be-

·nommen. · · «

« Zins Tislii wird dem ,,G.olos«» telegraphirh daß
sich daselbst am 20. d. Mls.« der Vtitredacteur der
Zeitung ,,Phalasix«·,x Skskism b»o rssk i, ers chosse n
habe: die unausgesetzten sungereschtfertigteti "Viaß-
regelungeiy mit denen der Censor das· ihm verhaßte
Blatt verfolgt, sollenden ..uii«glückl-icheii« Journalisten
zu diesem Schritte der Verzweiflung getrieben haben.
Der lu«udiriirihskhastl. Bezirksäsongreßin Riga V1lI.

« Am Montagj um 1 UhrMittags.,-fand imT Schlossedie vie r te szP l e n« arsi tziun g Statt, zu der
sich ein zahlreichesPublicunnversamnielt hatte. Der
Gouverneiir Baron Uexküll eröffnete die Sitznug
mit der Viittheilung, daß sich noch zwei Theilnah-mer des Congtessesä ekiiigefundewhätteiy v. Komarow
aus dem Kownoschen und ein Vertreter desfGrod-
noschen Gouvernements. »Es wurden zunächst einige
beanstandete Stellen der Protocolle und Resolutio-nen der 2. und 3.« Sitznng verlesen und einige
Aus-drücke modificire —«— Bei dem Präsi-VFUM waren zwei neue Anträge eingelanfen: der
MS des Inhalts, die hohe Staatsregierung zu er-EITHER, auch in Zukunft Riga zum Ort dieser Be-Yrkscvsigresse z« erwehren. Motivirt we: diese:UUCS »VCMIT- daß hieselbst Handel und Industrieam Ulelstetj entwickelt und darum am leichtestenExPEMU fur alle Branchen zu finden seien; fernergewähxe das hiesige Poiytechuikum die Neög1ichkeit,khevkeklsche FFAgCU durch Fachmänner beantworten
ZU Wien« EUVIIch seist! die hiesigen laudwirthschaftkIkchetl VMTUS zkchlteiclz in den lithauischeu Pro-vinz« Ab« Ekst mIEMsteheir begriffen, und könnten
die Vertreter der hiesigen Vereine schwerlich alle die
kvstspielige Reise zu einem weiteren Orte unter-
Uehmetls —- Dek zweite Antrag handelte von derNotwendigkeit, auf. einem nächsten Congresse Ja g d,F! s ch - u n d K r e b s f a n g einer» eingehenden »Be-sprechnng zu unterziehen, um Mitte! zu finden, sierentabler als bisher zu machen. .

· » Hierauf reproducirte v. Iung- Stilliug die
Verhandlungen der 2. Subcomniission über H eb u n g
des Verkehrswesensz in Sonderheit betonte
er, daß das) hiesige Eisenbahnnetz durch Seen n-
där - B ahnen erweitert werden müsse, um den
landwirthschaftlichen Producenten den Absatz zii er-
leichtern. Die betreffende Resolution wurde ein-
stinimig angenommen. ———- Ebenso der folgende Ab-
schnitt derselben, des Inhalts, es sei zur Instaud-haltung der Wege in den lithaiiischen Provinzendurchaus nothwendig, daß die Wegedepiitirten von
der Regierung bestätigt würden und ferner, daß sie
sich direct mit Beschwerden aii den Friedensrichterwenden könnten, anstatt einen weitläufigeii Instanzen-
zug anzutreteiu Angesichts des großen Mangels an
Brücken über die Düna» zwifchen Riga, Dünaburg
und Witebsk wurde ferner befürwortet, daß Privat-
Unternehmern gestattet werde, Brückengeld zu erheben
—- Die ungeniein wichtigeNiedrigerlegung des Ni-veaus des P e i p U s s e e s

, welcher gegenwärtig
(nanieutlich in Folge zahlreicher Entwässeriiiigen
im nördlichen Livlaiids 113,000 Defsj. Land in vier
Gouvernements versunipft habe und mit ihm zusam-menhängend der W i·r z j e r w 30,000 Dessj
wurde dringend befürwortet und die Hoffnung aus-
gespocheiy daß, sowie die Regierung die Initiativezu diesem wohlthätigen Werk ergreife, auch Beihilfe
der betheiligeii Privaten nach Kräften erfolgen werde.
Ebenso wurde die Nothweudigkeit der Stromregu-
lirnng der Düna, Ewst, livläiidischen niid kurischen Aa,
der Windaii und des Einbach, des letzteren namentlich
beim« Ausfluß ans dem Wirzjerw, allseitig anerkannt.

Hierauf verlas Aeltester T a u b e Namens der
Z. Subcommissioii die Resolution über den F l a ch s-
b a u nnd die Anstellung von Instructoreiiz den übrigen
Theil der Frage, betreffend die obligatorische Wrake
hatte v. Iung-Stilling übernommen. LWie schon
erwähnt, hat fich die Conimission im Allgeineiiien
gegen dieselbe ausgesprochen, in Anbetracht dessen
daß Pernau keine Eisenbahn besitze und die Kauf-
inannschaft sowohl wie die nächstbefiiidlicheii Produ-
centen die Wrake wünschten, dieselbe, für diesen Ort
nach dem Principe der Selbstverwaltung und-Be-
stimmung befürworteh In der allgemeinen Ver-
saninilung stimmten nur 7 Personen, von denen die
meisten Vertreter estnischer Vereine waren, dagegen.
Die Einleitung zu dieser Resolution bot allgemeiues
Interesse, da v. I n n g eine Reihe weniger bekann-
ter Thatsachen aus dem Gebiete der Haudelsstatistik
mitheileii konnte. « » «— ·

T o d te n li st e. .

«Frl. Therese Ptathilde M ün d e l, J— im 16.
Lebensjahre am 17. Februar in Riga. «

Frau Adele S t r a u ß , geb. v. Saß, 1- am 17.
Februar in Talsein

Iahann Friedrich S i l s k h, »s- ini 78. Lebens-
jahre am 17. Februar in Wolman ’

· F»rl. Sophie A ß m u ß , s— am 18. Februar in
Dünaburg. » ·
» Eugen Ba ch , 1 Iahr alt, »s- ain 18. Februar
in Riga. - s «

Frau Marie Baronin v. U e x k ü l l - G ü l -

de nb a n d t, geb. Böhtlingh »s- ani 19. Februar
in Riga.

Frau Einilie Charlotte M a ck e r , geb. Feuer:
eisen, -s- in fast vollendetein 80. Lebensjahre am 20.
Februar in Reval,. «-

Tischlernieister August Gost t k i e w i e«r, si- im
68. Lebensjahre am U. (23;) Februar-in Meniei.

Frau Baronin Inlie v. V i e t i n g h o f f,
geb. Barouesse Krüdeney s— im 76. Lebensjahre ani
19. Februar in Wolmar.

Johann Rikkert, 1- am 20. Februar in
St. Petersburg " s

Andreas Stu re, 1- ani 20. Februar inSt.
Petersburg. . ·

Pastor eurer. August Wilhelm v. R ü ck e r, f;
im 75. Lebensjahre am 21. Februar zii Uiinip»icht.

n Lakeien »
« Dem Vernehmen nach gedenkt am··11. März

Frau A n u ette Ess i p off,- uuftreitig eine der
bedeutendsteu Piauistinnen der Ietztzeitz demnächst -·

wie verlautet nach etwa zwei Wochen ——- unsere Stadt
zu besuchen. Von deii zahlreichen schnieichelhafteii
urtheilen, die« uns in sWieuer, Kölney Brüsseley
Londoner und St. Petersburger Blättern über ihre
Leistungen vorliegen und die alle mehr oder weniger
übereinstiiniiieiid dieselben zu rühmen wissen, greifen
wir das von Professor E. Schelle aus Wien in der
,,Presse« gefällte Urtheil heraus. ,,Zu den interessan-
testen Ereignisseu iu deu letzten Tagen« — lesenswir
daselbst — »gehörte das Concert der eminenten Pia-
nistin Frau Efsipoff, welches im Saale Böfendorfer
stattfand. Man· hört so oft die übrigens nicht unbe-
gründete Behauptung, daß die Virtuosität auf dem
Elaviere ihre frühere—Anziehungskraft vielfach einge-
büßt habe; wie enipfänglich aber das Publicum den-
noch für Productionen auf diefenis Instrumente ist,
sobald ihm nur eine höhere nnd eigeuthüniliche Be-
gabung entgegentritt, das beweisen die dauernden
Erfolge»Riibiiistein’s, davon legte ferner der in allseu
Räumen überfüllte Saal bei dem Concerte der" öbeu
genannten Künstlerin ein beredtes Zengniß ab. Frau
Essipow ist in der That eine Erscheinung, die sich
von dem großen Schwarnie der Pianisten und« Pia-
uistinnen gaiiz eigenthümlich abhebt: sie gehört zu
den seltenen Virtuosen-Naturen, welche zu einem
großen technischen Vermögen eine ganz ungewöhnliche
Gestaltungskraft mitbringen und deshalb mit ihrer
Kunst zündensd wirken niüssem . . .« · «

fAbermals können wir heute eines von Bürger-·
händen in unserer Stadt betriebenen Geschäftes ge-
denken, · welches auf eine h a l b h u n d e r tj äh -

r i g e V e r g· a n g e n h ei t znrückblicken darf.
Morgen, am--25. Februar, vollenden fich fünfzig
Jahre, seit an demselben Tage ini Wahre 1831 der
Bürger Johann Peter B a h r s siz hieselbst als
Kürschner-Meister etablirte. Weilt derselbe auch nicht
mehr unter den Lebenden, so lebt doeh bei Vielen
unter uns die Erinnerung an ihn fort, da seine
Tüchtigkeit und Reelität ihn in weiteren Kreisen
beliebt-und zu einein gern gesuchten Geschäftsmanne
gemacht hatten. In wie hohen Ehren er seinen
Beriif hielt, geht u. A. wohl auch aus der That-

suche hervor, daß er feine vier ältesten Söhne Anton,
Theodoy Johannes und Peter sämmtlich in« das von
ihn: betriebene Geschäft eintreten ließ, die dann dem
Vater wacker mithalfeii, bis die drei ältesten das
älierlische Haus verließen und in der Fremde sich ein
ekgenes Heini gründeteiu Nach dem Tode des Vaters

am 20. März 1871 übernahm dersphier verbliebene
jüngste Sohn Peter, dem väterlichen Wunsche ge-
horchend, dasGeschäft, welches er mit Gef-chick und
Glück fortzuführen; verstaudeiy so daß es, den gesteie
gerten Anforderungen und Ansprüchen der Gegen--
wart genügend, zu den nainhasteren Gewerbe-Betrie-
ben in unserer Stadt zählt. älliöge es dem derzeiti-
gen Jnljaber gelingen, dasselbe fortgefetzt zu entwickeln
und zu weiterer Blüthe gelangen zu sehen!

· Von dein Propft der hiesigen griechischarussischen
HimmelfahrtgGenieinde sind wir ersucht worden, be-
kannt zu geben, daß gemäß der Bestimmung, salls
das Geburtsfest Sr. Kais Hoh. des Großsürsten
Thronfolgey am 26. Februar, in— die erste Woche
der großen Fasten falle, die Feier des erwähnten
Geburts-Festes am Sonuabende dieser Woche began-
gen werde — in diesem Jahre das Geburts-Fest«Sr.
Kais Hoham Sonnabend, den 28. Februar, nach
beendigter Liturgie in der hiesigen Hinunelsahrk
Kirche gefeiert werden wird. «

Endlich ist, lesen wir im »Kirchl. Anz.«, die längst
erwartete und ersehnte obrigkeitliche B estätigung
des. Banplanes und des Kostenanschlagesfür die
St. Petrikirche aus St. Petersburg hier ange-
langt, nnd es wurden »auf der am letzten Mittwochs
abgehaltenen Kirchenrathssitziing die zunächst vorzuneh-
ineuden Schritten berathen. Jn diesem Jahre soll.
das Fnndament der Kirche gelegt werden, im näch-
sten Jahre hofft man sie unter Dach zu bringen und
im Jahre 1883, so Gott will, den Bau zu vollen-
den. Nach dem Plane wird es ein stattlkiches und
schönes Gotteshaus werden, namentlich macht der
Hauptthurni einen eben so inipofaiiten wie wohl-
thuendeii Eindruck. Eswiirde beschlossen, Ansichtenvon derJVorder- und Hinte»r-, wie von der Längen-
feite der Kirche als Lichtdruckbilder in größerer An-
zahl zum Verkauf anfertigen zu lassen iind den.
Reinertrag zum Besteu des Baues zu» verwenden.
Was die— Herbeischaffung der noch fehlenden Niititel
betrifft, sohofst man, daß, wennder Bau erst be-·
gounen ist, die Beiträge nicht alleinvon der St.
Petri-Gemeinde selbst,"soiidern auch von den lindern!
Gemeinden unserer Stadt reichlicher einfließeii ·wer-
den ,—-— eine Hoffnung, die sich nach. den an andern—
Orten gemachten Erfahrungen und bei der bewähr-
ten Qpferwilligikeit unserer Stadt gewiß nicht als
eine eitleherausstellen wird. Handelt es sich hier
doch nicht allein um einen Bau von Stein, sondern

"uin die geistliche Erbauung der— Gemeinde« Den-n
es liegt auf der Hand, daß bei dem gegenwärtigen
Zustande der Mitbeuutziiiig der -St.,Johaiisnisk»irche
so Mancheshat bei Seite liegen bleibeii·i"iiüsfen, dass
für diegeistliche Pflege und Förderung« der Ge-
ineinde, wie-. z« B. Bibel - und Missions -

stnnden, Keteclxifationeii » der Schuljiige.nd. u. dgl.,
von großer Bedeutung wäre. Auch nach einer«
anderen Seite hin wäre die Vollenduug des Baues«
von Wichtigkeit. Währendjetzt noch die Kräfte der
St. Petri-Gemeinde vorzugsweise für die zu erbau-
ende Kirche in Auspruch genommen werden, würden
sie alsdann für die Zwecke der innern nnd äußern
Mission, für die Armenpflege, die Uuterstützuiigscasse
u. s.«w. frei werden. Der St.spJohaiinis-Genieiiide.»
aber würde dann die Möglichkeit geboten, das Jn- ·

nere ihres Gotteshaufes zur altgewohnteu Gestalt
wieder hergestellt zu sehen und sich endlich einmal
wieder auch an den. Sonntag-Nachinittagen zum
Gottesdienste zu versammeln. — « s
« Die ,,Sakala««gieb"t" zu wissen, daß das s. Z.
erwähnte ,,S a k al a« -·S t ipe n d i n m im Be-
trage von 100 Rbl.« für das laufende Jahrdem
sind. theoL A. S ö r d zuerkaunt sei. »Wir müs-sen hiezu benierken«, schreibt das gedachte Blatt,
»daß bei Zuerkeiinuiig dieses Stipendium einzig und
allein darauf gesehen wird, wie der betreffende? Be-
werber nach seinem Verniögenznm Wohle des Vol-
kes gearbeitet hat, sei es durch Herausgabe nützlicher
Schriften, sei es durchseiu Wirken in den Verei-
nen. Miit Rücksicht hierauf ist dem Herrn sizud.
theoL Sörd, welcher in unseren landwirthfchastlichen
Vereinen zahlreiche dankenswerihe Reden gehalten
hat, das Stipendsiuni zugesprochen worden, obgleich
die Redactioi·i- der ,,Sa"kala« im Uebrigensdiirchaiis
nicht dafür ist, daß so Viele unserer jungen Leute
das Studium der Theologie·ergreifen, so langewir s
studirter Tlliäiiner auf anderen Gebieten noch-»so
dringend bedürfen.« "

«
««

« ·

ctiür die nolhleidendeu Mliilgakillorlo nisten .
sind bei der Expedition unseres« s Blattes einge-

gangen: - «, ,
:

Von E ——-t 1 Rbl.-. A. N.»3 Rbl. , .Z.;Rbl.,
Gretchen -3 Rbl«. ,« H« B. 5 .R«bl.,", S. 8 Nil-l, ,—.»niit
dem früher Eingegangeneii in Dllleinsäc Rial- 95
Kop., niid bittet um Darbringungztpeiterer Gaben

« die Redactioiixty N. Dörpt·. Z.
Am 19. d. Mts. hat die Redaetioii von den bei

ihr für die Noth leidenden Woslga-Colonisten einge-
laufeneii Liebesgaben deii Betrag von 300 Rbl. S.
an HerrnPastor Stärkel in Norka abgesandt und
sind mithin von den bisher bei uns ...e"iiigegaiigeneii
Gaben in Allem 800 Rbl. S. aii das Noth-
stcmdNComitö resp. an Herrn Paster Stärke! abge-
sandt worden. . i «

ist e n ritt Y e s.
» Berlin, 45 März (20. Februar) Heute verlautet

U1ItIBestimnitheit, Herr von Puttkatner werde hinter-i-
Wstlsch das Ministerium des Innern, Herr von
Gvßler das Cultusniinisterium übernehmen. is Die
Auflösung des Reichstages nach Schluß der Etats-
Berathung gilt in parlamentarischen Kreifenxfür -sicher.London, 6J März (22. Februar) Die liberale
Vereinigung Westniinsters hielt gestern eine Ver-
sammlung ab, welche beschloß, gegen die Politik des

, Cabinets, betreffs des Trausvaallandes, zu protestirekx
Im Westmiiister-Palace-Hotel trat gestern eine Ver-
sammlung unter deni Vorsitz Cowen’s zusammen,

um die Bewegung der Arbriter zu Gunsten einerLHIUUS dringender»social-politischer Fragen zu orga-
Ulsikenz dieselbe erwählte ein Comitö behufs Aus-stCUUIIS des Programms. Jn der Grafschaft West-Meakh fand gestern ein agrarischer Mord Statt.MUS- Zi März (21. Februar). Deputirtenkauu
Wer« Clemenceau verlangt Auskunft über den sei-tkns d« fkanzpsifcheii Regierung durch Vermittelungeines OSstCVVEIchEG Namens Rauth, bewerkstelligtenVekkaPf VI« Schleßfpulver an Griechenland. Derscsonseilsprasident Minister Ferry antwortete: DaDIE RESMUUS ANY« Pulver anfertigen läßt, handeltsie auch allein, bannt-ges izt dies seit vieieu Jahres:V« Fplls Dkesp f»Uk den Staatsscha vortheilhaftenGeschafte hätten einen durchaus inoskensiven Charak-ter. Der Verkauf von Pulver und Kriegsniunitiouin’s Ausland reiche bis in’s Jahr 1860 zukück. ».

wurde damals gesetzlich geregelt. Dek Vekkzusvpzz
Pulver im October vorigen Jahres« an das HausRaiith m Wien sei durchaus in den Grenzen des
Gesetzes ausgeführt worden. Der Staat beschkäxkktesich lediglich auf die Rolle eines Fabrikanten nnd
Exporteiirs Das Geschäft mit Rauth wurde ganz
ordnungsmäßig mit den Ministerieii des Krieges undder Finanzen abgeschlossen. Die Regierung habe dem
Parlament hiervon keine Nachricht gegeben, weil das
Gesetz die Ermächtigung des Parlaments zu solchenVerkäiifen nicht verlange. Die Jnterpellation sei
durch, den Parteigeist eingegeben. Es wäre» unwürdiggewesen, wenn die Regierung, indem sie Pulver nachWien verkaufte, hätte untersuchen wollen, ob dasselbefür Griechenland bestimmt gewesen sei. -— Clemen-

ceau betont, der Minister verwechsele sogenanntes
Kriegs-Pulver mit dem für den Verkauf "in’s Aus-

land bestimmten Handels-Pulver. Es sei dies« das
erste Mal, daß die Regierung in solcher Weise Kriegs-
Pulver in natura. verkauft habe. Die Regierung
habe eben zu Gunsten Griechenlands eine Ausnahme
gemacht. Sodann beantragte Clemenceau eine mo-
tivjirte Tagesordnung, in welcher dem Bedauern Aus-
driick gegeben -war über den Widerspruch zwischen
dein, wasdieRegierung thut und’deni, was sie
spricht. Diese Tagesordnung wurde iiideß von der

Kammer mit 311 gegen 156 Stimmeii abgelehnt. ·

» « Ratte, s. März (22. Februar) Die Meldung
· der ,,Riforina«, daß-Rouston dem Bey von Tunis

ein Ultimatum, um das Protectorat Frankreichs zu
octroyirein zugestellt habe, wird. vollständig widerlegt.
«Man verlangte vom Beh nichts und hatte derselbe
auch keine Ursache, etwas abzuschlagen. «

: Honsianlinopkh «5. März (21. Februar) Die
heute auberaunite Berathung in der griechischen Frage
wurde auf morgeii 1 Uhr Nachmittags verschoben,
weil in Folge eines Mißverständnisses die türkisehen
Delegirten nicht rechtzeitig benachrichtigt waren.

» Telkgriiniuic ..

derJ ntern. Telegrapheii-Agentur.
London, Montag, 7. März (23. Februar)- Die

Regierung von Jrlaiid hat die Verhaftuug Dillons
szwegeiiszseiiier bei denfjüngsteii Landnieeting gehaltenen
Rede beschlossen. "

»

.
Der ,,Stnndard« -meldet, der letzte Cabinetsrath

habe am Sonnabend die den Boern anzubietenden
iFriedensbediiigiingen festgestellt und dieselben dem
General Wood telegraphisch niitgetheilt. ,,Daily
News«" zufolge sind diese Bedingungen nur solche,
wie sie Englands Ehre erheische. Alles den Boern
univissentlich zugefügte Unrecht werde gut gemacht
und die Unabhängigkeit der annectirteii Republik
unter« gewissen Schntzwehren hergestellt werden, womit
das Blatt die Boern ziini Voraus einverstanden
erklärt. « « .

»

.

. Honflnulinopch Montag, 7. März (23., Februar)
»Gesterii, aui ·S"on"iitag, hat bei Göschen die erste
Sitzung in Angelegenheiten der türkisch-griechischen
Frage stattgefunden. " Ueber den Verlauf der Sitzung
-verlautet»Nichts.s Nach der Sitzung speisten die Bot-
schafter bei dein Vertreter Frankreichs, Tissot

i Spekialiiilclkgramiiik
der Neuen Dörptfchen Zeitung.
St. Zslkttkiihnkxk Dienstag, 24. Februar. Die von

der ,,Niolwa« und anderen Blättern verbreitete
Nachricht von dem bevorstehenden Rücktritt des

" Ministers Ssaburow ist völlig grundlös
«— London , Dienstag , s. Niärz (24. Februar)
General Wood hat ruit den Boern eine » bis zum
14. (2.) März teieliende Waffenrnhe abgeschlossem

i Mantel-erseht. ;
« RigaerBörse,20.Februar1881.
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riÄkjftsk-jeistjjvvn dieses« Behörde· Weh Jvechxmlohanvssevhelele - «..
·s;V»ksk-k,qg··«de:Axrgabeixdesaaufmagns .

·· »Im« Mathikdke exschYsUTZs«FiTEch"iT««YU2-ITHIIHFLZIIZF g; »Hcnsclldnhlill nnd Froschhlalk · gez. yskktzukgsz»x-si;k2kz-.»-pi2k2»»
«.—«W«i«lh·ele«cn.Alexander Ludwige Lippixlg Peter— Eduard Bahrs z» haben, . ».

g. » Einpopulärseszri Vortrag( · « »··lI»ZTIIYITHISTJEJFHJJIRZTZIFIts:
·-’Pcl··l:fiV-Ve7l·tnög«ens und· nach««si"cht xdfee veegestelltessj Handels«büch.es« TvchtetxlElsek « « « sp .

.
- - ; ——- - . EIN« Udtkssbepdleesgeu steten·

.««·k.)ie·« E«E3Es««ėfedtlsl9 As. GTIJCIITTIE » Zu-m-:Bürgeroklad. .« Behalten b« der Veekdksklnsi i«. PFEIS bkochs 49 Kops »Ck.k.9?’k9l- SFUCT—IkkI’BU3Ä9IE?9II«.OFI·;-« IF.
«L..C»-Kesse-l««es«««VKVTÜSDUUV VTE«..COII« Wittwe Ensikie Schmidt « « des s s s -
ljgnatiou des crldartschetieVerjtrkjgens SohnsCarl s .. « · d«s-"bsie·mcrkftellj-gt worden. ·w·elt·er’en· —" TdchterszMarje Aläwndra «· ·« .Mc . ck
««Vesss«isslxl.I»sI-..«Oeggdechtesp"VesfegU«g»«»Axk-2kklEk»chi-i.welche« this; Begtunduxsxg xnspdererechlsss · C k- . El« H t » « . ; « - . . . .- · · . . e. ·0.9»19m,1..· ««- ADZEIEVTTESS
««ge«ii«qe»d «descheiuigkk«ki· «J:isxkssikk««« gab« AFZO «« If« Eh

.
es« E 111 VO l« «es g« Isbssmsls hsssslbss sls

-deeVelellelesdeti werde» lIUUEIIEU « Tdchtek Masse — K Prof« Z« HVIETWIMEFITII «.s« «« . . ?«’.«.e. sTHE« Rathexxdlelek Sladt Eellc Die« Theodor Friedrich Reinwaldt
k««jettesgeitsx«« svelche «ani de» Eridaerevx « Frau« L dkktiue «e" - « « -. . - . . . - - skeslssssedsbss «.!-«1.1?sI-e.«-XI«-I-

--K« sprWjH M« Ar sdL. d» . -» . c . · » - 12-Se-Iten- 8 . Preis 20 Kop. S. Pl-els.bt«och. 40 Kop. del« UUCT ·PMSVO.CS 7Skksktlsss
-e-e.-«.-s·-;I«.:IEF-YT.;. - s· «ex.akk.:-.ers U»- Ssohnsu .—1) Harrsyx . «- « Doxpakzebkuak 1381 - «

—«

«
-«

·· . « s· .-I «Hoohhcht«»gs"»"v1l" —-

·;n.k·g Liippnzg Fkxrdezrungcn oder— An- . .. —..2)..P9U.k1. ·: .- .-

« « e s· s "««»E;"!—-JI..IEe!-««0w?s . - · szhuzjckzkjzx M« scknsnm
.;.fper·l?kche·-i.rgel-dd· ernekchkiyslrt ·serhehsenxszspJOHN-Wes..-Ernst-.Sjeeckell-
eo.depe»an..-dejfens-B«etktnogenszßechte: ges. lhm· Anna» .e.- . .· ..·-·
-J«k"E;kel’P««-«It«T!.T-!1!1)«.e!«1,w«oll.en-»hiekdtsrchxaufs«« Söhuekljl,)cs;k«st .H . Als: T; -I . - ekkIekkkInVVETIPLIHÜIULEU-

ss.l«cl2s-«.Fk-s-. -
ngxkkkkk -

« .»e.-Y.ulelgeN--Rech:t·e sungzAnlpeetchs W« « .T-«ochtek-Els2«« - - s » -2nesn—--ess.edek.keP·räc»u«ävs ristisspvoni xsechsj Ca.skseM—rHsp.eOzs «
Ykessstsxss«Wspe!este«s« es« ?- A«- «-Fci«:iT« csZisotiikFr FYMMspI

« WITVMWUEZJ QMSSUDILVH«HVIFS Målsläk"b«’chers7ü« www« G""«j"d"

jgkiftsz··-,.elsselWf-I!sfj·k·kogs - ·· ·L» spFade B» hl .«» UW »· l; · M· eK · C«ss«-gz«zksg,lzgksjepzsAkt,--.s!l-eeeevshxxxepzumeee es! ·.».—T»chtek Eksqveih D U« M! Oz i· - Gsvikkswpskpgeekschcagkz—-
sxxxxxzsqiztkDesgl-enden, wxdrssgenfizllsszD-se- .Fk.kkk;kk«ch·«;zx»g»sk Vük4meek 1 111-Faden Ellernholz »ste- 1, 12 . 3 «» 80· » »Es-erschrak« siik .aküg- u.eSch«-skeu.
skeznjgesniFordexungeuziAaspruche und« FkaU.2Asz-«gUfte7-Je»ny . e . .1 EJ·I-Fod·etl«.Tal3nenholz«. . JILE 1, 1«2·"-u.13,,· · ,«, 4

~ «-——· ~ e äietfse »Es-Je »Für Hundertteil-and»
. rßechtey sweklchesimLaufeisdevsanbes . spWjkhdnl Alexmzderspgipping ·· « .1. DkFaeden Grahnenholz .l, 12 H » »» 3 x.»s zu) »·» ·. baspa eexikjizuchek cålxehauttgjxaamatx

Taühstett Frisf««nicht·a·ngszen·l«eld«et fein« Fkzzu jsMjkzna « « «· 111-Faden Espenholz . Falk "1, 12 «, « ~,« 2e» ·80·" ~,·
e- ZZJYUFYZEYIYIYUYVCV CMVME NEWTO-

JPYSlHsz«s»ls««Ællszlsjkssls««jJ«Txterlsp9F?ls:.-uxe1··.;·1I1-»1Eesee1«k, . aneverxcetren unees s—- s - . - «
.t-e"lek;llchtkgk 111-Elbe« . splleesss Gleichsss « Töchter-Z) m« - « soxme aYch« stspmmtllcZe..Y.aunlq.terxalteys YYtYCbFYMFtF Tale« KsUfsxegct.-.Reps7k3;ipsss!iftw«
ezkkxkjzz wkkden .»«z;k,~e«,··1;.e D·zejen·zgkn»»e· ; - 16 Rbl., u·- ljellrothe Zteegeelftettte Mtszssgpxetke z« weissen-Bergkr-

iwel·ch«e« deixssGemeinjchuldneesvexichuls « « z)sV·z—;"-.k,k,»« « . [ . fUr«I«3"RbI.dasTausends sind zu— habet:-Holz-Stra«fze Nr. 4beii Fspsllskzbrie -
·

detdder ihm gehortge Vernrogenss MaxjmjljM Wokfganggkgetjchgp j «

« . z«««;«««- · e « U» erspwerkjsey 111-SUCH« ZYJIW us«
.· gegensjände Verwahr haben« solb Frau·Jd.asz · .· ·. · . · · · .·. · ··. iU . · ··

a qkeszøpe Szidone
te«- khtedisssse »-igswisss«- dieses» . Seh« i) Alaska-»«

« uxxveezükzlich dies-ex Coevmrspehöerde 2)«lHe«tl:iii-«tij««
- «o·djek dein»Hekpkizcpncucsckikator An»- Tochkek Vekkyj « " «

ZEISS« zll"»"·1å«-U«ch·e«tl,spbeziehllngswclseSchilde« zisliquidiren, di: sie ans kk»..-«Z"i«äs1..««"«""««’"«l«"«9' «« F« GENUS-es« ««» echt? mTf nh« h» -M! »wes le.
dprnfalls gcrichtlichkxr Klage· gewärtig Commerzbiirgermeister -M.« Eocpffcb « « IK« MHssz aI« .g«?w3k..s.«7e. E« UUYYTIIJZ YskklkkCps JJCOIZSTSCITSSSS
Wmessees
Cdncursinasse ist derHJrr Hofgerichtss · - -- . -« .· . . . . . · e· M . ----I---- . »« Omptiehlt

ADVITCUT Lehklskk diesseits EVUUUUDJ »das« ««t«isuet ssslltsclispldtze san-d II: kleinere. . — e « . » . «. TSCYUUFYY
w«0t·:l·)sen·, wobei den Gläubigertx selbst? « ««l.aatls«tlielce. im.77PetersbkssGouvernement, gmpH-ehlt. . · · . · ebg låkskgäkxåkåhllsxklål xskåeklgeselkgussf
verständlich« das« Rscht«vorbehalten« Kreis Plssseeiew.FlesseVlMss«-«25W«« ' « A« F « II« « i22-.k««22»2» winden— « « Branntweuspkastagen

-.
. -

.«.«
· . « - »s; - - Wckst VVU PctckZbUkg. . sjzejn·stxsasse Nr 822 «. ·

. CMTMUIVUUO Ums. ander« CUVUWVF l. ssingebäutle«dcs;Gutez:Klein SAI- « ·« « « -
«· «·

.. - «-

midsz Contradlctorssauk·Grunsd· vors« Bksegstöckiges scsssciss mit eiuemqidckii OVOOOODIIDSODWQ .
ljergeggaitgenerspLsahl« Seitfens der gåis Thnrtz unåbGrdgesFhoß, dessåg Zug. s vgksszhjedezs -«« B« « ««’ ·« » e· ·. e · · Pkjma ·El« h' . [ th · ilber2oo (·)·(z) l.ege·ksytet»hce·t,«» )·-» ie-. «·

s—
·—, - e.

s DIE-lll«ssksksFuå"dååkT-k"ässklekssx. ;;;s;-s-;F»;jkkst« ekeÆkssggsgz «;)s,-3«;;gs - 1)--g.."Z.22-ch2.
sur-Namen und vor! wegen Eines Edle« «» eHUVHeZkJIFFFkIxzY ZEIT-Z Hex» Mzl IF« gutekn GEIST M« I« gross« Z « «———- s wie eauch Ists-unint- emprshnk sci-
«-s-««s Rathess der StadkDorpatT · .- » · »Was— U« f« Es« Fswahxvokkakhlgujwerden«-Pl« 4s - 80 P-5K

««

s meiner Pulversdliederla e Neu-markt-

Nr.j222- Jldbetlecretaire Still-merk- Gehilfen; dexkxfkäsdmgchececmit Eiskelxerx · ekiigssshe sxki up. 215 »Da« HAVE« 18 I« »·« , H Idtluatkå F. Vogel»
·Im Unkekzigichkxkskekk Vsxkage isksekschikx «-den Gärtner« 2eßiegeumitgedeckkevTenxxek. « · . » zcc lkseketsstksesjtssi · Auf der. stauen· Dokpnt stehen:

, uen und· in allen Buchhandlungen zu F:·1:·l;·eh22,..bk···k·;·;k·· weh» gk·«,3·,·9·- jupg9·

habekss Ymhspm · Schwer» ZÆGme gehzren z·Obstgär»· It) (1·3I-··.Ql-(-ts.IIa·t···s·t3···l1»ck;s:·· .·Lvassekmtsbsc
J» ·»» « . Of» Zu t·l·litPark, 5 Teiche mit Waekserfällem -. . s « ··

w« JTCPZEI ·. » · ·· « ··· —. « "« «« l »«
«

« « ne «en,2See··ttmi-tF·ifclpefangundgeeigne

«. W zejne L; Händ» « lTnds UPSETHEM HTUYchITSC-«SUUJPFWIFICU. angenommen und wird. solche Arbeit: durch die Grösse« der· Einrichtung auf den« Natnenlfuss hol-end, »du;U m V 70 Dessx auch sulammen 62 Stuck Vieh ·. » -
· - .. . · - - -· . - -« Inskijrzesterzext zur Zufnedenhmtausgekuhrtx ..« · e· slch in »dex»Mühlen—·s·lxrasse Isklsllfesh

- 1880- e Lege schvm hugelsgsfruchtbare Sehn-akz- s · - e sc« 0 Hans-vest- E s« »H- « s

« « « . « -"- - « ekdes
.- « » Klkktc so. geSeiteni —·. . s Ganzen·B62 DER. Land. in dir-ZU:

ekkek·szxzkeis·vkpkh.·4oszsskkzp. S« F«·sz·DEJHFZllFYZFZFEUHZoiåzäksassgggkgäkkx s · Die· auf« tlck·Paklseke·W«clt.z;usslelltltlg-« · · Gesccjläkkssjzgms ·· .
««Dorp«qet,JeUtmtlSBo—s Ell; Malliefctr. 2 All-ZEISS Toimkxskllflk Ycfchlaägke tm«

«; »durch Ljedajllkxn ausgezeiohyeten « - ««« «« «« svtlkd«vgis«iktbäkili«ziäwxrf·
..—.—.- l · s dFck T j’· « j.— »So« · - g · »O« · « ·· ··

·-,;··
··

··.· ,· z» ·.-

EEOOHG «» Das; Ackllklxl....»7«g—Xschlsl’3.«l«l; ikatskststncis-Eos, senken— und« : zxxkgdgsssi gzssks»»«sssssgszspsssgzsz.iisg is«
- « se « soo D UWI iV -- DR« or. — « e « -Eeuskehvekstelle-Seesucb. Auen-WlLL22e»k..x«ästk.ääLäldskklälppä - sJlfjjnj · "d h lfld 2oL—·«·lB2.·ZD«essj. zu— Niederlassungen und « « « h - s 3 ««-g..:.:k Ack«k,...».. .2...5..-»is-.--...-is--i.

examexx als Inzhrer mitszdenjjjesteti - fragen sind an N; Kalectntateo nzz II· ;- —· . · der« Fabrik von« . « ««i Pks POSII pack! Kigs wird. zum W. oder·
Erfolge bestanden bat, ’wiinsch"t "«pr.« Ettelew Pereulok Nr. 2, St. Peetecsbnrg . «—

.

« sis III; gssllM SOLO-St!- Nki 7

.J· Mai oder Euch Einer· zuszrichtetx · . ,·· · ·. · · -.i . se »

· , . s . ». Cl« ·. 411 ALLE» ,«..L
.. .- .

a« .H9«"slehr".od9" Ekzleheks THE' terzeichneten Berlage zu haben: « . . . « . - ««-T« 2. Dis. Jphaim hoc-lex, . · » . .
spkuche bescheiden. Ankragen sind .« . e . f· Hmd In hol-pas. m allen bekannten Hzg.djungien· zum: .··· ·-
Uvter K· Es« IRS-DIESES Autwneeuse . . « «-. « « , . « - « Jlngkkammenrxtetndkx
Expedjtjon Yo« nassen-Herein F« VUUUCY e t e verkaufo « « « «« «« SHZ«i«e«l««Lvud«du« HHP Don

In Frankfurt erbeten« « « von « -·«""-«« und vdn««-Sisers—«c«-«Ys« Lsplaåsp .V««rY-«n Hspsn Um?

« « « « e ·--.- T« - r: «i«.Bill Hll(«llllilllel« Und XVIII« -————·«-.. Gut abgelagetiesss THE-Les«M«see-IT«ZYIJIITIITWVTIIHEJTTE
- -. I «— ·J d t·. Uekektraspzn · «· « s e— Estfand«, von Aketman aus Kodjektm Kaufnn

« UACVWOSHCÜ lIUCÜTIB Im FSCIIE Um! n eu.scher. g g .« s. · s . « « As« «. » Heetmeyer auZ«Rujen, Arrendator 'Anfchü"ssaus
Volk» guter Bildung, sllcllfzum Früh— «« IIVVU e· ·· « · «

««

. J. · ». . .««.«t » · «»
«; -Tt·-,rmahof, von Sitzers aus Kergelb K«Uflllann-

jahr Stellung-auf einem grösseren« Gute Atldtcås Afthllkttty · «« «». »« · · . » e Z·' z; . , · Nlellchssxls St« PETSTSVIQD ETQIUFJIU CUVILEITO
als-solcher nnd am Liebsten zuglkzicsh Bwch 2 Rbsz 140·· Ko» »

«

.« J. . « . ·- -· . z, - YZZKFUTUSFEYTIW Generalnx Kam v nebst· 111.
Isw·ths tin-Glitt d vookk « · . « , «· .sah: läeksäfllixes Aårlzsxeno Txhriftlich Elegant mcEGoÆucttigebwidenT«Zins« « « « . « .YFZITZELesFIFJItecJITTeZISPaIIEZTS atitgegNJE

sub» litt. R. E. O. M et« e-s —d. ntt e. ei« lex-a - e -

· « » ; , - Jppsssgstssxxs e - »Es-WI- eesz wes-zB·········F· u· ZESFEXAITIKL e···z?·s;e·-·s··;1n· · Dorpxt · g und andere feine Lager Blere empfiehlt 7 v. Flusse» » Rkåchkkxääizsiagczfxsszdecdeukiach aus Ncga und stack



Illeue Illiirptschk Zeitungctschejjit täglich; «

wsgenommen Sum- u. hohe Festtage
Ausgabe un! fllhrs VII-di.

Die Expeditioti ist vor; s Uhr Morgen«
bis s Uhr Abends, ausgenommen v»

1——3-nhr Rings, geöffmti
spikchsx d. Reduktion v. 9——11 VII«-

« frei! in Dsmt
ishklich Sskbk halt-jährlich s RVLQ
Uetteliäprlich I« RbL 75 Kost» mouatltch

. IF— sey.
- Rats« CIOAIIFFO

jähxlich EIN. It) Rose» halbk s Rbi
to Tor» via-tat. 2 Abt. s.

cltvttllstfe d« Ins-rate 11«U«hr»BormittagJ. preis für die fünfgespiclteue
Ktsipxizeile oder der-IF Raum be: dteimaiFgerY Jnsertwn D« 5 sey. Duxch di; Ppsk

qxkgkhsude Jniekateientrtchten 6 sey. (20 PfgJ für di; Korpnsz»eile. «

auf die ,,"9«2eiies"Dörpt·sche ·Z·e«i»tnng« werden · zu jeder
Zeit eingegangen-zitterten. «

"

· «
.

nniser Eosmptoits nndZjdie Cktpedttiotk
sind» an—- de1i«Wo"ch«e«11tagc11s geöffnet: · · «

« r «— ««Vornci·ttags vonslpiss l llhr
··

»

« z Nachmittagsjspvoii 3 has 6 Uhr» « » »

« Inhalt. « s ««
««

P"o«·l·itisch·e"r Tage 8berich·«t. «
Aus dem Deutschen Nein)s·age.
Jugend· T privat: Vom Niinisteriniri der Veklsaufklib

rang. Zur Rigaer Gewerbe-Auss1ellnng. « R i g a: Personal-
Nachrichteth , Or e v. azl: Vorn Landtage. L! b-ck··.u·x:z Aus der
St. VI« Vers. S r. P et esr e! bHu r g : Eine« Varallele
Personal-Nachrichten. " Aus dem setzte"n-K«riege.·s« Th. »Tdlstoi f.M« as ka u: Personal --Nachrichtea·i-. - Sw en i g o r o d:
Belbstmord .

«

« . «
Der laut-w. BezirkNCongreß i"n«Rig-a IX.

· Yi«»ene·stePpsts. Teleg««ran1·me. Lunte-z- Hand.-
und «Börsen--)?aclsrichten. · - ·

Zentner-In. EitiipNacht im— Obsecvatorinm sdes Als-orden-
szskjölvkscheri Winterqnart«iers. «..Bkzann-ig,saltig·e8. « .

Politische: e Tages-betten- s s
- - · · "Den-25-..Febr. März) 1881. .-

« »An-s» absolut: verläßlichers T«Qnelle« gehen der«
Wienew ,,N.- If; Pr.«TJnfvrnlationen- über» den«
Stand des-« griechisch - iiirkiscljeti szCdnflietes —— zu,-
welche die Hdffitniig auf« ei-ne friedlsicheLöfung des-
selben .-l»nestärketi. T« AuchsdassWienesr ,,Fssrdbl.« glaubt,
daß nun! gegenwärtig snDchNkeiiie Ursache habe, an
einem Erfolgekder vvn TsämcntliichensLsöroßtniichten " ein-
gelesiteten diplonratischen Aktion «zns-.verzweifeln. Ver

.A·lleni«" kann es - den Itürkiseheii Riistungen ; keine so
große kriegerischeCBedeutnng·sbei-leg«e1i,wie« Edies -na-4
nientliehvviiseineni Theile der deutscher! Presse ge-
schehr. sEs wills-dem letztgenannten Blatste seh-einen,
als; ob die Einzelheiten, welche Tiber die türkischeii
Kxiegsvorbereitiiirgeic xin »die« Welt- geschickt « werden,
stark übertrieben seien. «s Wahrscheinlich » verhalte es«
sichstnit den Ricstnngens der:Pforte äshnslich wie! mit
denen Griechenlands, die selbsis heute» noch« keines-
wegs sorveit vorgeschritteen seien, -«w"ie sdies bereits
um- Neujahr von den— Jonrnalen gemeldet· worden.
Man miisse sichs- wohl au—f « nianscherlei Stockungen-,-
die zu kritischen Zwischenfällen Veranlassung sgeben
dürften, gefaßrssniacheii zaber szwenn man die Facke-
ren«,sdie gegen ein-e Verständigung der Pforte snut
den «Mächten« sprechen, T« Inst; denjenigen :"" ibergleiche,
welche solch eineVerstäildigiingwahrscheinlich machen,

Sechzehvket Jahrgang.

dann iiberwögeci entschieden die günstigen Chancen.
Ein ganz-besonders hohe Meinung hegt dir? »Frdbl.«
Von dem« Erfolges der, durchddie übrigen Mächte
acceptirtein Rathschläge Deutschlands.

Wie aus Berlin von verschiedenen Seiten, unter
Andere-n» auch von der N. Preuss.- Z.s, bestätigt wird,
gewinnt sdlie Cotnbitiation an. Wahrscheinlichkeit, der
zufolge der bisherige« Cr1ltiisininisterv. Butt-
kani e das Ministerium des Innern» fibernehnienwerde( . Jedenfalls wird das Miuifterinni dessJnnern
in einer Weise besetzt werden«, daū der-» R e i ch is -

k a n Fl e r nnd 7Ministerpräsideiit» nicht« «« mehr über
Frietiouen klagen wird« Die Macht des Fürsten
"Biscna«rck» scheint« noch » immer im » Wachsen begriffen.
Hat er »der-h- über seine Stellniigs als Reichskanzler
sich in keiner Weise— öffentlich ausgesprochen, die
Nlenmicd toirdickziichtern nennen köiinenLszsEr ninniit
für· fiihszsogar das Recht in Anspruch, einen Beschlriß
des Buiidesraths nur dann »dem Reichs-jage verzic-

,»lege»n, wenn er glaubt, dafür die Verantwortlichkeit
übernehmen zu können. «Und.—maii hat nichtssdavoii
gehört , daß! der Busndesrathsp gegen» diese immerhin
nicht ganz zweifelsfreie Theorie Widerspruch erhoben
habe. Jn der Eulenburgssiheir Llngelegenheit hat er
sein-en Willen durchgesetzt (es- wird ·-von ihn! , das
Wort berichtet, er habe »die Dynastie Eulenburg
«fatst). «Jn der auswärtigenPolitik, seinerHaupt-
stärke , sist er unentbehrlicher als je. Er verbindet
"Esitsehiede—nheit init Versteht, indem Yer der Sache
nach die Verhandlungen ins) lkoiiftantiiiopel leitet
und doch· diesVerantinokrtniig" dafür im» Voraus ab)-
gelehut hat» Ptit Einem Worte, fein »Einfln"ßs er·-
streckt sich inaßgelsend aiif alle Gebiete »de8rStaatc3-

szlebensTriiid ist— bestiutinetidfür den Gang der ento-
päifcheii Politik. Und— doch greift der"F«ürft immer
weiter um— sich und hat soeben auch Ydie städtische
Eonmninalverwaltnng in den Kreis «seiicer.spre"fprima-
torischen Jdeen gezogen, wie wir« darüber- weiter
unten— eingehender sberkikcizteiip Freilich könne-n ivir
dabei -derl-Beft«irchtnsziig nicht "g"a1iz Hekk wkxdkw daß
Fiirst Bisn1arck- eine neue Reihe endlose-r Confficte
dadnrch auf-sich geladen. - « « ««

«-

— Das officielle M itgsl i e d e r XV e r zsei ch -

nkiß der Fractiotien des Deutschen
R e i ihs t a g es "

ist- so eben erschienen. « Die
««Den"tfcheo"nservativei1 zählen hieriiach 57-·Mitglieder
nnd 1 Hospitaiitetit Eden Staatsminifier v. Puttka-
inerz »die deutsche— Reichspartei -(Freic«o-·nservative)"

Als-Mitglieder ·« und 4"Hospitatiten (d«iesp Herren v.

Bethtnann --Hollweg, Dr. Friedenihah Fürst Hohen-
loszhesSchillingsfiirst nnd Dr. Lucinsi);« die National-
liberalen 66 Mitglieder-»und keinen Hospitaiiteiiz
die »liberale Gruppe« (Fraction Völk-Schatiß) 15
Mitglieder; die Forstschrittspartei«»25 Mitglieder und«
2 Hospitaijteti fNeßler nnd VkehersScshlesivigjz das
Centritm 933 Mitglieder und 8 Hospiianten (v. Ade-
szlebseu, v. Alten-Linden, v. Arnswaldt,««v. Bernsiorfh
Dr. Brüeh Graf Grote, v; Lerche, h» Reden) die
Polen -14; die Socialdeinokratensz.10; -bei »keiner»Fraction« 55.« "Dar1ini;er befiiideiiJsiolxis Elsas;-
Lothringer, 19 Secessiociistleiy ferner Bergewssöwe
litisdsz Genossen, endlich ganz oere·inzeltisstehende- Ab-
geordnete, wie Treitschkiy Dselbriich Falk, Gagerttz v.
Ludwig«u; A. « , « « «« .

»

· Ja« einem neuen Sihreiben vom «10«.»Februars als —
Aiitwort an einen . in· Frankreich « »ich-enden Rnssen
G o.n b a»r«e«iv,« Mitglied des; Vereins ,fur Resorx
inirung und Codificirung der-internationalen Gesetze,
hält G r a f M o l t k e anfrecht,s daß der Kszr .i e g«
das wirksamste Mittels das Wohlergehen, die.
Unabhängigkeit nijds Ehre einesiLaudesxzn befestigen-»
lMoltke schließt-nun dem Sah« ,-,D-e n tfs eh l a n d
hat das Ziel seiner Einigung erreicht-und nichtmehr
nötzhigkeisich in neue« zKriege zu stürzen; Jalser"«es· muß.
stets« zur Vextheidhiguztg schlagfettig sein. wün-
sche nut Ihnen, daß diesesiothivendigkeit sich niemals
geltendmachen werdeuk - , . s , —

«

, «
«« : In hohem Grade interessant spist disespWeiidnnkys
welches die Transvaal-Augelegenheit, zden legten
Nathrichten zufolge, genommen hat. «W»i·ihr»eicd »die
JsBeftürehtung nicht fern. lag, Idaß Cngiand Allein zuvor—
IVergeltung- üben, würde »für diejüngste Niederlage,
ewelchej die. TarnsvaakBauertis den engtlischen sTruppen
bjekigebrach-t, wird »vielmehr-gemeldet,jdaß General
Wszood mit, dein Feindeeine Wasfenrzithev.«i)ereinbart.
nndder Ministerratls ikispzLdiidoi-i« sübet«-d»ie-«Eventua-
szliiät eines injtdensBoerij abzuschließendenspFriedens.
oerhandelt habe. · Essxkaiiii nicht-szsgele«iigi·iet» werden,
daß «zic diesem— Vorgehen die Sympathie, nicht Jwenig
beigetrageii hatzwelche die Boers sbei einecngroßen
Theile der engliszsxkhen »Gesellsc«haft, sfich zweifelsphne
erworben. Die ;,,Pall"Mall Gazettekst erinnertenochee
jiicigst mit großem Nachdruck daran, daė Gladstone
einst sscibst ein«-irr habe, weik::rTiausva.a1idie werth-
vollste Lleqiiisition sz wäre, würde erjsie kkurüekweiseiy
weil sie durch— unchretihafte Mittel erlangtwordenz
Diese Unehreujhasftigkeit höre doch nicht aufjweil die«
Mittel zur Erhaltung derselben Schliichtereiensiiiook

siousemeutsssus Its-rate Ierisittxxus icxstikm D. sangen-is, Au«neuern-Butten; in Wall: Mzjfiudolsss Buchbäijdts iu"Nevazl:Buchh. v. Kluges« Ströhmz in St. Petersburgxs N.sMathi»ssen, Katz-siehe— Vkückxsq U; i» W i:
" schau: Reichtum: « streut-let, Senatottkx JI II. « -

HERR? »WCUN Wir TVUUsVcllll OF. unehkejkhaftek
Weise erworben, ist es ein flagranter Ukxsimg die
Boers als Rebelletiaiizrisehern wenn sie Widerstandleisten. England scheint unter einen: ringlücklicheri
Zauberbarine zu liegen. Jn Llfghanistary »dem Zur»-
Lande nnd Transvaazl verschwendet es seine HKkåftY
seine Soldaten schlachten und werden hingeschlachtet
für Dinge, woran Englands Herz nliht hängywelche
keine· Ehre eintragen, keine Stärke, sondern nur
Schwäche rnit sich bringen; wahrlich» die Zeit ist
gekoiinneiy da England solcheii verhängnißvollen Alp
absehüttelri »so-1lte. Wir sehen nicht sein, rvielsrrglaridss
Ehre oder» Würde« gesichert werden, indem es diesem
verderblichenFairatisrnust unterliegt; wir erklären,
es heißtkbder Gerechtigkeit nnd Vernunft trotzen» wenn
wir·- anf dem Kriege gegen die Boers "beharren, ohne
denselben : ernstliche sundaiifriihtige Chancen für die
Unterhandlungen zu s gewähren. Die Cliegociatsiorieic
sollen auf ihre Unabhängigkeit innerhalb gewisser-
Grenzen abzielen oder ans— Gestattnng der Jncorpok
riruiig -in den Oran·je-Frei"staat. Wie-dem; immer
sei : wenn Iiegociatiorien legten -Soiin-abend- zulässig—-
nnd richtig swarerrjweshalbnicht heistes?«- ——3"·Wie
Jnran sieht, ist diese ssoffene nnd wahre— Sprache nicht»
ohne Eindruscks an maßgebende-r· Stelle geblieben;

— Alle englische Blätter erithsalterii lange Berichte
über. die « Niederlage ans dem« Natura-Berge; 7 Sie -
stinnnen darin«überein, daß von Munitiorimangel
nicht-die Rede sein— konnte. Außer der· Munitions
reserve führte jeder :»Mann- sllPatronen bei sich, snud
kein zeinziger englischer Soldat, --geschweige denn eine
größere Abt-Heilung, shattesich versehossen Die Ban-
ern nahmen die noch wenise Stunden vor-hervor:
Colley für· rineinnehnibar sertlärte Stellnng — durch
ezinen regelrechten Stnrrnaiigriff :,,Jri» der ganzen
Sache,« ··sag«t -,,St"erndard«T, -T,,ist«riichts Besonderes
saußer der Thatsacheydasz eine für stnrrnsrei eraihtete
pnrrdvon Leinerii starken Corps regirlärer Tbritifcher

, Trupperi ldesetzte Stellung-vori- i einen! «-Feinde— geriorn-
-men«word«en, dem man bisher! keine militärische Schn-
lungs zirgetraiit hatte. Weder "Munitioninangel" noch
irgend welche isonstifge Nachnissigkeitg hat die Stein-ek-

lage der Engländer " veranlaßt. , Die Bauern. klom-
»,mensin· ansgelöstens Sihiitziliilirrierrspden Berg hinan,
indenrcksiessichijeder natürlichenssDeckiirig diirch Felsen

saiissfjsslnsgiebigste bedienten. Y Hier nnd both« je
iiachdeni dasTerrairi es erlaubte, vereinigten siesich

Äiiiszgrößereri Massen-« Die« Engländex fhielten Stand,
bis sieh irgendwo in ihrer Linie ein schwacher

- . s je unt; can-su- » r
Eine— Nacht« ins-i «Obfe"rva«texiunts·de«s Oterdenfkjöjlbk

««
·«

" · sehen.sWinferqdnrtiersFi « . -«

; z
«« . - Bekanntlich, sfror die .,,Veg.a«, das Nordenskjöldssche
Expeditiocisschiffj EndespSep"-"teni»ber-·1878z. kurz do!
dem« Ziele· der« bseriishrntensl Expseditoioiij san der» Nord-
kaste Sibiiienjs», gleich« »Sieh-a, in« E »der Feuijcnchisx
Bai679 7« Bzresite».«i4»nd.1-7Z9 15«.tvestl. Länge,
ein. «« Erst. ims Sommer 11879 wurde« diespExpedition
aus ihrem eisigken Gefängniß befreit, unt« die seit
Jahrhunderten von« denspyeifsehiedensten «schifffahrt-
treibenden Nationen »d.er"geb1ich szerstrebte-,Lösnngspdes
groszenProblenis derzNordosipassage zu pvllbtkrttgslks
NachdeinkNordenskjöld Zund seine wackeren · Gefährten
sich« überzeugt hatten, daß J an dies Ucnschiffuikg s der
nahen Nordostspitze Asiens Herr Eintrittderivarmen
Jahreszeit nicht« zusdenketn deiehteten sie sich anderden TschuktfcheukStäcnnieix bewohnten Küste Sibirieiis
häuslcch ein« und— suchten ihre unfreiwillige Gefangen-
Ichaft nutzbar-jfür« die Wisseilschaft ezu-1nachen. So
wurde u. A. am Lande« ein Eishäuschen zum Zwecke
eines n1agnetische»n»Qbseroatorium erbaut, Wie s.»Z.
Capitän Palande—r, der JFührex der -,,Vega«,- herichtete,
begannen die magnetischen«Observ«ationen an! 26.
November. ,,Eine Nachttii in diesem ,,Observatoriucn«
fchildery wie wir der ,,Ham.««Bi5«r«s·e1"x-.8D"alle«»eutnehmen,
ein Gefährte Nordenskjöld’s, der— Premierlieuteiiaiitder dänischen Mariae A« H o v g a a r-d, der aus
den; Winterquariier der ,«,Vega-« eine Reihe« von Anf-ssatzen in der dänisehen Woehenschrift ,",Danebrog«
Vekössenklkcht hat, in der folgenden schliihteiy aber
nichtsdestolveiiiger interessanten Weise:

Es ist NAchtz eine kalte, dunkle Nachtz der
Sturm tobt nnd tvst i» d» Takejgge d» »Vegsa«
Und das SchUEEZCU fchlägt gegen die» Stützen, aufwelche« sDkUhkz pfeifend und heulend fährt der
Wind über die öde Eistvtrsty den Schuee Wirbelnd·
ZU de« hohe« Seipenstekhaftell ,,Torossen« hinauf-
treibend, welche in langen Reihen sich parallel— der
Küste erhebenJ gkskch de« AUßenwerken einer Festung
Des hohe, TLUUTNVEIT Sei« ZU jäh absallende Pitlekaj-
Berg iethcbd aM«S,l«ka«tide« gleich einem dymiuiretp

den Castell«·-- und unmittelbar am Fuße desselben liegt
"«"u«tiser»·GreIenwieh, augenblicklich fast. in«Sch11ee»be-

graben, durch sweslcheirsz tagtäglich? laiige Gängezges
s sehaufelt werden nnisfetiJ cum irach demEishaulses zu«

gelangen, in Edem die magnetischeinObsservationeii
ntigestellt 7iverd«ei"s. «·Jn" drein« Hanfehat der Observator

" den Vorhang· des,- Vorbaues aufgebuzndery »so Jdaß
sein ZPronierkeadeiiraum»» sieben ; Schritte lang« wird,
xuyd hier geht) oder richtiger wohl springt « er Vor-«

« nnd rückwärts, vielleieht das eineoder andere Lied
summend, vielleicht fchiveigerid und szseinen eigenen

« Gedanken nachgehendz die weitszvori Pitlekaj eritferritz
im« Vaterlande. weilen, wo« ersiehseine Familie am
oJeittagstische sitzeusxdeskktz während der e Ei» ed«

sAndere zuweilen wehmüthigspauf spden leerensPlatz
blickt, den er hinterlasfen hat. Nachdem indeßdie
Gedanken Eweit nmhergeschweift·, kehren sie wieder
zur Wirklichkeit zurück; -er steht still und— betrachtet,
noch halb sinnesverwirrh die sonderbaren Figuren,
welche die Stearinkerze bildet, indem die Hitze der
Flamme in dieser Kälte nicht starkgenug ist, « die
äußersten Theile . der« Kerze ebenso fchnell wie die
mittleren, zu»schmelzen, wodurch. ein sonderbaxes
Flittorwerk rings um die Flamme entsteht ; er begiebt
sich zur kleinen Spritlainpq welche unter der großen
Hängelampe steht, um das PhotogewOel flüssig zu
erhalten nnd beschäftigt Hsich eine; Weile mit dem

.Putzeirderselben;" er blickt umher, ob sich nicht
Etwas findet, womit er sich befassen kann; nein, es

. ist noch zu zeitig, Beobachtnngeir anznstellen, es ist
zu kalt, um liegen und lesen zu können, es ist zu
ertnüdend, zu stehen und zu lesen, icndaußerdem
ist es bei seiner Gemüthsstinimiing anch schwer, die·
Gedanken, selbst bei der leichtesten Lectüre, zusammen-
zuhalten —.—.nein, er muß wieder seine Promenade

beginnen. Plötzliehs kommt ihm jedoch. eine Idee, er
ist ja nicht allein, dort auf der Kautsehukmatratze
liegt ,,Sophi«e« und schläft, während der artige
,,Polli« seinen Rnheplatz neben der Mgtratze auf
dem harten, kalten, eisbedeckien Boden gewählt hat.
Sie haben lange genug geschlafen, denkfder Obst!-
vator, und zudem sollen sie ja bald an Bord, aber«
gleichsam alss ob er fürchte, sie zu merken, schleicht er

sich auf den Fußspitzeii hinanssz und beginnt aii.«de1rAnßenniaiierti mit den Fingern« zu kratzeiizzsosort
fahren beideszHiiiside belleiid eins, nnd ,,Sophie.«. ist.

sziki der uächsteii Secuiide aus der· Thiyr hinaus z»aber wie steht« es .s»n1»i·t"·«,,-Pollisz»«,sz« der sonst der ..·e,rste.
zu« sein «p-fl»e«"gt?s»D"er »un,glü»ckli·che iH1ind»»si"tz·t«-Hur».

Hälfte« aiisreiht nnd rüektju«ix·d· als ob« exsssfrsbYgebiiiideiiz bei «näl·)er"e«"r"Untersuchungpzeigt es ·sich,»
daß der Schwanz am Boden sesstgefroretr ist, und
erst, uachdenier geiuenszgroßens Haaripitlst zusrütkgez
lassen, gelangt er in den-Vorbau,»»w.o er sichin
seinem Eifer mit ,,Sos3h»ie« iheruuibalgtk szBeide
Hunde kontinen·"·«jedoch»»b«al»d zum Obsemator zurück,
welcher sich"je«tzt· die« Zeit damit vertreibt, dtesetreuen
Begleiter zu streicheelm « » « ,. s - · e

· Alles hat indessen« ein Ende und die Uhr wird«
trotz alledem auch einmal Zweik Die» »magnetiskhen.
Instrumente werdensz hergenommen und die kleine
Blendlatertie wirdcangezündeh sum dieszThernidmeter
abznlesen, welche in einem! Bauer zwanzig Schritt
vom Eishause entfernt— stehen, Indem der Obserdaä
tor die Thür öffnet, schlägt ein ganzes Fuder Schnee.
in den Vorbau hinein,- so daß es ihm— fchwek WO-
zur Thür hinauszukommen; mit dem Handschuh vor
der Nase, die stets eine Achilke-s-Ferse" ist, wen-n man
gegen den Wind geht, szbegiebt er sich zur.Trez;pe,
die man Tage zuvor in dem das-Eishaus umgeben-

"de:"i Schneehügel hergestellt worden, oder richtiger,
er kriecht bis zu der Stelle hinauf, wo die Treppe
gewesen ist, denn der Schneestnrmflwährend der Nachthat den Pfad längst wieder, zugesegh Nicht ohne
Schwierigkeit findet er in der Dunkelheit und dem
Sturme, der den Schnee in die Augen peitscht, das
Thermocneter--Bauer, auf dessen Spitze die Wetter-
Fahne sich knarrend herumkreiseltz die Hand« wird
von der Nase fortgenommen, umden Schnee zu ent-
fernen; und noch ärger wird es, sobald er den Kopf
in das Bauer steckt, durch dessen Oeffnungen der
Wind aus fein ungeschütztes Gesicht einsährtz es ist
accurat dasselbe Gefühl, als ob eine spitze Nadel ans
jeder Oeffnung hervorspringt under gegen siealle
zugleich liefe. « «» « , . «·

» Inzwischen werden sowohl die Thermotiieter wie

dcerszHygrnnieter abgelesen,- underspltstet sich, nach
»dem .Observatoriunix.»zznriickzukonisiien, Åwoe wir ihn
bald mit dersyrgfältigsteixToilette beschäftigt finden.
Ein Rassen-Tuch wird vor die Nase gebunden, das
Capnchyn wird» zbis auf-«. die Augen herab und— bis
lslberdzie Nase hinaufgezpgen,. so dnß nur eine schmale
Spalte-offen bleibt; solcher »Wei«se ausgerüsteh ruft
er zseinez Hunde, und hinaus geht es, in die dunkle,
stürniis»che,« arktische Winternacht. Nachdem er seine
hBüchse ansszder fastsivollständig sim Schnee begrabe-
Jneici Kiste gehplt hat, die.in einiger Eiitfersniciigxvoin
Eishause placirt ist, in dessen unmittelbarer Nachbar-
schaft selbstverständlielz kein»;Eissen" lagern darf, kehrt
er nachdem Eishause zurüch uizns nicht die Leine aus
den Augen zu verlieren» welche. zwischen dem »— Fahr-z«eUg«e. und demxHause gezogen ist. ,,Zu Anfang» des
Winters erstreckte sich die Leine von Eisblock zu
Eisblock in »ein» Höhevon 4 bis— 5 Fuß Lilie: dem
Eise, aber» jetzt hat dasksewige Schneestöber,. welches
alle Uiiebenheiten anjsgleichtz nach und nach diseEiO
Pfeiler begraben,- sso daßdie Leine sich gegenwärtig

«wi.·e ein schwarze: Strich auf dem Schuee ausnimmt;
theils mittelst der Füße, theils mittelst des szBüchsw
Yskolbens hält er sich neben der seine, denn. uiigeachs
tet er den skopfgvorwärts gegen den Sturm beugt
und» nach untensiehtz füllen sichdie Lliigeii mit Schnee,
undszhaldYnxnß er sichspnmwenden,« mit dem; Rückengegen denWinkyspum »Mit der,»warmen» Hand Des!
Schtiee zuschmelzeiy der sich »in"«den;«AUgE1..1 Miit-TAFE-
meltz hat, da diese sdnst bald geschlossen werden wur-
den( Wiederum macht er Front gegen den»SkU7-’M-
eilig die jetzt eiskalte Handinszdkktl HCUDschUh stSckCUE
aber— ach» es ist schon-zu spät. El szUcht « Veksehlich
mittelst der— Nägel eine EUIPstUVUUS «« ihn« HWV
hekVokzUbkiUgeU· Die Hatld ist schwer Wlc Blei, ciU

von etwas Haktgkw Eiskaltcllh Fcdtcin dkäilgt
sich ihm: auf, wenn er« H« FIJIAEVJSPIBCILLIFSCU das
Jnnere der Hand dtI"lckk- ihm Tst Vieles Gefühl Wohl
bekannt» ab» ihm wird jetzt uicht wiedas erste Mal,
bange nor dieser, uuangenehMEU Wahrnehmung einer
langsamen, aher sicher- zunehmenden Versteinerung,wen« max- es so nennen will, welche ihn daznals ver-
anlaßte, nach VM Fkthtzetige zu eilen, wo sich all’ die
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Punct zeigte. Dort bracheii die Boern ein,» und
damit war das"Schicksal der Englischen Colonne
besiegelt» Was tveiter folgte, war nifcht niehr«szKaxnpk,
GemetzelÆ Dazu bemerkt der ,,Stattk»d»jlkxxd« XDTC
wegungen der« Boern vollzogen skvkpkndefebaki

» exact und den— Verhältnissen: entsprechend, -·s;-alssszso·ljzz
sie« nach allen neuestenspRegeln derggxslkrklegskunst bot-l«
den besten « deutschen Linienofficierenszzsgeführt worden
wären« Von den Berichterstattern der englischen
Blätter, die Colleh begleitetenszhat derjenigedesr
»Daily News« noch «"nichts7 von· s·sich»"· hsören lassen;
MAU VE.x«MUkhek, daß «..e«rs«.««spt;·o«dyt««oder verwundet sei.

· Der Berichterstatter dersz ,,Ti-m-es« «. Versteck-te fich in
-«·S·«T·I:IC» Höhlshund ging; dannszuxden Holländernsjübierz

die ihn vortrefflich aufnahmen und ihn vor einen
ihrer» Befehlshaber führten. Von diesem« wurde er
zur Leiche Colletys geführt und es wurde ihm ein
Freipaß gegeben unter der Bedingung, daß er aus
dem englischen Lager Hilfe und Pflege für die zahl-
reichen englischen— Verwundeteu herbeihole s Das
Benehmen der Holländer schildert er als siegesge-
w-iß, aber ruhig und würdev-oll; ihre Behandlung
der Verwundeten als« christlich und human. Die
Boern hätten ihren glorreiche-n Sieg nichti ihrer
Tclpferkeiy sondern der Hilfe Gottes zugeschriebem
Es« könne nicht in Abrede gestellt werden, daß die Ein-
nahme des Majubahügels eine That sei, auf welche jede
Truppe in der Welt stolzspsein könnte.

Aus dem Deutschen, Reirhstagr. . i
Der Deutsche Reichstag ist .am Sonnabends

voriger Woche auf’s Neue der Schau-plus« einer
erregten Seene gewesen, bei welcher der Reichs-
kanzler F ü r st B i s m a rck wiederum den an--
greifenden Theil abgegeben hat. Es stand das Ge-
setz, betreffend die Besteuerung. der Dienstwohnungen
der Reichsbeamten zur Verhandlung, wobei der Abg.

e i ehernes p e r g e r (Crefeld-) die, e namentlich in
Berlin, » über-große— Zahl »der Dienstwohnungen - be-·

. mängelte ; dieselben» ».schafftens ihren Inhabern nur»
unverhältnißmäßigsen Aufwand -und-.;-viele andere»
Jnezezkpejnienzeui,; ·-« uorixsAklliein kkHeFügIEichLII der: Zahlung

zdee Msiethsteuer.s Fürst B..i,ss»m «a rsck knüpfte; in
sein.e,1!j,J«V-ertheidigu11g der Vorlage an die letzte Muße-
rungs des Vosrredners an, Inn; gegen» die Finanzvew
«waltt"it.1g.. des Berliner» M.ag.istra-ts» .d-ie heftigstensp An—-
gkriffekzu erheben» Gerade bei· der Erhebung-dieser?-
ungerechtestexi aller Szt-.euezrn.,-s »die den-- Armen härter
,tresse,, als» den Reichen, ssverfahre der Berliner. Magi-
strat mit aller Rig..orosität. »Das Finanzssystem«-
Berlins sei überhaupt imsgrößteii Niaße ref«ormbe-
dürftig, da sich die städtifchensFinanzbehördennicht
von wirthschaftlichen,«sondern von politischen Rück-·
sichten leiten ließen. Der-Fürst sieh-r wörtlich fort:

Ich hatte früher meine alte, mich sehr befrie-
digende und behagliche Wohnung, in »der ich gern
war, und wie ich überging in die jetzige, so wurde
ichs in der Einschätzung von 9000 M. auf -15,000M.
erhöht. Mir« war das unerwünscht und ich war
dagegen, da— schon die 9000 M. ganz» sicher 50- pCtk
mehr waren, als das, wofür manmein altes. Haus,
ssnweit ich es privatime bewohnte,
überhaupt je hätte vermiethen können. Jch habe nie in·nieinetn Leben seit meiner Studeutenzeit sobeschränkt
gewohnt, wie insrneinem alten·Haufe, weil iszch früher

entweder immer auf dem Lande oder doch in großen
auswärtigen gewohnt HEXE; - »Ob«« us)

dazu geschwiegen. Wie cch nun ubersiedelftfh so
MADE-«ich. plönlkch auf 15-909,M«,TU» MONEY«uuxekxzsiissszniisse eiugeichätzsk Jckj weiß nicht-»» wer P«Wohxsrung kennt, und wemrlch LTFfspVISIF Sache ««-

gghe, f» Hi« ichshsgbgi »w1rklnh, wie rch sch;o»n«:;orhsin
fkxgttespfiuaxkxziell nicht mteressirt Wenn Sienmmerwohlhabende Reichskanzler haben ,»

konuen Sie. dasthun; Einer, der »secn Geld nicht zu Rathe halt,
wird gleichgiltig daruber sein, - aber es tst doch-zur
Kritik unserer öffentlichen Einrichtungen» zu er-

wähnen. Jch wurde» also für» meine Privatwsoh-
·"nung" »auf 15,000 Bis— eingeschatztgs Dagegen habe

ich"""r"eclatni—rt, und was war« die Folge? Jch wurde
sofort— ichtanii es nicht anders« als. in Bezie-hung« mit meiner Dreistigkeit bringen«, daß ich mich
zu beschweren gewagt, und daß ich dieses Gesetz ein-
gebracht hatte — ich wurde sofort auf 23,000 M. in die
Höhe geschnellt (Heiter-keit) und nachdiesem fingirten
Niaszstabe neu bestenert Durch diese Erhöhung, die
ja wirklich ——" «ich will keinen harten Ausdruck
brauchen — aber verwunderlich sein muß für Jeden,
dem ich das Werthobject einmal zeigen könnte, für
8000 Thaler, wer. sich das ansehen kutschte. Diese
Schraube hat ja gar kein Ende, jllian hat mich
damit ———- ich bezahle es ja mit Vergnügen — auch
zugleichs in eine höhere städtische Einkommensteuer-
classe künstlich gebracht. Dadurch , daß man« den

-Werth meiner Wohnung von 15,000 auf 23,000 M.
setzte, überschritt mein pntativ fingirtes Einkommen

-nun die Elassengrenz-e, aber ich habe ja keine Reve-
nüen aus diesem Hause, ich überschritt indeß n u n
die Grenze der nächsteu Einkommensteuerclasse und
deshalb wurde erklärt, ich wäre aus Mißverstänsdnißso niedrig wie im vorigen Jahre abgeschätzt worden.
Ja, meine Herren ,

wenn ich nun unter allen den
Eröffnungem die ich darüber bekommen, die Namen
,,Runge, Hagen« lese , so kann ich mich nicht er-
wehren ,

« ich fühle mich fortschrittlich angeweht.
CGroße Heiterkeit) Das sind sehr bekannte Leute,
Parteisührey die eben ihren Mniengegeben haben.
Jch kannnicht voraussehen, daß die Herren besondere
Liebe und persönliches Wohlwollen für mi"ch·be-
sitzen,- aber gerade deshalb sollten sie in ihrer amt-
lichen Eigenschaft den politischen. Gegner t mit
Schonung behandeln, in dem unbeschzränkten Mandat,

welches die » regierenden Stadtherren haben. Die
Tendenz« dieses Gesetzes ists ja« nur, solchen Be-
denkenszsdie in seinem politisch nicht sehrmißtrauischen
Menschety wie« ich bin, vielleichtauftauchen könnten,
die,,Spitze abzubrechen-«. Segen— Sie uns mit den
Stadtverwglxtungenk a»usseinczxn»d»,er-",sz,indem Sie uns.
einen festenSatz einführen, meinetwegen« 20 pCt.,-
wirszwollen siiur nizht der Willkür unterliegen;

—(Oho!« Unruhe) "wir wollen auch nicht entferntzu »dem Verdacht» gegen seinen Mitbürger Anlaß
haben, dfcxß er» sich, durch tsPsarteirücksichten leiten!-
»lasse. .»COho! «—- Unrnhe.):,» Auch der« sinanzielle
Betrag« kann» jasfür eine so« ungeheuer. reiche Stadt
wie Berlins nieht in Betracht kommen gegenüber
den Beamten von 600 M. Gehalt. « (Unrnhe." Ruf:SchamlosU - s -

Meine Herren, das Wort ,,schainlos« ist ein ganz
uniserschäniter Ausdruchden ich hiekmit zukückweiskT(Große Unruhe) · ·

Präsident v. G o ß l e r versichert, daß er den
Ruf nicht gehört habe, da er den Urheber desselbensonst sofort zur Ordnung gerufen haben» würde.

· Fürst« B i s m a r et: Er ist gefallen, ich habe
ihn gehört, dort (li»nks) hat ein Herr, der selbst keine
Scham kennt, ihn geb-raucht. (Unruhe.)

. Fürst Bis m a r ck: Der Herr wird sich ge-
wiß melden, die Herren, die neben ihm sitzen, wer-

den es ja wissen,
»

der Herr wird doch den Muth

haben, sich zu nennen. (Abg. St r u v c: Ja
wohl, ich bin es. g»ewefen,-s··-«Struve.)

»

. Präsident v. Gstd ß l e r : Nach dieser Erklarung
rktftich den Abg, Struve Zermit z.u.r».Ord;ckung.

» Reichskanzler? Fürst v. is m a«r"ck: Nun, cch
bin uicht überrafjchtze von· Hm. Struved da« wtundertes utieh nicht» « ««

sJch tvollte auch nur diesen Vorgängen gegen-
über« bemerken, daß ich und wahrscheinlich mit mir
die meisten Reichsbeamten zu der Classe von Leuten
gehören, die weniger auf hohes Gehalt als aufgute Behandlung sehen; und wenn wir dafür eine
zGarantie ·bek:.otn-ni-en- könnten, wenn wir gegen eine«
ungleiche Behandlung eine Deckung durch die Reichs-
gefetzgebung bekommen könnten, würden wir sehr

zdankbar sei. - Sonst» muß sichs« sagen, daß meine.
Uebekzeugung so unuknstößlich fest ist, daß ich, so
lange ich lebe, ein Gegner der Miethsteuer bin und
auf eine Reform der Berliner Stadtfiiiaiizen drin-
gen werde und auf den Schutz der Reichsbeamten,
auch nur vor der Vermuthung einer Willküu

Ich bitte Sie also, meine Herren, weisen Sie
das Gesetz— nicht so von der Hand. Der Herr Abg.

.-.Löwe — ich weiß nicht, welcher der beiden HerrenLöwe -—- hat im vorigen Jahr gesagt, es sei das
eine so unbedeutende Sache, mit-»der man sich so
lange aushalte. Jch möchte noch bemerken, Rechts-
fragen, die das Recht und das Ehrgefühl Einzelner
v·erletzen, sind an sich nie unbedeutend, und die
Steuerlasten, die notorisch den armen Mann unge-

recht drücken, sind —— das gebe ich zu bedenken ·—-

auch nicht unbedeutend. « «
Abg. Sit r n v e: Ich möchte den Herrn Prä-

sidenten fragen, nachdem er mir gegenüber den Ord-
nungsruf ausgesprochen, was erdem ·Reichskanzler
gegcnübersthun wird,« der mirgesagt hat, daß ich
keine Scham kenne. « «

« Fürst B i s m a r ck : Jch habe zu meiner·Recht7fertigung zu bemerken, daß ich diese Aeußerung ge-
than habe, bevor der Herr Abgeordnete dieGüte ge-
habt hat, sich zu nennen. - (Heiterkeit rechts) Nach-
dem er sich genannt hat, nehme ich den Ausdruck
zurück, der Herr Abgeordnete— kennt gewiß Scham.
(Heiterkeit.) « « ,

Einen peinlicheren Zivischensall , »als diesen,
schreibt die. Nat. -Z. , hat schon zslange »der
Reichstag» Hnicht gesehen «; insp welcher; Lage be-
fanden srch unter den gegenwärtigen Präsidiumver-»
hältnisseir alle zunächst Betheiligten und dasHaus
selber! Die Betrachtungen , die der Vorgang her-
vorrufen muß, liegen allzu nahe, als das; wir nöthig.-
hätten, dabei; zu verweilen. . . DiexAussührungeci
des Fürsten» Bismarcks zerfielen , abgesehen hiervon,
in einen, speciellen persönlichen— und in einen allge-
meinen .»»Th.e:il. .·»Fi«irst Bismarck fühlt. sich in der
Misethsteuer , dieer bezahlen; muß ,. hrägravirt und
hat dies ziemlich weitläufig entwickelt. , Es ist das
eine technische Frage, die· weder das. Hausspnoch die.-
öffentliche Meinung. entscheiden kann. Fürst Bis-
marck hat unterlassen, den geordneten Jnstanzengang
zu gehen; so scheint uns diese Seite der Sache gar
nicht spruchreif Fürst Bismarcks Andeutung, die
von ihm behauptete Ueberlastung möge auf politische
Motive zurückzuführen sein, er fühle sich dabei fort-
schrittlich angehauchtz ist ohne alle Beweise geblieben.
Fürst Bismarck hat sich den von ihm angegriffenen
städtischeii Beamten gegenüber in entschiedenes Un-
recht gesetzi., DieNamen »der Magistratsmitgliedey
die unter der Miethsteueransorderung stehen, bürgen
in den Augen eines Jeden, der diese Ehrenmäuner

kennhsdaspß sie bei Ausübung ihres Aniies mit· streng·-
Pnichtgeführ gehandelt hehren, s Wir kenne« ;

um— des: Wuixsch anerkannten, daß Fürst Bis-um!
diese ungerechtfertige Velchuldkguttg zurücknehmen ;
möge, läge das im allgemeinen Interesse und wie« »

uns scheint, auch in -dem des Reichskanzlers selber. 3
Was den allgenreitreslr Theil der Rede des Reichs-
kanzlers betrifft, so enthielt er eine scharf« Kkkkkk
sders Berliner städtisrhen Finanzverwaltüng Fükst ·«

Bismarck folgte auch hier seinen Liebliugstheokiekx
von den Vorzügen-der indirekten Abgaben no: de» -

direkten. Ueber dieses Thema wird auf die in sol-
cher Weise gegebene Anregung sicher noch viel ver- p-
handelt werden. Fürst Bismarck wandte sich an die »

Jnteressetr namentlich der Hausbesitzer und der ärme-
ren Gassen; es ist damit sicher einexszWahlparole .
gegeben und wahrscheinlich beabsichtigtq H— Abg.«v.
F o r ck e n b e ck vertheidigte die Berliner Behörden
und betonte, daß sich in Berlin kein finanziellers Zu-
stand schaffen lassez der von der Miethsteuer abstra-
hire. An der weiteren Debatte betheiligteu sich noch «
die Abg. Stelle r , L ö w e (Berlirr) , sowie in
wiederholter Replik «der Fürst B i s m a r ck. Die
Vorlage ging schließlich an eine Commissiorr von ;

14 Mitgliedern. ;

i - Inland « .

permis, 25. Februar. Ein Special-Telegramm
unseres gestrigenBlattes dementirt in so entschiedener
Weise alle Gerüchte von dem angeblich bevorstehem «·

den Rücktritt des Staatss.ecretärs.
S s a b u r o w »von seinem Posten als Verweser "
des Mirristerium der»Volksaufklärung, daß wir, auch
fallssc die avisirte Bestätigung Ssaburow’s im Amte
v«orab noch nicht erfolgen» sollte, das Verbleiben
desselben tin sder Leitung des Unterrichtswesetis als
durchaus. gesichert anzunehmen berechtigt sind. Eine
kategorische Erklärung in dieser Richtung« erschien
um so mehr, geboten, alsädie Form, in welcher die
,,Mo»lwa·«.«s, spdiespRaclzrizrht non dem angeblichetr.szRück-
tritte Ssaburow’,s«meldete,

»
ernste Besorguisse zu er-

wecken wohl geeignet war. "Das genannte Blatt
führte bereits» die Namen mehret— Persönlichkeiten
auf, die als Nachfolger Ssaburow’s— inskussicht ge-
nommen sein, darunter den General- Adjuianteu
Js s a ·k ow .,

, densrüheren Minister der Volksauf-
kläruug A. W, G o l o w n i n, endlich are-sch- den

« General - Adjutantekr Grafen J— g n a t je w. Alle
diese uud ähnliche» Combinationen sind nunmehr
erfreulicher Weise in das Gebiet ,,völlig grundlos«i
entstandener Gerüchte zu -ver.we.iseu.

«. —- Wie wir aus dem in einer Beilage der Rig. Z.
tseröffeirtlichteki Auszuge aus dem Sitzungsprotoroll
des Ausstellungsrathes der für« das Jahr 1882 in
»Ri"ga geplanten Gesw erbe-Ausstellun g
ersehen, hat der Ausstellungsrath unterm 12.· d.
Mts. für den Fall, daß die projectirte Ausftesung
finanziell sicher gestellt erscheine, beschlofsem Se. Ex-
celleuz den G o u v e r n e u r von Livlasrd zu er-
sucheu: 1) -Sr. Kais. Hob. dem— Großfürsten
T h«r o f o lg er durch die competenteir Autoritäten
das alleruuterthänigste Gesuch zu unterlegen, Se-

Hilfe und Rettung, welche er erwarten kann, vorfin-
det. Er« ist- dieses Erfrieren jetzt gewöhnter, welches,
wenn es— -bei Zeiten gehoben-wird, nicht« gefährlirkyist ;

er hockt sich ruhig nieder gegen-den- Wi"nd,- und« wäh-
rend er wie ein Rasender die Hände« mit, Schnee
reibt, flucht er ein wenig- darüber, "daß er in den
nächsten beiden— Tagen : von « dem« stets folgenden
Schwitzen der Fin-ger-Spi·tz-en, den sogenannten Nagel-
Schmerzen, geplagt wird, die-nnters"all«en" Umständen
fein Abend-Vergnügen verbittern, da- erkannt seine
Spiel-Karten» halten kann; ·"Nach Verkauf weniger
Minuten wird die Hand« mit einem ziemlich plötzlicheii
Uebergange heiė T« « i« " « "

««

D Noch» andere WiderwärtigkeiteiiTEharren feiuershauf
dem Wege. PlötzlichE fällt ersjübets ein-es Ader« zahlssp
reich hervorftehenden Eisstückekwelche in dem· Schnee-»
Gestöber T— unmöglich — von der« weißen« Schnee-Fläche·
zu txuntekrscheiden sind; Jedoch ackchs dieses Ungemszachf
ist überstanden z« er7 gelangt jietzt durch den 7ersten
TorossemGnrstel hinan-s aufs die große« flache Ebene-
welche zwischen« demselben-und den sogenannten szzgroßen
Torosfen«, «i2s5sz"bis 30 Fuß hohen« Eis«"n1assen, »die
während des« ersten heftigen— sHe·rbst-Sturmes« «« gebildet
werden, liegt. «Die Hunde, welehe sichsz"bisher"dicht-
hinter ihm gehalten haben, so dichtjdaß sie zuweilen«
mit den Nasen seine Fersen berühren, beginnen, sos-»
bald sie zu den« großen Torosseu kommen, sich heimi-
scher zu fühlen, und sind-bald weit voraus, während
der Observator noch eine Viertel-Stunde gebraucht,
umsdas Schiff zu erreichen, wekches sich ihm plötzk
lich als eine riesig hohe schwarze Masse präsentirt
Kurz darauf ist die Wache auf dem9Schiffs-Deck ihm
behilflich, seine Kleidung von Schnee zu reinigen.
,,Guten Morgen, guten Morgen«, läßt : sich eine
Stimme von der Schanze vernehmen, »Wie viele
Grade« hast· Du L« Es ist der uächste Observatov
welcher um 2 Uhr seine warme tresflirhe Koje ver-
lassen mußte und jetzt, vollständig ausgerüstet für die
nächtliche Wanderung, aufs· Deck kommt. »Fünf-
unddreißig Grad«, antwortete der Andere, ,,ver-
dammte Tour, an Bord zu sein, aber jetzt beginnt
es milder zu werde-n« »Um so besser, gute« ,Nucht,
schlaf wohl l« Und die Hunde herbeirufend, die ihren

Vorsprung, dazu benutzt haben, szein paar Knochen auf
dem Kehrichthaufen ander Seite der» »,,Vega«« aufzu-
fuilpem begiebt sich« der neue Observator zum Obser-

"vatorium, welches er, begünstigt vom Winde, bald
erreicht. Nach: Kurzem haben. die Hunde ihre Plätze

Ewieder eingenommen, um zu schlafen, während der
Observator sseiiieszeinförmige Wanderung« in dem wohl-
bekannten PromeiiadewRaume beginnt und immerwieder dieselben« an und für sich unbedeutenden Kleiz
nigkeiten wiederholt, welche gleichivvohls wegen· der
Umgebniigen Hund einförmigen« Lebens im Winter-Ouartier siinivillkürliich dem Gsediichtniß einprägem
isbpwieeAufmerkzsauikeit erregen und dieszZeitiii Augen-
blicken· vertreiben, die so arm aitislbwechsliingszen sind.

»» eLiiekakiicheeJI"e
« ·. «",", E rho l·u n g s stun d e n.»«. Neue deut-sche; Roinanzeitung, redigirt von»»Dr. A l be rt
--W e i g er it. VI, Jahrgang« Preis i per QuartalM. 2.. (Breslau, S. .Schottlaender. 188t.) ——« Vondieser tresflich ausgestatteten Nomanzeitung liegenuns die »ersten vier Nummern des neuen Jahrgangesvor. Sie enthalten den Anfang« eines hochst inte-ressanten Romanes :" »Ein Vierteljahrhundert«, vonB( Y osu n g , dessen. Fortfetziing »wir mit« Span-
nung entgegenseheuz ,,Cosima«, eine Novelle von

. Czonrade T e l m a n , die uns lebhaft an Paul Hei)-ses meisterhafte »Schöpfungen erinnert; ,,EkfulltekFluch«, eiiie ergreifende sdorfgeschichte von V,Ro h d e ; »Schön Rothtraut«, eineneueste poesievplle
Dichtung« von E lis e P o l k o , der viel gefeiertenErzahlerim und außerdem noch Scherz und» Ernst
in »Humores»ke, Skizzew und ,,·Buntem Allerlei«. —

Wir glauben ohne Weiteres die ,,Erholungsstiinden«als eines »der« besten deutschen Unterhaltungsbläteygis Familienblattfur alle Kreise warm empfehlen zubauen. Der namhaft gemachte Inhalt dieser erstenNummern zeichnet sich durch kundig-e und werthvolleAuswahlgradezu hervorragend aus, und der durchseine kritischen Aufsätze weithin gekannte Dr. AkhektWeigert burgt uns alsRedcicteur dafur, daß demauch in der»Folge so sein wird» Die Ausstattiingist sehr fchon und bezeichnen wir als eigenthum-lichen und sehr schätzenswerthen Vorzug dieses Jour-idiales, daß es auf gelb getoutem starkem Papier Ye-ruekt ist, welches »das«Auge» beim Lesen in kein»Weise adnstråieåtz »if:?ie dies bei den weißen Druck»-pieren er i . .

— Ein interessantes Unterrichtswerh welches,Vielen,
namentlich den Angehörige« praktischer Berufszweige,
hoc-willkommen sein dürfte, pnblicirt die Bibliogra-
phischsartistische Anstalt zu Leipzig« Es find dies
Mathematische Unterrichts-Briefe
für das Selbst-Studium Erwachsenen tUnseres
Wissens ist dies der erste Versuch, ein Selbst-Unter-
richtswerkder mathematischen Disciplikten zu schaffen,
nndnicht alletn dies macht-die ,,M·athematischeii Unter-
richts-Briefe«" zu einersbeachtenswerthen Erscheinung,
sondern; pro-r allem der Umstand, daß der Verwendung
derMatheniatik im praktischekn Leben eine ganzbesondere
Berücksichtigung zu Theil. geworden ist, wodurch· das
Studium alles Trockene verliert und sich zu einem
in der That hochtkiteresfanten nnd anregenden"gestaltet.
Man findet-gerade in» unseren TTagen bei Vielen-» das
lobensiverthe Streben, . durch Selbst-Studium die
Lücken ihrersBildung zuzbeseitigen und sich in Wis-
sensgebieteeinznführew welche ihnen fremd- geblieben
find, deren Kenntniß aber· das praktische, Leben ge-
bieterisch erfordert, will man sich nicht von Anderen
überfliigeln slassen und ans jedes Streben Verzicht lei-
sten. - Auf sprachlichetn Gebiete war die Realisirnug
dieser Bestrebungen durch geeignete Unterrichtswerke
schon seit längerer Zeit, ermöglichtz hoffen wir, daß.
auch in dieses Gebiet des- Wissens, welches sich hier
dem Antodidacteii erschließt, recht Viele eindringen
nnd den Vortheil ihres xFleißes genießen werden.
Sobaldsder demnächst erscheitiende erste Bfief der
,,Mathematischeii «Unterrichts-Briese« vorliegen wird,
werden wir ausführlicher über dieses Werk berichten,
auf welches schon jetzt aufmerksam gemacht zu haben
wir nicht nnterlassen wollten. , »

» - Tzxdlannigfaltigesx »
Dr. Schleiemann hat sich in Athen

ein prächtiges Hans gebaut» dessen Einweihung in
voriger Woche durch eineuBall geschah Das Ge-
bäude steht in der Nähe» der Akademie und gehört
zu den Zierden der Stadt. Schlienxann hat, um
dem von ihm so genannten »Palaste· Jlions« die
gewünschte Ausdehnung zu geben und denselben durch
Gartenanlagens in entsprechender Weise von den nächst-
gelegenen Häusern abheben zu können, außer einem
nnbebanten Terrain noch zwei Häuser kaufen nnd
niederreißen lassen, was ihn die Bagatelle von mehr
als 150,000 Francs kostetr. Das Gebäude bestehtaus einem Hochparterre und zwei Stockwerkem die
sich gegen die Straße« zu zwei großen reich— derer-ir-
ten. Loggien öffnen» während auf der Dachgalerie
zweiundzwanzig dem Homer entnommene Gestalten

den figuralen Schmuck des Baues bilden. Die in-
nere Eintheilung des Hauses isteiue sehr praktische.
In: Hochparterre, in den gegen die Gasse zu gelege-
nen Räumen ist idi«ejSamm»lung»Schliemanms unter-
gebracht und besinden sich außerdem die Dienerschasts-
zimtner, Küchen re» Das erste Stockwerk enthält nur
Empfangsräumq und zwar den »Tanzsaal, einen Spei-
sesaal und drei kleinere Salons, sowieeiiziige Neben-räume- Das zweite Stockwerk umfaßt die· Wohn-und Studirzimm"e"r. Von der linksseitigen Garten-
front aus führt, so schreibt-man der Wiener"-"-Presse«,
eine große Marmortreppe direct zu den Empfangs-
räumen empor, während man« durch eine im Bogen
dieser Treppe angebrachteThür zum» P2useum- und«

«d"urch eine Stiege im Innern des Hauses ·in’s, obere-
Sstoekwerkigela·ngt. Vom Perron der Freitreppes·ge--
langt man in ein» kleines Slkeftibuleund von da in
eine— große, in rein ponrpejanischem Geschmack dero-
rirte und mit reichen Deekenmalereiecrgezierte Halle,von der aus man» rechts zum Tanzsaale und zu den
Empfangssaloirs

, links zum Speisezimmer « gelangt.
Der Tanzsaal ift der Stolz und die Freude Schlie-mann’s, ist jener Raum, auf dessen Ansstattungdie
meiste Mühe verwandt worden: ist. Jn "pompejani-
schem Stile, decn aber- RenaissaucæMotive beigemengt
sind, gehalten, macht er mit feinen lichttokiigcm von
Citateln aus Homer bedeckter; Wänden, seinem von
einer· äußerst geluugenenNandfreskcZ von einem Schü-ler-G-riepenkerl’s, Herrn Subie, die Entstehung der
Alterthumsforfchung darstellend, umgebenen, im Fondweiß gehaltenen Plafond, mit der prachtvolle-n, fünfBogen breiten Loggia und mit seinem merkwürdigen
Fußboden einen ungemein freundlichen und künstleri-schen Eindruck. Der Fußboden des Tanzsaales istwie im ganzen Hause, in welchem Parqnettem oder

Lattenboden gar nicht existirtz Mosaih stellt Fundeaus Troja, Schalen, Unten, Krüge dar und smascht,so absonderlich die Idee auch im ersten Momente er-
scheineu mag, seinen sehr guten Eindruck. Rechtsvom Tanzsaale befindet sich ein kleinerer Salou und
das Toilettezimmeh links sein größere: Salom ans
welchem man, die Ecke des Hauses machend, z« sk-
nem in der Fortsetzung der Halle und des Sp«ekisfss-
les gelegenen Salon und zum Rauchziniiiier gelangt.
Alle diese Räume find, mit Ausnahme des Speise-
saales, wo wiederRenaissancekElemente fühlbar wer-
den, in rein pompejanischem Stile gehalten; PIAfDUV
und Fußboden-ähnlich denen des großen Saales. Die
Beleuchtung des ganzen Hauses erfolgt, wsssflfk Abs«
fast neu in, dfukch Gar und san: namentlich es« Luft-eder mit Figuren ans· Homer verziert ist- MS AULC

You« Ystptlsckpe Heilung.M 47. ·, 1881.



Kais Hohe-it "inöge. geruhen das "P-r o t e c.t o r a t
über dieGewerbezAitsstellriiig zu «Riga inLJChkD -
1882 Allerguädigst zu überuehrnenz -2) Pekfönlkch

«? -«das«E-hrenpräsiditim über die Gewerbe- Ausstellutig
« zu ·übern.ehirieic. " .

In Mga hat am 20. d. Mis der Sand. Ast-sen.
Gustav B iiszugjn er in der Aula des Po1ytechni-.
knm seine Antristtsvorlesung als Privaidocent gehal-
ten; «« Redner behandeln, der Rig. Z. -zitfol«ge, das«

- .Thema »Die. Bedeutung der «»Wahrscheinlich·keit-
s. Rechnung« »— -s s

—— Der Gutsbesitzer Kurt Graf v. Brock-
d o r f f - A h l e fe l dt auf Alt-Salis bei· Lemsal
ist, wie die ,,N. Pr. Z.« meidet, zum Ehrenritter
des preußischen JohannitewOrdensx ernannt worden.

. Qual, 23. Februar. Wie wir aus dem in der
,,Balt. Mtsschr.« rverössentlicheu ·Rückblick auf— den

« verflossenen e st l"ä nd i s ch en L a u d t a g erse-
hen, hat derselbe sich· auch mit der für Livlands schon·

- lange entschiedenen Frage über eine Vertretun g
des Kleingrundbesitzes auf den Kirch-sp i els -.C·d n v e nten befaßt Schon dem Landtage

·» des Jahres— 1872 hatte ein Antrag auf Vertretung
« ·der Landgemeinden in den Kirchspielsconventen vor-

- gelegen. DieEntscheidung wurde auf drei Jahre
vertagt und nach Maßgabe der inzwischen gepfloge-
nen Erörterungen lautete die Landtagsbeliebung im
ReceßXvon 1875: der angeregteu Frage betr.- die

« Vertretung des klein-en Grundbesitzes resp. der »Land-
« gemeindenasiifden Kirchspielsconventeti ist, als« nich!

« opportun, keine weitere Folge zu geben. Dasselbe?
.« Geschickftraf auf dem jüngst gehaltenen Landtage die

Propositiont »dem Kleingrundbesitz auf den Kirch-
spielsconveziteri»eines« Vertretung einzuräumen« und

»· » im Fall-de««r«"«Arfnahmes des« Antrages ,,eine Commis-
kfiour zu ernennen behufs Ausarbeitung uud Vor;
lage-Weitres detaillirteii Projectes«»für die Vertretung des«
Kleingruiidbesitzes « auf denKirchsdielsconventenC So
weit sich -—·»"b«e«iu«e-rxt"hiezii" dasksingaugs erwähnte

scheint Grund«
Esssziiiss «"TA«itn-«ah-riie" d«ö"rs’«häiiidertf·«tdiiė Ergebniß der Ab-
—«sszsiii"miuungs.eisn»-«—an«deres« gewesefir wäre, wenn das ,,de-
sitiiiilirte Project« gleich selbst vom« Antragsteller dekr-
geboteiisz worden "«iväriej«««"«" skszuebrigens ·ist auch« dieses

. NOT, Tas Vsdürfitiß nach rechtzeitiger Einreichung
-«.Vvkjsgsxxjkrinssxdie Liertretuiig --u-nd ihrer; Verthei-
lung» zuscter die; zgaadtagsglixdek sp Iebhcxft shexvokg eike-
ten, "d,a-ė szesi Zu« den« «d««e·-j Geschäftsordnung einzuver-

-«»-T-"-l9eibei1"«de1t VeliebungejiJgeführti»hjat«; ·1. »Die B e -

sch taki fes ej des» iittekschafiiichexk Ausskhusses sind,so weit derselbe ihre. Geheiinhaltrriig nicht für erfor-
derlich hält, von nun an zu v e rb i e l fä l t i -

gen uud denjenigen Landtagsgliederm die darauf
pränumeriren , zuzusenderis 2. » dem Rittersczhiafkk
häuptmanir "««1vird·empfohle11,« die ihm geeignet« erschei-

»
nenden Lri n d t aspg s v or la g e n zu vervielfälti-

- gen uud-den Landtagsmitgliedernsrschtzeitig zirstelleii
zu lassen.« s ,

· · «

In Filum referirte , wie die Karl. Gouv-Z.
rueldet, auf der»- letzten Stadtvzerordneten - Sitziing

« as« 15.iv; Horte. dasStadthaupt u, A» daß sich
eine Privatpersoty deren Name er augenblicklich noch

«« nsicht nennen» köHnne,"-«erboten. habe, für eigene Rech-
nung auf dem städtischen Platze an der Allee eine

- niassive K as e r n e für 400 Mann, deren- Kosten-
anfczhlag c-i·rca--31,000 Hishi. Betrage, zu erbauen, unter
der "Bedi«i·«1gr1·«t«ig,««"daß die Stadtszverwalticngi diese KLÄ
tserne für die Dauer von 8 Jahren für den, jähkk
..lsichen—.xPreis·«-svon 5000 Rbl miethe und daß nach
Ablauf dieser Miethzeit die Kaserne der Stadt un-
ientgeltlich als Eigenthum zufalla Da die Stadt-
verwaltung »geg»enivärtig für die erfordesrligyen La-
ssernen einesMieihe vön 3600 Rbl. zahle, so sei die
serwähnte Offerte für die Stadt entschieden· vortheils
Lhaft und empfehle. sich zu? Ansehens« —-.-»-N9ch«-.·Ikä«-

« kgerer Debatte wurdebeschlossen ; z das -Stadtaui»t, zu
Ibeauftragem den betrsCoiitract gegen einejährliche
Mieth«e;·;non-4000"R«bl, »und »dem
11 Jahre abzuschließetr "-

««

«
««

»

St. Drittelung, Es. February. Keine ganz »,..un,intze»rk
·»essa»ute P a r a l l»e,«1;e»z" w""»i»·js«"»ch ensdem Sich Essig«-

b a« UHi U U U Eli U U g la U d Währends des letzten Jahrzehnts zieht-del; "»,,Golos« in seinerneuesten« Nummer; »Im Laufe der Jahre 1870———1«;8·80«;
schreibt das' rusjsrfche Bla,t·t,»·js" ,,hats"unser . Mariae-Vli-

xnisterinru aus Grund« der— budgetlsischeii Ausrpesise im
spGanzen 298,920,9.10 .Rzl·zl."·verau·sgabt, davonspspeciell

zzu Zwecken des« Schiffs-Baues- 72 -Mill. ·Rbl.»oder
’2"6««pCt.»de"x Gefauiuxtfuszzriinisezs «Wenn««»man, zu dieser
Ietzteren Sntume jedoch-die« Ausgaben für« den Unter-
halt der· Werfteir und« Admiralitäten hinzuziehtz iso
sind in denerwähuten zehn« Jahren runde 100 Mill.
Ruhe! für» SchifssbarikZtoecke veransgabt worden.
Für diese Summe. hat Nußlaud acquikikn das Schiff.

» »Peter der Große«, 2 Popowkeiy 3 Fregattektz 8
KUPPSH 4 in Amerika erbaute Kreuzer, 4spKaiserliche

»Yschkell (darunter·die in Ferrol liegende ,,Liv,adia-«),«
4 Schvvlley 9 Kano11eii-Böte, 2 seetüchtige Mitten«-
Kutter «und 115 Mitien-Schajuppen, die "in’s
vffette Nie« Nicht wagen dürfen. Für 100 ··M.i»ll.
NUVEI hOLsich Alsp die russische Kriegsfloite um nur«
3 Panzersrhiffh von denen zwei als Popowken zu
gar nichts taugen, um 3 Halb-Pquzekschiffe, 12 son-
stige seetüchtige Fahtzeuge und 4 für den s Passagiep
Dienst bestimmte Yachten vermehrt. Die übrigen
Fahrzenge kommenszkauni in«»B»etracht, dasie alle»-
falls für eine KüsteispVertheidigung verwandt werden
könnten, im, Uebrigen aber es schwerlich riskieren

dürften, auch nur den Baltischen Busen zii überschif-
sen. .——— Jn eben demselben Zeitraun1e, d. ;i. iii den
Jahren 1870 bis 1880, . hat E n g l a n d für den
BauszvoiiszKriegsschiff-en 19,200,000 Pfd. .Strl. oder
nach deni mittleren Course des— letzten Jahrzehnts:
170,200,000 Rbl. verausgabt und dafür angeschafft:
24 "Pa—iizerschiff-e,« 3 Fregatteiy 30 Corvettein "52 Klip-
per, 15 Kanonen-Bote, 6 TransporvSchiffe nnd eine
große Zahl kleiiiererFahrzeuge für den Küssteii-Dienst.
England. hat also etwas über anderthalb mal so vie!
als Rußlandx auf »den Bau von Kriegsschiffen ver-
wandt; dafür aber übertreffen die von ihm gebauten
Krjsiegssehisse der? Zahl nach« diejenigen Rußlauds -um
das Sechsfach·e, hingegen der Qualität nach leider
wohl um mehr als das Hundertfache diejenigen Nuß-
lands.« —— Der »Golos« sieht in diesen Ziffern-einen
ebenso in die Augen springenden als betrübenden
Unterschiesd zwischen Riißland und England und sucht
des Weitereii die Vorzüge des englischen Schiffsbau-
Systems vor dem in Rnßland gehandhabten darzule-
gen. Zum Schluß weist das Blatt aiif die, namentsz
lich im Hinblick auf die Türkei gebotene Nothwen-
digkeit hin, die russische Kriegs-Flotte zu vermehren.

— Wie verlautet, gedenkt der Minister des Kai-
serlichen Hofes, Graf A d l e r b e r g , einen elf-
monatlichen Urlaub anzutretem ·

—- Heute, Montag, soll der ,,Neuen Zeit« zu-
folge Dr. E h a r c o t , eine der ersten Autoritäten
anf dem Gebiete der » medicinischen Wissenschafh in·-
St. Petexsburg eintreffen und am Bahnhofe feier-
slichajeinpfciiigen werdens« s « s

— Am 20. d. Mts. ist, wie die ,,Neue Zeit«
meldet, der als Schriftsteller szriiidComponist bekann-
te Graf Theophil Matwejcwitsch T ol st oi im
Alter von 74 Jahren gestorbein « - «z »Zu- Wosiiiiu wird das in einigen Blättern ver-
breitet geweseue Gerücht, Fürsti Do l gio ru ko w,
beabsichtige demnächst von seinem« Pdstxeiis als "Geiie·-"
ral-Goiiveriierir«svbsii Moskau zurückzutsreteiy als «j-e-..-
dersssegrüiidniig entbehrend bezeichnet. sie; -

In Sivkuigorod erregt einS e l b stmxso rskd snichtd
geringes Aufsehen. »Ja der Umgegend dieser Stadt
hat sich, wie der »Sarja«» geschrieben wird, die 17-
jährige Helene »V—o gt ((I)ox-k«-12)»mit einem Revol-
verschuß »das Leben genonfmeir Die "Motive dieses
Selbstmordessiiid gänzlich unbekannt, «. sz «
Der laudwirthschzaftl.—BezirlDConqreß in Riga IX.

Auf der ani»Doiiiierstag, den 12. Februar, statt-
gehabt-en Sitzung der zweiten "Siib-
c o m m i s s i o n referirte Jiigenieurv P a-n d er
über die billige nnd zum Theil ganz von Privaten
unternomnieiie Anlage von S e c u n d ä r b a h -·

n e u in Dentschland, Belgien und Frankreich. Der«
Betriebsdirector der· Riga - Dünaburger Eisenbahn,
B e ck e r

, machte darauf aufmerksam, daß man eine
Secundärbahm welche später in eine. Priniärbahii
umgewandelt werden solle, von vornherein anders
und« kostspieliger anlegen müsse. «—--- v. Sani s o«n»- .
Urbs sprach die Hoffnung aus, Daū »siiih,«soba"ld man
nur, von Riga und Dorpat ansgehend, ziierst klei-
iiere Strecken gelegt habe, allmälig eine volliständige
Verbindung werde herstellen lassen. Consnl v. Hei-
m a un, als Director der MitaUer-BahU, betonte
das landwirthschastliche Interesse, das uanientlich
Knrlarid an« der« Errichtiing von Secundäspsweigbahis
nenszu der Linie Libau - Moscheiki haben niüsse. v.
J u n g--«S t i l lzi n g wies .auf die Erleichterung
der; Landwirthschaft hin, die»Livlaiid von einer Se-
cuudärbahnPernau -Fell.in und Riga-Wende-.n, ha-
ben müsse, v. »Grsiisch"ewski-Kurschaiiy:(Kowiio) sprach
diejHoffnriziig- aus-»daß die reicheii sGruiidb-esitzer.
Graf Winter, Oginskisz und, Thskiewicz sich bei der
Anlage von SecuiidäwZweigbahnen zur Liban-Mo-
sheiki-Bahn betheiligen würden.- Eszsolltetildisinnach
betreffende, allgemein, gjshslteiie Wünsche in die Re-
solution aufjgeiisomsiieiz »in-erben. ———- Narhdem hierauf»v. Es sen-Kaster auf einige Uebelstände in Folge
des hohen JWasserstaiidIes im Pszci pas; wie. Ver-»

»sumpfung der; Wiesen, Höhe .dsze-;s«gHrii.iidwasse;xzssxz,zjr.p-x
hingewiesen. hatte, - erklärte er jeden Aufschub der
Regiiliruiig für gefährlich, da diies Wasser-höher in—
Folge fortgehxnderxz Entw-ässerungsa·rbikit»eizi« zszzim »iiöslkd-
iicheli Lszizvlzaiizdkg «rrko"k»h-« xziinzszier mehr zunehmen «iiii"i·sse..

· Hiåerciiisfiiiißeiite fifty-«« Staatsrath ·«T s« ch""e r «-

iz äsws ki dahinisz DiesAiisführuiig dieses» Projecez
jjies erfordere so große Sisiuimeindaß die Regierung«
iuin so« mehr die Igegenwärtjige Lage der Finanzieiiszbe-»
rücksichtigeii niüsse",- »als hier; nicht, wie beim Piarien-«
Caiialsysteny allgemeine staatliche Verkehr.siiit»er;esseiz,

.z.»spgrder«ii-,nurslokctklse Interessen im Spiele seien. TWeiin
jedoch« in deii-"4 betheiligten Gouvernements Adel
und Städte sich zii betreffenden Opfern entschliMn
würden, so »» würde; die» Regierung ans diesem Ihn-
stande die Dritiglichkeit der Bitte— abuehmeii.«-—» Es
wurde hierauf vonrverschiedenen Seite« -—g,Uf Edle VII»
derung der Schifffahrt in( der åliaroivsyszaiif die »Ge-
suiidheitsschiidlichleit der "Versumpfiiiig, sowie auf;
den sllmstand hingewiesen, daß die Krone großespDJvk
inäiien am Peipus, sowohl auf der livländischen Seite,
als namentlich im Gdorvschen Kreise besitze, also» selbst
inshohem Grade mitinteressirt sei. Zudem sei eine
Abhilfe großer Mißstände in 4 Gouvernements-im-
nierhiii von eminent staatlicheni Jiiteresse. Von deu
Steuern, welche z. B. in Livland erhoben wurden,
werde nur ein sehr kleiner Procenttheil zur Befrie-
digung derlocaleii Bedürsnisse verwandt, daher« muffe

man in einer Angelegenheit, in der die Privatinitia-
tive ohiiniächtig sei, auf. die starke Hai»i»d,«dt2 FOU- .
sorge und auch aus- die Mittel der Regierung rech-
nens ev. Es fern erklärte sich für seine— Besitzuvgkn
in rjeiiekkGegeud zu einem Beitrage bereit, er dürfe.
aberuicht fürz«dieåabweseiiden- Jnteresseiiten aus Liv-
land, noch vielepenigeresür Estlaiid, Plesk(1:U-4IUV.

PetersburgVersprerhxungeu auch JUWFUVSUVCJHGeheimrath v. P e t e r s o n schlug die Bildung-Je -

ner großen tGeiiossenschaifts vor. Dem gegenu
wurde hervorgebvben,· daß vor Allem die-Krone,

G »

direct initinteressirtz als Mitglied einer soleheiäjeö C: »
nossenschast zu wünschen sei, zumal sie allein die g—-

lichkeit habe, die Initiative in» dieser Angelegenheit
zu ergreifen. »Ihr Jnteresse an der Sache habe stkj
bereitsdurch die Allerhöchst angeordneten Terrain-
Untersuchungen des Jngeuieitrs Timofejew bekundet.
Zum Schluß wurde v. J u n g - S t i 1 1 i» g zumReferenten über die Fragen desVerkehrswesens vor-
geschlagen und nahm die Wahl an. s « —

Am »17. d. Nitsum 1 Uhr begann die S ch l aß-sitzung des laudwirthschaftlicheii Con-gres se s. Der Gouverneur Baron ssU e x kü ll
brachte die Regulirung des Protoeolls für die beiden
letzten Sitzungen zur Sprache. Landrath v. Hage-
me iste r .schlug dazu eine Commifsion vor, bestehendaus» deu «3 Präsides der Subcommisfionem Der
Vorschlag wurde angenommen. v. J elenski sollte
für Landrath v. Oettingen eintreten, falls dieser
seinen Aufenthalt nicht ausdehnen könne. Hierauf
wurde die von v. Sa m s o n - Urbs verfaßte«Reso-
lution über das Fischereiwesen verlefen. Dieselbe
schlägt vor, das auf Grundlage des Allerhöchst be-
stätigten Fifchereigesetzes von 1874 von Vertretern
der livländischen Ritterschaft unter Zuziehung von
Specialisten ausgearbeitete Fibefctzesproject der Staats-
regierung nochmals zu empfehlen; sie möge dasselbe
als locale Verordnung des RegionakCoiigresses be-
stätigen. Das Mitglied des Pernaufchen 1andwirth-
fchaftlichen Vereins T o o t s , machte die Einwen-
dung , dasselbe feibei den Verhandlungen der Sub-
commissison nicht in exiienso verlesenz man könne
daher nicht für ein größtentheils unbekanntes Gesetz
stimmen; Hierauf wurde von Landrath v. H a g e-
me i st e r und Kreismarschall Baron R e ck e er-
widert, das bezügliche Gesetzesproject hätte« gleich
nach der« Commiffions -sSitzu«ng zur Anficht ausge-
reicht werden können; seht« könne« die Erfüllung
eines solchen Wunsches nnrsanfhaltem — v. B ö t-
t i chserCanssKtirland wünscht» für diese- Provinz
besondere. Verordnungen, je nach den localen Be«-
dürfniisseik Geheimrath v. P e t «erf o« n« hält die
Verschiedenheit der Statuten schon wegen der ver-
schiedenens Laichzecten der Fische xfür nothwendig.-
Nachdekn noch Baron W olff,- Hiuzenberg zur
Sache gesprochen, wird diet Re-fol-utio..ii— angextsommens
Die Fifchzuchtstationen sollen außerdem« vermehrt
rinisidcjiss GefetzcsWroject mochmals von denJcompe-
tenteic örtlichen Organen beprüft werden. « « « .
«· « das Fischereiwesen - somit erledigt« "-«"·schien,
wurde beschlossen ,« eiiizek ,be.fexider-e azg idsoxr
n«.rc·s«iis.g»alxs, Berathiingsgegenstand des nächsten Be-
zirks-C»ongresses zu empfehlen, uni--,dadurc1h·-se-inem-
eingereichten Antrage , welcher« Jagd , Fischerei und-
Krebsfang so geregelt wissen. will, sdaß sie rentablelr
würden ,

Berücksichtigung zu gewähren. pHierauf
verlas Prof. T h o In s das— Referat« eiiber das
B r e n n e rse i we s ein. ·.Die lsomtnifsion Dunst»
tirte das IZiirückgehen der kleineren Brennereien;
welche für den landwirthfchaftlischeii Betrieb von be-
sonderer Wichtigkeit seiensniid darum salle Jsmögliche
Uiciterstiitzuiig verdienten.- xWäshrend es in Livland
z. B. im Jahre 1862 soörBrennereien gab, existieren
1879 nur 103»," da viel-es derselben ssdies Coucurr«eiiz-
mit größeren, mehr fabrikmäßig eingerichtetens mit
vollkommenerenslliafchinen versehenen« nicht hatten
aushalten können« Die demsCongreß zunächst vor-
gelegte Frage: »Kann die Spiritusfabrication als
zweckcnäßiges Mittel angesehen werden, um die
Landwirthschaft zu heben A« wurde« bejaheud ent-
schieden. Lehrbrennerseien einzurichten, schien nicht
empfehlenswerth , dagegen könnten Vereine von·
Spiritusinteressenteu sich bilden, um dereinst ihre«
Wünsche besonders vorzutragen. « Ebenso erschien es
wünschenswerth, »Norm und Bestimmungen über den
Ueberbrand auch ferner zu erhalten. Der Schuß
der kleineren Brennereien sollte durch eine progressive
Gewerbefteuer erreicht werden, welche je nach dem
täglichen Maischquantnm bestimmt werden sollte;
je -naeh der Verschiedenheit desselben sollten die
Brennereien eine verschiedene Patentsteuer zu be ah-
len verpflichtet fein. Oder falls diese Lösung. hinn-ren Orts« nicht Beifall finde, sollten die Bestim-
mnngen " übers den Ueberbrand zum Vortheil der
kleineren Brennereien getroffen werden.- Ebeufo seies wünfchenswerth, die vortheilhaften Bestimmungen
über denUeberbrand der Melaffe abzuändern , da
deren Refidua der Landwirthschast nicht zu gute
kämen» Zum Schutze der kleineren Brennereien seies ferner— nothwendig, die zgeheiniensBreunereien
strenger zu verfolgen und dieiJnhaber nicht nur
msitszGeldstrnzfeg , welche selten eingetriebeci werden
könnten« ; "«fi3.iid««ern mit persönlichen Strafen zu be-
legen-.,.;;So. seien z. sini Gouvernement Wilna
248 geheime Brennereien. entdeckt, »aber nur 86«·"d«er-selben überhaupt geriehtkslich verfolgtFtniordenåFNach-
dem v. E s s e n - Kafters fich Degen· Pirtentstesuer
ausgesprochen, welche, wenn auch hoch normirtz doch
den wirklich. großen Brennereien zu· jvie«l·»» BprzjtheU
lasse, beantragtesLandrath v. O e t t i7 n g e«··-n-Je1ise1",
die getroffenen« Bestsimnknngexr nur alskRegulativ
»für die zukünftigen Bevollniäthtigteti zunr General-
kCDUgreß anzusehen, "«fie sollten die Richtnng der
Wiinsihe des Cougresfesszandeuten,»ohne ausfDetails
ZU gkvßes Gewicht zu legen. Vor Allem habe niandie Gefahr zu beachten, daß stnöglichesrweise die Nor-
men ganz aufgehoben werdeiifköiintems Nach diesen
Erläuterungen«-wurde die vorgeschlagene Resolution
angenommen. -

«

« «

jin r site-L. « «
««

: Am Morgen des 19.· Februar wurde der»Po-
lizci ein 60-·jähriger Mann überliefert« welcher in der«
Kleete des an der CarlowmStraße wohnhafteu Flei-schers G ö t f ch betroffen werden. Derselbe war ge-
stäudig, die Kteete mutust Nachschtüsseis geöffnet zuhaben, um Fleisch zu stehlen, sowie einige Tage vor-
her aus der Rauch - Kammer daselbst 2 Schinkeii
gestohlen zu haben. » .
« « T Nach Anzeige des Studirenden Ernst Mc r k-
lin ist demselben in der Nacht auf den 22. Februaraus deni unverschlosseneii Garderobe-Zimmer des an
der Magazin-Straße belegenen R a t h k eschen Hausesein uuwattirter Paletot aus grauen! Soldaten-Tuch,
un Werthe von 15 Rbl., gestohlen worden.

» : Jn- der Nacht auf den U. Februar sind zu-fdlge betrefsender Anzeige in» dem» an der Erbsen-Straße belegenen K e r d Wscheit Hause 4 HdIzstkUserbrocheu und aus zweien-derselben gesalzenes Schweine-
fleisch nnd Wolle, im Werthe von 7 RbL 90 Kurz»
gestohlen worden. Ja den beiden anderen Ställen
hatte sich nur Holz befunden. "

: Am Morgen des 24. Febr. wnrde .im Hause
IF? Grafen Sievers-Warrol bemerkt, daßdilberzeug im Betrage von gegen 500 RbL gestohlen
vorden und der Diebstahl mit dem Verschwindet!Des Dieners, preußischen Unterthans BernhardIII-a p e n d·«i et, in Verbindung gebracht, welcherEkst W« AS« V: Wiss— den Dienst verlassen sollte, m-oeūbereits am W. Abends nicht mehr nach Hause itUkUckSEkchkt war. - Die Bettvorhang, daß PapendickP« Dieb Sewespb wurde durch einen Brief bestätigt,IUJVElchLUF Vskfelbp solchesseiiier Herrschaft meldete,b« Dem» H1UZUTFTSEU- VII St, wenn es ihm im Innerndes Reiches glucken würde, die gestohlenen SachenJskfksskh splls man aber- ihn verfolgen follte, denJEPV V« ETAVUfUUA Vvtjziehen würde« Außer demSclberzeuge hatte Papendick noch einen guten Paletvtund Visitenkartendes Grafen Sievers mitgenommen.Papend1ck, dem das Entkommen durch uqch allenRichtungen hin ausgesandte Depeschen, wkxche sei«auffallendes Signaliement (er trug uämkjch ei»Perrücke) enthielten, überhaupt sehr erschwtzkt Mk«wurde in der vorigen Nacht von dem, zu sein» Vu-solgung ausgesandten Oberwachtmeister M e r t e kk s
und dem Wachtmeister K r i s a auf der W. Werstan der Rigaschen Poststraße in einem Kruge, wes,
selbst er mit einem (von ihm bereits entlassenen)LngdenschenBaiiern angelangt war und zur Nacht-ruhe sich eingerichtet hatte, ergriffen. Von den ge«
stdhlenen Sachen fehlen fünf kleine Löffel. ·

Rat-guckte Idee»
Wien, d. März (21". FebruarJ Das Herren-haus hat den Antrag Widmann’s, den Gesetzentwurfüber Abkürzung der Schulpflieht der ständigen, aus

15 Piitgliedern bestehenden Unterrichtscomniission zuüberweisen, mit großer Mehrheit angenommen. Cardi-nali Fürst Schwarzenberg hatte die Einsetzung einer
besonderenlsommission ad hoc beantragt. ·

London, 7. März (28. Februar) Die zweiteAusgabe der ,,Daily Neids« meidet aus Newcastle:Gestern Abend fand zwischen Genera! Wood -- und«
demBonn-Anführer« Ioubert eine Unterredung Statt.
Es wurde ein von heute bis« zum 14. März dauern-
der sWaffenstillstand abgeschlossen» Den Boers istgestattet, ! an«- den von ihnenbeseßteri Puncten achtTage· lang« Pxsoviaiitvorräthes zu empfangen. Die
Boers beharrenf»aiifz-der-Forderung der Unabhängig-
keit sind Amnestirung aller Führer. . .

. I« IT e i egszra mein» z
der»Intern. Tele·grad"heii-Agentur.

London, Dienstag, s. März (24. Februar) Das
jestern hier verbreitete Gerücht, der Staats-Secretär
des Krieges, Mr. C·hilders, habe eine Depesrhe«em-
oisarigery welche die Meldung enthalte, General Wood
ei? bei einenkAiigriff auf die Boers gefallen,; wird
Fompetenterseits dementirts und wird versichertzes sei
keine derartigeDepesche im Kriegsmiriisterium einge-
gezeigt-n. Die Nachricht wird ·als vollkoinmen unbe-
zründet betrachtets V · « « .·

London, Dienstag ,
s. März (24. Februar)

In der Sitzung des Uriierhauses kündigte Stanhope
eine Motion des« Inhalts an, daß der Rückzug der
zritischen Truppeu aus Süd-Afghanistan den Inter-essen Indiens zuwider sei. Arnold und Gordon
Fündigen dem gegenüber die Einbringurig eines Ver-
srauens-Votum an. Northcote erklärt, er werde die
Regierung morgen über den Tag der Berathung der
Stanhopäsehen Motion befragen.

,

Paris, Dienstag, 8. März (24. Februar) Die
Gerüchte über eine, Minister-Krisis werden formell
denieniiru Es wird versichertz Grövy und Gambetta
wären am Sonntag dahin übereingekommetn daß das
Cabinet bei der Verhandlung über den Antrag Bar-
doux, betreffend das Listenscrutiniuny nicht interveni-
ren werdep Jeder Viinister solle die Freiheit seines
Votum behalten; die Freiheit der Kammer würdeso am Besten gewahrt werden. Es heißt, Gambetta
werde Grövy amMzittwoch wiederum besuchetu Die
Coumiissioci zursBeraihiitrg des Antrages betreffs des
Listeriscruiinium wird morgen nicht zusammenberusen
werden» Jedtz ersregeude Debatte wird verschoben
wegen der- bevorstehenden IEmissioir einer Anleihe.

Paris, Dienstag, 8.März-(24..Februar), Abends.
D»-as--·-"—L,,Iournal .officiel« publicirt ein Decret über die
Hsnxission einer-i Milliarde drei-sprocentiger. amortisin
Rente zum Cousrsesvoir 83,25. » « ·

Housjouiiuopkh Dienstag, 8. März -(24. Februar)
Heniefand die erste effektive Sitzung der Botsrhafter
bei Göschem von 11 bis 472 Uhr, Statt. Ghazi
Elliiikhtar Pascha wohnte derselben als Gehilfe der
türkischen Delegirten bei. » -

Eeirxztuvliisckzet Egoist-deckend
«

St. Petersburger Börse.
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Die« Nachrichten übe! die Lage im Orient

schwankenbald nach dieser, bald nach jener Seite:
sis TQTITLEI heute friddlich, um» morgen die »Mög-
lichkeit einesilusbruchcs der Feindseligkeiteti näher
gerückt erscheinen zu lassen. So wird heute der Nat-Z.ans« Lo nd o nberichteh daß man daselbst die Aus-

ssichten auf einen Erfolg? der Bemühungen! der Bot-
schafter in Konstantinopel als ganz minim betrachte.
Die letzte Auslassung der«,,Nordd. Allg ZU« über
die Rolle , welchedie deutsche Regierung bei diesen
Verhandlungen übernommen, finde - »in London in
wohl informirtekrKreiseik die Deutung, daß Fürst
Bismarck »die-se« Verhandlungen alsaussichtlos be-
trachte und hörbar von denselben abriiekin Die Ab-
tretung vonKrera , welche Deutschland· als eine
Usögliche Lösung« betrachte» habe »Weder—- ins-Athen
uochin Konsinntirropel Anklang gefunden. Den
aihenischeii Staatsmänznerti segi essz weniger um strategi-
sche Positioneu als um» den Besitzder fruchtbaren
und steuerfähigen Ebenen in Thessalieri und. Epirus
zip-thun: siehätieik dieselben zur Saldirnng der von
ihnen eingegangenen großenfinatiziellen Verbindlich-
keiten dnrrhaiis nöthig-z, die Bankiers , welche
Griechenland .zn Hilfe »gekon.nnen, zviirdeci ihrszGeld
ohne diese Acquisition verlieren. Auf der anderen
Seite ziehe der Stille-u, der wenig liquide Einnahme-

« jrspuillrl an. l
. Die Eiienbahucniu Europa und Amerika»

Der als Eisenbahuteiiniiker berühmte Hofrath
M a x M a r i a v. W e b e· r hielt dieser- Tage in
Berlin einen Vortrag- über die charakteristischeii Ver-
schiedenheiten. der Eisenbahuen in einer Anzahl von
Ländern. Da seine Urtheile das Ergebi1iß"reichli-
cher Beobachtungen sind nnd der Redner seinen Fach-
genossen als- Autorität gilt, « so lohnt es sich, eine
kurze Skizze des Vortrages. auch iveiteren Kreisen
zugänglich zu many-en. Im Wesentlichen sagte -er
Folgendes: - «

Die Eisenbahnen,« welche größere Utitgestaltungen
im Verkehr der Völker hervorgernfen haben als ir-
gend eine Erfindung, tragen. in den« verschiedenen
Länder« so charakteristisch von einander abweichende
Züge, daß deren Physiognomie dem beobachtenden
Fachinanne einensinteressanten Gegenstand der Ver-
gleichung bietet. Jm ersten Viertel unseres Jahr-
hunderts war die Güterbewegitng in Großbritannien
nur auf ein gut entwickeltes sStraßennetz uned ein
ziemlich bedeutendes Eatialsystetn angewiesen; beides
hatte dem Bedürfniß bis dahin so ziemlich entspro-
check Die riesig sich ausbreitende· Jndustrie, der in
gleichems Maße. wachsende Handel, die immer mehr
erschlossenety fast· szniierschöpflich scheineiiden Schijsztze
des Landes an Metallen und Kohle, der von Jahr
zu Jahr steigende Werth der Zeit, forderten gegen
Ende der zwanziger Jahre gebieterisch sein Ykitteh
nicht nur größere Massen zu bewegen, sondern die-
selben auch rascher als bisher zu befördern: man
schuf die Eisenbahn. . «

« s z ««

« Durch die Erfindung· « der Spinnniaschine durch
Arkwright, der»Webe1n«1sct)i11e durch Cartrighh der
Danipfcnaschine dnrch Matt, Zwar Stephcnsows Loto-
inotive vorbereitet. JhreWirkung war die erstaun-lichste: in, einen! halben Menschenalter veränderte
sie die Physiognomie« des Landes vollständig Diese
kurze Frist genügtc, um das britische Reich mit ei-
neu: dichten Netze von Schienen zu belegen, die dem
Bedürfniß, welches die Erfindung hervorgerufeiy ge-
mäß, alle größeren Hafenorte mit den Knotenpnnæ

SechzehuterJahrgaug. thust-ists tu) Zuerst· xxtjtittelue in Nigax H. Lange-vix, Ar-uonetniBureauz in Walt- M. Rudplssi Buchbagdte itzsevalx Mehl» o. Kluge
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· schau: Rajchman s freut-let, Sehnens« « se,

bleiben. Behufs Vermehrung der Reserve soll den—-
in der Heimath dienenden Soldaten gestattet sein,
nach 3 oder 4 Jahren activen Dienstes in die Reserve
einzutreten, wenn die neuen Aushebtkxigeii reichlich
ausgefallen find. Diejenigen, welche zur Reserve
iiberzixtreteii haben, können vor oder bei dem Ablauf
ihrer Dienstzeit« sich auf ihren Wunsch für weitere
4 "Jahre zmn Dienste verpflichten. Zugleich soll
eine Reform« in der Localisirntig des Fgeeres vorge-
schlagen werden, so daß stets ein Dlrruecorps von 18
Linien-Bataillonen, 3 Gardebataillotieiy 6 Cavallerie-
reginietiterii und» 17 Batterieii für den Dienstiin
Auslande bereit sein kann. Ferner soll eine Erhö-
hung des Soldes und der Pensionen gewisser Rang-
classeii der Offiziere beantragt werden, anderseits» aber
sollen auch die Offizere nach Erreichnng eines be-
stinicnten Alters gezwungen werden können, znrückzik
treten, so das; schlieszlichhierdurch eine Ersparung
vour 25,000 Pfd. Sterling für England nnd von
200,000 Pfd Sterl. für Indien erzielt werden status.
Endlich» ssoll auch die körperliche Züchth
g u n g abgeschafft werden. «

Die Ceretnonie sdeTAnItSantritteS
des neuen Präsidenten Garfield
nnd des Vicepräfidetlktxezi A«r th u r hat, -wie aus
Pushjngiou telegravhirt wir-d, am» 4. März bei sehr
schönen: Wetter« stattgefiindein Niiliztrtxppen und
zahlreiche Mnnizipalkörperschaftezx verschiedener Städte
geleiteten Garfield und Arthur nachdem Ccapitole
und darauf nach dein Seifatssaales wo der neue
Senat fiel) in Gegenwart einer« äußerst glänzenden
Versaxnmlung eonstituirtex G a r f i e l d kehrte so.-
dann nat-h dem Capitol znxüch wo er feine A n -

tr i tts r e d e hielt» In derselben warf Garfield
zuriächst einen Rückblick ans» - die Fortschritte, welche
das Land während der hundert Jahre szseines Beste-
hensgentacht habe» Grxrfield sprach sodann von den
Wohlthatety welche sich aus der Befreiung der Ne-
gerzezrgeben hätten, undszbetonte die Nothwendigkeit
eines Universalnnterrichtå Was das Münzsystem

·,a.1,j·g—ehe, so sei er überzeugt, daß sich zwischen den
haiiptsächlichsteit zhakideltreibeiideii Nationen Arrange-
ments treffen »lassen würden, welche die allgenieiue
Llnwendnng von« Gold und Silber sichern würden.
Bezüglich des Panaina-Canal-Projects werde er sofort
die Anfmerksanikeit der Regierung in Ansprnch neh-
men, angesichts der Nothwendigkeih die amerikani-
schen Interessen bei diesem Projecie zu wahren, Er
stinune vollkommen mit seinem Atntsvorgätsger Hayes

Aus-Jurist; in der zweiten ist die Tonart schon be-
deutend rauher und der Reisende der dritten Classe
ist geradezu nur eine zu transportireiide Waare.

« Die Eisenbahoien Frankreichs gehören sechs Gek
sellschafteii und repräsentiren eingCapital von 36
Slliilliarden Franken. «Wiihrend die Anlagen der eng-
lischeii Bahnen nur den Linien folgte, dise der
Handel zog, stellt das französische System, -— später
als die anderer Länder entwickelt, nnd deshalb dem
Bedürfnisse des bis an die Zähne beivaffneteisr Lan-
des angepaßt —«- ein Bild dar, dessen Kreise sich irm
Paris ziehen, durchschiiitten von Qnerlinien , welche
die strategisith wichtigen Pnncte mit dem großen
Centrum verbinden. Maßgebeiid für die Anlage
war hier« in erster Reihe das Interesse des Macht-
habers nnd nicht das Bedürfniß der Bewohner;

Sehwieriger als irgendwo gestaltete sich die
Anlage der Bahnen in Deutschland. In« jenen Jah-
ren war die politische Lage. unseres Vaterlands-s D«
Art, daß in vielen Ländchen von nur geringen! Uni-
fauge eine eigene Politik Uichk nur, sonder» ans)
eine eigene Handelspolitidgetriebrndzyiirdez so erfolgte
die-Anlage nur zu häusig nur nach.Kirchthnrniinteri-;ssen-
Erst nach nnd nach· kamen Lisks Jdeen zur Geltiltlg
und. Nothwendiges wurde nachgeholt. Die Karteunserer Schienenwege zeigt dem zufolge wehe! Es«
Nek wie das englische, das fast überall glsktkmskstg
das Land überziehh noch ein dem französtlchkkt YOU«
liches. Viele Centralpiiiicte geben .dem deutschen
sterieuweise größere Dichtigkeit, des-ge« DIE« W

die leeren Liinderstriche de« MIUJSTT «««.H«"d«l UND

Jndustrie an, oder Gebirge UndiHoYplateaus« welske
die Anlage iuinöthigsoder— icnmogltcks Ulslchkfltsz J«
Bezug auf di« duxchschgnittliche Geschwindigkeit nimmt
Deutschland , abgeschm pzii einigen wenigensehr
schnelle» Züge» dzpszupierte Stelle ein. Die Unsicher-
heit deutsch» Vqhzkku is: erwieseuerinaßen für die

Reisender: nichk Stoė als d« « welch« « sich i«
seine» V«;k«»sz,erfreut. Der Schwerpunct liegt bei
»He iikder dritten Classe, die dort uoch bedeutend
a»sz.zkk"quenz.getl·svstt1eii hat, wo eiiie vierte einge-
xzzpzkt wurde zkxdise Waggoiis der dritten sind dadurch

quellen hats-«, gerade aus den Gebieten, auf welche
Griechenland und seine Bankiers die Hand legen
niöchten, sehr zbrzträchtliche Reveuuent zu einer Ab-
retuiig sei« er daher sehr wenig geneigt. Die den
beidekrstreiteudeu Staaten von. den Großmächteii
auferlegte Wafsenruhe komme der Türkei in doppelter
Weise zu, statteir Die griechischen Mittelbegännen
sieh zu erschöpfen nnd die Türkei gewinne Zeit, ihre
bisher sehr vernachlässigten Rüstungeri zu fördern,was. mit außerordentlicheni Eifer geschehn Der
griechische Minister habe auf die Aufforderung der
Mächte, während des Betreibeiis der Verhandlungen
Ruhe zuhalten, die verclansnlirte Antwort gegeben,
er werde sich den: Wunsche der Grosziuäclste fügen,
»wenn die zu Konstaiitiiiopel eröffneten "Verhandlun-
gen in aller Kürze ——·trås prochainement —- zur
definitivenOrdiiiiiig der Ausführung-der Beschlüsse
Eiiropas führen swürden.« Zu allen diesen Vor-
aussetznngeii sei, bis jetzt gar keine Aussicht nnd
Kuruundiiros habe» sich daher vollständig freie Fgand
behalten. Aus ·die Nachricht, daß begonnen worden,
den- Knoten auf die eine oder die andere Art zn
durchhaneiy sei man in London vollständig vorbereitet
und rnan glaube i dort auch über die Art unterrichtet zu
sein, wxiespder Zwischenfall insrenirt werden wird, der
die Actioiisperiode eröffnen soll. ,

-Mit großer Szpaiinung sieht man inr Deutschen:
Reirhslage derBerathnng des Gesetzes über die zw ei-
jährige» Ctatsperiode entgegen, da bei dieser
Diskussion alle politischen Parteien des Reichstags
ihren Standpunkt auch der allgemeinen Lage gegen?
über hervortreten lassen werden. ,Man. erwartet eine
große. Rede Bennigsen’s, szdessen Auslassungen mit
Rücksicht auf die Stellniig der nationalliberaleii Par-
tei, zur Regierung und speciell zum Reichskanzler mit
großem Interesse erwartet werden. Auch ist» man
auftdise Haltung des Centrum nnisoinehr diesesiMal
gespannt, als allen Ernstes vxou neuen kirchenpolitk
schen; Ve-rh·andlnngen- die« Rede ist, welche uothiverrs
diger Weise die Situation wie« snit seinem Schlage
verändern können. Windth orst hat noch jüngst
im Abgeordnetenhause erklärt, daß er, so la1.rge.uoel)
der Cultcirkgaiiipf andanere," gegen die zweijährige
Etatsperiode stimmen werde. « Jetzh wo durch gewisse
Ereignisse wenigstens ein Wasfenstillstaiid mit der»Cn-
rie geschlossen werden kann, dürfte möglicheriveise die
Haltung des Centrum sich verändern können. Die
nächsten Tage dürften vielleicht schon mehr Lliisklärung
über die Stellung des Centrum bringen. · »

teu der Jndustrie verbinden, fast überall doppelge-
leifig, auf vielen Bahnen aber. drei und vier Geleisezur Verfügung stellen. Eine einzige Station in
London erhält jährlich 40 Millionen Centner Kohle
für den Bedarf der Stadt. 25,»000 Züge mitfast
zwei NiillionemPassagieren und 14 Pliillioneii Cent-
nern Güter find täglich auf» diesem Schienenuetzeiii
Bewegung,eine-Leistung, die-zunächst nur durch ein
vorzügliches Sigualsystem möglich wird, dessen Si-
cherheit die aller andern übertrifft; Das Spiel der
Lampen in allen Farben, oft rasch wechselud, gewährt
auf den coloffalen Statiouen einen prächtigen An-
blick; das Klinra des Landes, dessen häufige dichte
Nebel »diese Sprache der Verständigung sehr oft un-
brauchbar machen, forderte noch andere Zeichen zu
demselben Zweck, und man hört oft genug die.Knall-

-«signale., wenn man an nebligen Tagen englische Bah-
nen befährt. Eng verbunden mit den telegraphischerr
Signalen ist der Dienst sehr sicherer Ausweieheirk
richtncigenz spEs giebt im. Königreich über 50,000
Signalstellen und 22,000 Kreuzungs- und Answei-ch-

,puncie. Jm Weichbislde von London. allein sind
220 Starke-ten, von denen manche 700 bis SOLO-Tab-
geheuide und— kommende Züge alle Tage zu bewälti-
gen haben, inehre sogar 1200! Daß trotz vieler
sGeleise nnd des vorzüglichen SignalsystemsIdoch
Znsanxiiieiistöße die Ursachen der Hälfte aller—-Bsahin-
unfälle bilden, - ist natürlich. Dennoch ist statistisch
bewiesen, daß. die. Unsicherheit —- dje größere Ge-
schwindigkeit "in Rechuuirg gezogen -·—- nicht größer
ist als anderswo. Wer »die Leistungen der englischen
Bahnen. als Fachmann studirt,. muß die Ueberzelp
gnug aussprechem daß dieselben nur mit »eiu»en1sPer-

sonale «mäglich find, das schou vorher-auf«Bergwerks-
bahnen. und— Canäletr geschulh gleich zu Gebote stand
nndsich seitdem fast-ausschließlich aus sich selbst
recrutirt hat. Dienstinstructiokieti giebt es nur sehr
wenige; fast allesist dem Erniesseir des erfahren-est
Mannes, ..d."em gesunden Nienscheriverstande anheim
gestellt Da ist nichts von: der väterlicher: Fürsorge,
der, Bevormundung des Publicum zusehen, wie sie
ftch auf dem Contisiente in allerlei Geboten und
Verboten kaut-giebt. Ntan hatdadnrch ein Reise-

»« Fürs? Bismarck hat kaum in Jahren so oft
im Reichstage das Wort genommen, wie in denletz-
ten Sitzungem Er ist außerordentlich kampflustig
nnd snihtz jeden Anlaß, um seinen! Hasse gegendie
Fortschrittspartei Ansdruck zu geben. Dieser Haß,
schreibt die Köln. Z» ist jedenfalls subjektiv berech-
tigt, die Art und Weise, wie er zuin Llusdriick ge-
bracht wird, ist. aber tiieht immer fein, nnd wenn
der Reichskanzler bei jedem Attlaßriber alle mögli-
chen Dinge redet, einige« große. und unendlich viele
kleine, so nimmtinan ihn, eben wie er sich giebt und
beachtet seine Anslassniigeti nicht weiter, als sie es
verdienen. Der größte Redner kann sich bald a-b-
ringen, wenn man anfängt, ihn» nicht sehr ernst zu-uel)"n1en. Auch in der Reichstagsitzuiig am letzteiiSonnabend kaut« mehr als eine sehr subjective Ge-
fühlsänßeriiiig des Kanzlers zum Ausdruck, die» zwei-
ter nicht viel zu bedeuten« hat«, die man niorgeii
schon vergessen »haben»»ivird, nnd die kleine Züge in
dein soust so groß-en Charakter enthüllt, die nxaiii gar
nicht darin vermuthete. « Glüeklichertveisefsind die· gro-
ßen so groß, daß ihnen die kleinen nicht·«"schaden, undrtiöglicherweise will Bismarck durch seine nicht gerade
angenehm wirkende Redseligkeit selber dieWürische
nachszzweijährigen Sessionsperiodeci in den Reihen
der Reiehstagsniixglieder stärken. · . ·
»

englischen Unterhquse erläutert-e in der Signng
vorn Z. Niäxz der Staatssecretiir des Krieges, Chil-
der-s, die in Aussicht genommene e e res res o ein.
Die Königin beabsichtige die Zahl ihrer: Adjutanten
um vier zu vermehren und dieselben aus den Freiwik
ligenälttegimenterns zu wählen. Auch sollen« djexOffiziekxe
der FreiwilligeispRegimenter fortan» zum Rath-Orden
zugelassen werden. Jui kommenden Sommer gedenke
die Königin eineRevue isiber die Freiuxilligen im
Parke zu Windsor abzuhalten« Ueber die Frage,«ob
Hinta- oder VorderladevGeschsitze einzzuführeiizz seien,
werde— eine Comenissioii auf Grund der mit Hsiiterladerp
Gesrhützeir angestelltesii Versuche entscheidet« . In» »Be-
trefs der Dienstzeit theilte der Staatsseeretär mit,
daß: das Lebensalter der· Recruteii für» den Eintritt in
das Heer auf 19 Jahre festgesetzt tverdensollex bis-
her erfolgte der Eintritt mit dein achtzehnten Lebens-
jahreu Die äliiuoerbtiiig solle, wie bisher «,» für
12 Jahre stattfinden, der Dienst bei der Fahne
solle aber anstatt B— Jahre, fortan 7spJahre dauern.Die bei aiiswärtigeii Reginieiiterii dienenden Soldaten
sollen im Nothfalle 8 Jahre, diein Indien dienen-
den Soldaten stets 8 Jahre hindurch bei Yder Fahne

publicuni erzog-en, »das den Ausländer in hohes Er-
staunen setzt Sei-bit »die unteren Classe1i»si·11d»äu-
ßerst gewandt; Jeder weiß genau, was er tot-il, tnas
er zu thun hat, Der Englånderioartet nicht, denn
er konnnt zur rechte« Zeit; Jeder kennt sein»Recht,
ebenso aber auch das, des Anderen und die Pflichten,
die ihn! daraus erwachfeuy s Pia-u hört» kein Läriten,
kein Rufes» sehr seltensogar nur denPfiff der Lo-
coiciotipe Jeder weiß die Yiiirqtkz in der der Zug
abgeht, und· ninnnt seinen Platz ein, »Ohne daß er
ihm icnigewieseii wird. Geisterhaft, fast lautlos
gleiten die· Züge dahin; oft verlassen drei oder vier
neben einander undzu gleicher Zeit dieselbe Halle,
anfangs wenigstens in der gleichen Richtung. Die
Waggons sind fast· ganz ·aus Holz gearbeitet, haben
weniger Ekissensals die unseren und verursachen da-
dnrch geringeres Geräusch. Freilich sind sie, so con-
ftruirt, bei Zusauimeustörßen oder sonstigen! Uugzlück
mehr« der Zertrünunersting ausgesetzt Die hernac-
ragendste Eigenthiinilichkeit englischer Exisenbcrhnen in
Anlage und Betrieb ist eben, daß sie eine rein wer-
cantilische Einrichtung sind, daß sie dem Bedürfnisse
des-Handels im Großen und Ganzen, wie dem des
Einzelnen voll-kommen entsprechen. Die-größte
Kirapplheitsin allen- Berühxnngeti mit den: Personale
ist für Jeden »in’s Auge fallend, nicht minder-die
Artigkeit und das stete Bewußtsein des höchsten »Be-
amten wie des siniteren Bediensteten, daß sie . .-d,em
große-n Zwecke: des Ganzen zu» d-i-en.en»h.abens..

-Der kleine Schritt über den Canal nach den:
Contiiient ist gethan- nnd nrplötzlich finden wir die
ganze Scene verändert« Rufe11,--Schreie11-, Glocken-·
läuten,Comtnaiidoxiife , Stoße-rund Drängen,»--,Ha-
sten : nnd Suchen kennzeichnen den Bahnshof »in
Franxkreich..s Das Personal ist durchweg tükhtig vor-
gebildet; höhere Beamte haben alle« möglichen diesen:
Zwecke dienenden! Schulen durchzuniacheri , . aber man
hat das «— Publikum. nicht gleichszeitig schnletl können,
das von Anfang an auf dem Continent bevormundet
ward, sobald es den Bahnhof betrat, und daher. TUFE
z» ein» stchekeu Selbstgewißheit »und Gewaudtheit
gelangt ist. J« de! ekstetk ClssscrtsekhälLiilllil
Aufrageu in: artige« ja Ieiebenswsirdigecs Weise
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darin überein-, daß- die Vereinigten Staaten die
Aufsicht über jeden interoceanischen Canal haben
müßten. -- Schließlich syst-ach« sichs: Garsields niißbillsigkad
über die Vielweiberei der Mormonen km-
pfahl dem· EolengresseH beschränkende Masregelirxzin
dieser, Hinsicht zu ergreifen. " Die wurde "·Yoft
durch« Beifallszeichen unterbrochen. Machdem Gar-

sield hierauf »den vorgeschriebenen Amtsesid geleistet
halte,«wiirde er in feierlichem Zuge nach dem Prä-
sidialgebände geleitet. Der Weg dorthin war festlich
geschmückt - mehre Triumphbogen · waren errichtet.
— DE! C V U g t eß hat sich auf unbestimmte Zeit ver-
XVIII? der· neitex S— en. at hat sich ebenfalls sofort niach
seinem Zusammentritt wieder vertagt.

re Beinen -

Dorpoh 26t. Februar. -W-ie gestern erwähnt, liegt
zu der in Riga « projectirten G e we r b e -A u s?
st e l l u n g neuerdings ein ausführlicher Auszug
aus dem Protocoll der Sitzung des Ausstellungsk
rathes vom 12. Februar vor. Wir wenden uns zu-
nächst der Behandlung der von Dorpat aus ange-
regtenFrage über die Zulässigkeit von
Collectiv-Ausstellu«ngen, d. i. übe!
die Zulässigkeit einer« Gruppirung nach dem Ur-
sprungsorte der Ausstellungs-Objecte, zu, indem wir
den auf diesen Theil bezüglichen Passus des Protocoll-
Auszuges vollständig wiedergeben. - sz

»Ja Betreff der äußeren Anordnung und Grup-
penklsiiitheilriiig der Ausstellungs-Objecte«, heißt es
daselbst, ,,referirte der Preises· der» bezüglichen Sec-
tion, Jngenieur G. A r m itst e a d Und hob« in
eingehender Begründung die Nothwendigkeitder Grup-
pen-Eintheilung in Anlehnung an das Programm,
namentlich im Hinblick auf den belehrenden Zweck
der "Aus»sik·e«lliing, hervor, da dieser«Zweck, ebenso wie
eine richtige Vergleichung» nur bei einer Zusammen-
stellung der gleichartigen Objekte erreicht werden
könne. Jndem Referent näher auf die Begründung
des Ausstellungs-Zweckes und anf die« besondere Be-
deutung "«ein»ging, welche den kleineren Arbeit- und
KrafkMafchinen im Dienste« des Handwerks auf
u«n·s"erer"Au"sstellung· zuzuweisen sei, berührte er auch
den« von Dorpat her laut gewordenen Wunsch« der
Ausxstellnng-Grnppirung nach dem Ursprungsort der
Erz"eugn·isse· und erklärte diese Gruppirung, soweit-be-
soisrdere Wünsche dahin sich äußern, nur im Zusam-
menhange init der sachlichen Eintheilung für zulässig.
Auf diese "Motivirung gesiützh wurde beantragt:
Unter« Berücksichtigung der zu Gebote stehenden Mit-
tel hat die Aufstellnng der AusstellungsObjecte in
erster Linie möglichst nach Gruppen und Unter-
Abtheilungen zu erfolgen, zu welchen dieselben sich
durch. ihre Herstellung oder ihren Consumtions-Zweck
am ungezwungensten vereinigen lassen. Ausnahmen
hiervon können nur in den im Programm vorgese-
henen Fällen erfolgen. Eine gleichzeitige Ordnung
der Objecte nach den Ursprungs-Orten, ist in zwei-
tee Linie, besonders für Producte des beaniseheu Ge-
werbes, möglichst anzustreben, soweit sich das ohne
Unterbrechung der sachlichen Gruppen-Eintheilung
ausführen läßt» — Secretär F. V. J u n g - S t il-

l »i n— gs.-«erkl,c·irte, daß c nach den bei der landwirthfchafv
lichen iÄfusstellung vom Jahre 1880 SSFEMUUITSTI UN-

xsgikicstireu hiesiger-Jungen. e: sich sssssbsdsssgt m« fix!
Fdikeidene Programms— anlehnende spchkkchs Gruppe«-
--«-"Ej;jzthx"kxukxzizx. xzusfpkechen könne und daė das Executiv-

Gbmitä der legten Ansftellung steh« auch hiekfüt aus«-
gesprochen habe, weil die allerschlimmsten Erfahrungen
i« Folge einer: theilweiseanderen Aufstellungs-Ord-
nung gemacht worden seien. Es müßte nicht nur
die Katalogisirungs-Arbe,it eine doppelte und dennoch
unzureichende -sein, die Aufgaben der Vre«is-Ri"chter
seien im höchsten Grade erschwert und die vergleichende
iind belszehrende Uebersicht werde. bei einer anderen
Grimm-rung, als der nur von inneren sachlichen
Gründen dictirten, illusorisch gemacht. Er könne
darumenur die stricte Einhaltniig der im ersten Satz
des Antrages angegebenen Aufstellungs - Ordnung
empfehlenund sehe in dem zweiten Satzdas höchste
und vielleicht schon bedenkliche Maß von Zugeständ-
nissen, die besonderen localen Wünschen gemacht wer-

den könnten, wenn der Ausstellungs-Zweck bei der
ganzen Anordnung nicht aus dem Auge gelassen

»werd·e. —"— Consul A. v. H e y m a n n wies darauf
hin, daß nach demVorbilde der großen internationa-
len Ausstellungen ja eine Vereinigung der Aufstellung
nach sachlicher Eintheilung und nach dem Ursprungs-
Ort durch concentrische und radiale Abtheilungen
innerhalb, einer Rotunde herbeigeführt werden könn-
ten, worauf Professor L ov i s auf die Schwierig-
keitendieser Eintheilung im Hinblick auf den Kosten-
p-unct, auf die P"latz-Auswahl und-namentlich auch
auf die sehr nngleiche Betheiligungs der verschiedenen
Ursprungs-Orte- an den verschiedenen sachlichen Grup-
pen· aufmerksam machte und eine absolut bindende
Verpflichtung zur· Combination beider« Eintheilungs--
Principien für bedenklich erklärte. —- Professor Lovis
und Referent Arinitstead hoben hervor, daß, ent-
sprechend den Darlegungen v. Jtung-"Stilli7iig’s, die
AufstellungMOrdiinng nach sachlicher Gruppen-Ein-
theilung auch vom ExeeutitnComitö als unabweislich
angesehen werde; und soweit dieses System nicht
durchbrochen werde, die gleichzeitige locale «Gruppi-
rung angesirebt werden und nach dem Maße der vor-
h"ai1den"en" Mittel die bauliche Anlage danach einge-
richtet werden solle. —- Der Antrag des Executiv-
Comites wurd·e hierauf einstimmig» angenommen«

Aus vorstehendem Referate ersehen wir zunächst
zu unserer Genugthuung, daß die in Rede stehende
Angelegenheit keineswegs so kurzer Hand entschie-
den worden, als es Anfangs wohl den Anschein
hatte; wir bedauernaber auch aufrichtig, daß auf
jener Sitzung das Princip der Collectiv-Ausstellnng
keinen einzigen Vertreter gefunden hat, obgleich ge-
rade damals die Bevollmächtigten des hiesigen liv1än-
dischen Vereins zur Beförderung der Landwirthschaft
und des Gewerbesleißes in Riga anwesend waren.
Man wird die von so bewährten wissenschaftlichen
Autoritäten, wie v. Jung-Stilling, gegebenen Aus-
führungen der Gegner von Collectivdlusstellungen
sicherlich anerkennen können, ohne fiel) doch ihrer
Auffassung anzuschließem Dem Mißlicheii gegenüber,
das eine CollectiwAusstellung mit sich bringt, erscheint
uns aber auch jetzt noch das voraussichtliche Ausbleiben

einer nennenswertheren Betheiliguiig an der Ansstel-
lung von außerhalb Rigcksk doch noch ungleich miß-
lichem Es seheint uns vvirab der— ,,Ausstellnngs-Zroeck«
in— bedenklieherem. Maße ldadirrrzh verfehlt« zu werden,
Daß DIE» Vefthickungderi Ausfielluug für mehre aus-
wärtige Städte so gut wie ganz unmöglich gemacht
wird, als dadurch, daß die Uebersichtlichkeit der Aus-
stellung leidet, die Aufgaben· der Preis-Richter er-
schwert und« die KatalogisirnngNArbeit beeinträchtigt
werden. Dazu würde gerade einer Gruppirung der
Ausstellungs-Objecte nach dem Ursprungs-Orte sicher-
lich auch eine belehrende Uebersicht in ihrer Art ab-
zugewinnen sein, während» das« Schwergewicht des
Jnteresses der Fachniäuner selbstredeud auf die rein
sachlich gruppirten Erzeugnisse des« Rigaer Gewer-
bes durchaus eoncentrirt bleiben würde.

Jm Uebrigen maßen wir uns keineswegs an, die
in Riga gefällte Entscheidung von hier aus verur-
theilen zu wollenz wir constatireu nur mit Bedauern,
daß in Folge dieser Entscheidung eine erhebliche Be-
theiligung Dorpats, wie wohl auch anderer Städte,
an diesem b a l t i s eh e n Unternehmen von vorn-
herein illusorisch gemacht worden ist und daß so
Mancher, der an jener Sitzung vom 12. Februar
nicht Theil genommen, von der Nothweudigkeit einer
derartigen Entscheidung sich nicht überzeugt fühlen
dürfte.

Das« in den Januar-Tagen hieselbst erfolgte
Uebereinkommen zwischen den Re-
dacteureu der drei estnischen Blätter
L i v l a n d s ist, wie kürzlich erwähnt, von der
,,Saka«la« halbwegs über Bord geworfen worden,
indem dieses Blatt mit neuen« kränkeuden Vorwürfen
wider den ,,Eesti Post« ins Feld gerückt ist. Ueber
den Charakter derselben ist der augegriffene Theil
keinen Augenblick in Zweifel geblieben: in seiner
neuesten Nummer bemerkt« der ,,Eesti Post« nach
eingehender Darlegung« der Verstäti«digung-s-Verhand-
langen, daß die ,,S«akala«, mit ihrer letzten Aeuße-
rnng volle Klarheit über ihre Ziele gebsracht habe
und daß der ,,Post.« dafür nur dankbar sein"könne.
Nach einer durchaus sachlich gehaltenen Widerleguug
der erhobenen Vorwürfe erklärt das hiesige estnische
Blatt, daß es, falls die ,,Sakala« unter der Phrase
»ein Mann und Bruder sein« lediglich die Nachsolge
in ihren Spuren verstehe, niemals die gewünschte
Brüderschaft hegen werde, selbst wenn die daraus
erwachsenden Anfeindungen viel Vergeudung an Zeit,
Kraft und Raum mit sich bringen sollten; jedenfalls
werde der ,,Post.« in solch unfruchtbarer Polemik
sich so kurz, wie möglich, zu fassen bestrebt sein.

s— Der ,,Eesti Post.«. hat in feinen beiden
letzten Nummern mit einer längeren Erörterung über
das P a t r o u a t s sr e ch t begonnen, auf die wir
zurückzukommen gedenken, sobald das estnische Blatt
seine derauf bezüglichen Artikel geschlossein

-.— Der außeretatmäßige jüngere Beamte zu be-
sonderen Aufträgen beim Iivläudiscbeic Gouverneuy
Coll.-Secretär R. R a u d i t h , ist, wie die Livl.
Gouv-Z; berichtet, am 12. Februar c. zum etat-
mäßigen jüngeren Beamten zu besonderen Aufträgeu
ernannt worden.

steile! des— »Den« geschrieben wird,
hat Ich imszder Nacht vom. M. auf de« U· d.
Mts.. der KCUfMAUn zweiter Gilde und Stadtver-
ordnete DE.- erschosfem Er hisnterläßt eine arm-e
Mutter und vier nnerzogene Kinder. Zum Voll-
bringen der-unseligen That hat ein doppellänfigek
Hinterlader gedient. D. hatte« denselben fchqkz
einige Tage vorher geladen, sowie« vers zhixdeiie P»-
piere verbrannt. »

In Iisign hat, wie die Ei. n. Ld., meidet,
die» Schwarzhäuptere Gesellschaft
zum Besten der nothleidenden W o l g a-E.o-l o nist en
die Summe Von 1000 Rbl. gezeichnet.

kennt, 24. Februar. Die avisirte E tat s-
V e r g« r ö ß e r u n g des zum Hanptn.i·ederlage-
Zollacnt erhobenens R e v a lsch ern Z o ll a m tes
soll, wie der »Rev. Beob.« erfährt, demnächst in
Kraft treten. Bis jsetzt bestand das etatsmäßige
Personal aus 13 Personen (die Cancelleibeamten
nicht miteingerechney nnd erforderte zum Unterhalt
12,850 RbL jährlich, außer EancellekAusgabeii und
Zulage-Gageii. Nachdem neuen Etat wird das
Personal aus dem Zolldirectoy fünf Mitgliedern,
dem Secretär und dessen Gehilfen, dem Buchhalter
mit zwei Gehilfen, « dem Zollberechner mit einem
Gehilfen, dem Translateuy dem Rentmeister mit
einem Gehilfen, dem Packhansinspector mit sieben
Gehilfen, einem Experten für Farben und Apotheke«
Waaren, einem Experten für Maschinen und- endlich
dem Hafenmeifter mit sieben Gehilfen bestehen. Der
jährliche Gagenetat für diese 34 Personen beträgt
38,200 Rbl., in welche Summe die Znlage-Gagen
n-icht mit einbegriffen sind. «

St. Peter-barg, 24. Februar. Neben anderen
entsprechenden Mittheilungeii kann auch die hoch-offi-
ciöse ,,Ag.«g611-. Rasse« es» als sehr wahrscheinlich
bezeichnen, daė Staats-Secretiir S s a b n r o w zu
Ostern in seiner Funktion als« Leiter des Ressorts
der Volksaufklärung werde bestätigt werden, und so
können wir denn die in Umlauf gefetzten Gerüchte über
dessen angeblich bevorstehenden Rücktritt für abgethan
erachtem Eharakteristisch ist es übrigens, wie der
gut informirte ,,Porjadok« sich dieser Eventualität
gegenüber ausspricht. »Sind diese— Rücktritt-Gerüchte«
— meint das Blatt —- «,,begründet, oder nicht:
Eins steht fest, daß nämlich ein Personen-Wechsel
dieses Mal in der Gesellschaft weder solche Ideen,
noch auch« derartige Gefühle wachrufen wird, wie

«-jener, der voreinem Jahre stattfand Ja, wiedie
Sachen jetzt liegen, erscheint es uns sogar ganz"irre-
bebaut, ob Dieser oder Jener Ssalzsuroirks Nachfol-
ger werde, oder gar dieser selbst, wenn er» nämlich
als Minister bestätigt werden sollte. Wichtig ist
jedenfalls, daß das letzte Jahr denn doch nicht so
ganz resultatlos verflossen ist: wir haben die— Ueber-
zengung gewonnen, daß das« SchukRefsort ein sehr
dankbares ist; es kommt nur- darauf an, nicht Hin-
dernisse in den Weg zu legen und auf den ersten
Augenblick schon scheint es, als ob bereits Etwas
geschehen wäre. . .

.« Kann: minder charakteristisch
freilich ist die kurze Bemerkung, welche die ,,Neue
Zeit«, Anfangs der eifrigste Vorkämpifer für die vom
Staats-Secretär Ssaburow inangurirten Ideen, an

auch für Gebildetere ein mögliches Reisemittel l ge-
worden. Bei der Art des Dienstbetriebes, wie er

auf« dem Continent nun einmal eingeführtist , be-
saß Deutschland einen unendlich» großen. Vortheil
durch die » bedeutende Menge— diensttüchtiger", wohl-
disciplinirter , im pünctlichsten Gehorsam geübter
Leute, welche die Armee jährlich entläßt. Redlichkeit
nnd "Diensttreue, die anderwärts als etwas Besonde-
res herporgehoben werden, sind beiuns die Regel
und werden als. etwas Selbstverständliches kaum mehr
betont« Gänzliche Hingabe anden Dienst, genaueste
Esinhaltung auch der kleinsten Verordnung ersetzen
uns viel »von dem, was der im Dienst« der Bahn
.aufge,wachsene, mit den Vorkommnissen von Kind
auf vertraute.Mann, den man« nach »eigen·em.Ermessen
handeln« läßt, leistet» Wir; werden in diesen Eigen-
sihaften durch kein anderes Volk übertroffen und
auch wohl rries übertroffen werden. «

Die österreichischen« Bahnen gleichen vielfach· den
deutschen; Auch sie waren« anfangssweniger den Be-
dürfnissen des Handels gemäß angelegt, « der doch
drei Viertheile der Einnahmen öfterreichifch-er’sBah«-
nen durch den Güterverkehr beisteuert. Dabei waren
auch g die Bedürfnisse der so verschiedentn Völker-
sehaften , welche den vielgestaltigen Staat bilden,
keineswegs auch nur annähernd einander gleich.
Berührt uns anch anfangs die weniger ftramtne
Handhabung des Dienstes eigenthümlich , so ist die
geniakgemüthliche Art doch keineswegs nnangenehm
und mit dem langsameren Fahrtempo versöhnen uns
die Schönheih der Reichthum des Landes, oder auch
die herrlichen Gebirgsgegenden Oberösterreichs,
Steiermarcks und Tirols , in denen man es sich ge-
fallen läßt, wenn sie nicht allzu schnell an uns vor-
über fliegen. Der Umstand , daß die vom Staate
gebauten Bahnen bald an französische Gesellschafien
übergingen ,

gewann diesen Linien einen Körper
tüchtig geschulter Beamten. Jm Verhältnisse zur
Größe des Reiches sind nicht viele Bahnen vorhan-
den; im Osten sind es nur einzelne, Flüssen gleichende
Arme , welche sind durch die weiten Lande strecken.
Nur die deutschen Theile, von slavischen nür Böh-

men und Mich-ten, sind dichter durchzogen und zeigt

uns die einfache Eisenbahnkarte alsbald jene Gegen-
den, wo- Bodenreichthum , Ackerbau , Viehzucht und
eine stetig wachsende Industrie den rascher-en Ver-
kehr nöthig und lohnend gemacht haben. Die
Sicherheit steht in Oesterreich anderen Ländern nicht
nach , dagegen allerdings die durchschnittliche Ge-
schwindigkeit. Zudem hat Oesterreich die ersten
Leistungen im Bau von Gebirgsbahnen übernommen
und sie bis in die «"neueste Zeit fortgesetzt , damit
einen Schritt von großen Folgen thuend. Diese
Bahnen, ebenso wie die der Schweiz, haben Ver-
«kehr in« stille Gegenden gebracht und sie den Tau-
senden von Reisenden zugänglich gemacht. ·
·

« In Italien bedingte der mitten durch die Halb-
insel von Nord nach Süd sireichende Gebirgszug

- die Anlage der Bahnen« gegen— die Küsten zu. Der
Betrieb steht dem österreichischen ziemlich nahe , nur
ist er noch genialer und wird in dieser Hinsicht nurvon dem- auf der iberischen Halbinsel übertroffen,
welcher demj ernsten Fachmanne oft wunderbar genug
vorkommt. , —

»Der Schritt, welchen die Eisenbahn über den
Ocean machte , war ein Sprung. Während dieneu-e Erfindung sich in der alten Welt, je nachs Be-
dürfniß und- Lage der Länder, in diese schneller oder
langsamer einbürgern mußte, half sie die neue, erst
im Aufbau begrisfene Welt schaffen. Während« die
Bevölkerungszahl Nordamerikas der Deutschlands
ziemlich nahe steht, haben seine Eisenbahn-m· die
Länge sämmtlicher Linien Englands , Frankreichs,
Belgiens, Deutschlands , Oesterreichs , Italiens nnd
Rußlands und bewältigen einen Verkehr, dem unsere
Begriffe nur schwer folgen. Die Summen

, welche
die Bahnen repräsentiren , betragen pro Kopf 420
Mk.; obgleich man zum Theil halb so « theuek g»
baut hat als in Europa , ist dies weit mehr als
das Doppelte des continentalen Verhältnisses Die
Einrichtungen, z. B. die Güterbeförderung , zu be-
schreiben, führt hier zu weit; nur so viel, daß die
Selbstthätigkeit des Publikum hier eine noch gw-
ßere ift als in England. Noch weniger als dort
hat man in Amerika geleitet, befohlen und verboten
und dadurch ein noch Viel sichereres, thätigeres Publi-

cum großgezogem Die Züge sehen wesentlich anders
aus, als die unseren: die Locomotive mit der großen
Glocke (die·Pf»eife wird selten gebraucht) , mit den
weit springenden Schaufeln, durch welche etwaige
Hindernisse von den Geleisen geräumt werden, die
hier oft in Rikidern nnd Büffeln bestehen , die
50—60·Fuß langen Wagen, alle unter einanderin
Verbindung , so— daß man während der Fahrt den
ganzen Zug durchwandern kann, geben ein veränder-
tes Aussehen. Bei dem demokratischen Zuge der
Amerikaner besteht ofsiciell nur eine Wageuclasse,
aber-es giebt eine sMenge Waggons, welche Privat-
Unternehmungen gehören, wie Speisewagens, Fanteuib
wagen , solche die· zum— Sehlafen , andere diezum
Rauch-en bestimmt sind. Die— innere Einrichtung ist
unbequein ; « die Sitze haben keine Lehnen ,s so daß
die Nachts eingestellten Betten auf langen Reisen
eine Nothwendigkeit « sind. Doch« bieten eben diese,
besonders in schwülen Nächten ,. dem Europäer
manche nicht eben angenehme Erscheinung. Die
Bedienung durch Neger,s deren« eigenthümliche Atmo-
sphäre , das Lever so· verschiedener Menschen am
Morgen —- bilden Zustände , an die sicb der Euro-
päer nicht leicht gewöhnt· Der unruhige Amerika-
ner bleibt selten lange auf seinem Sitze ,

er wan-
dert auf dem Zuge überall umher und es ist nur
natürlich, daß die meisten Unfälle innerhalb der
Waggons vorkommen. Durch das Rütteln und
Stoßen wird, das Gehen schwierigxz es erfolgen
Fälle und Aufsehlagen auf die mit Metallecken ver-
sehenen Sitze; sind die Verwundungen auch oft nur
leicht , so haben oft doch auch gefährliche statt-
gefunden.

Die Bewachung des Bahnkörpers existirt wenig-
stens in europäiseher Weise nicht ; Lärm aber herrscht
überall mehr als bei uns : die Glocke der Locomotive,
»der »Gvng« auf den Stationen , das Schreien der
Verkäufer von Speisen, Getränken, Zeitungen und
Büchern, die deu Zug begleiten, belästigen vielfach.
Doch sind dies nur nebensächliche Dinge, welche den
Werth der großen Bahnen nicht schmälern, welche
mit der Schiene die Cultur in öde, wilde Gegenden
braehtem Die zu über-windenden Schwierigkeiten

können nur angedeutet werden; so waren bei der
großen, den Welttheil von Ocean zu Ocean durch-
schneidenden Bahn zehn Flüsse von der Bedeutung
des Rheins zu passiven; es waren Gebirge zu über-
schreiten , auf tdenen , so lange man sie überführt,
das Wasser nicht zum Kocben gebracht werden und
somit nicht einmal Thee oder Kasfee bereitet werden
kann. Daß bei solchen riesigen Unternehmungen
leider auch vielfach durch die Concurrenz nnd die
wildeste Spekulation, böse Elemente irks Spiel? kamen
und viel Unheil anrichteten , ist zu bedauern

, aber
es ist erklärlich. Trauriger als- dies ist , daß man
vielfach derartiges nicht scharf tadeln , sondern oft
genug entschuldigen hört, wenn nicht gar beloben.

Immerhin können wir nach— einem Ueberblick
über die verschiedenen Eisenbahnen der Erde zufrie-
den sein mit uxrseren heimischen Zuständen und die
schosu hervorgehobene Rechtlichkeit in der Geldge-
bahrmrg, die unverbsrüchliche Treue-fund Redlichkeit
in einem oft sehr beschisverlichen Dienst, fordert fürunsere Bahnverwaltuiigen und das Personal unsere
vollste Anerkennung. » (Wes.-Z.)

·« Wannigfaltigkn
Wie der ,,Rish. Westn.« meidet, hat sich am 20.

d. Mts. unter dem Namen »F r at e r u i·t a. s
A r (- t i o a? eine Verbindung russischer Studirender
an dem Rigaer Polytechniknm conftitnirt und ihrenStiftnngstag mit einem solennen Commers begangen.

—- Wie dem ,,Rev. Beob.« mitgetheilt wird,
soll zwischen Reval und Helsiugfpks
eine regelrechteSch litten communicationunterhalten werden. Die Bahn ist vorzüglich; bei
günstigem Wetter und mit guten Pferden hat man
die Strecke in etwas über vier Stunden znrückgelegt

— Die Befürchtung, daß die Pbylloxera in den
K a u k as u s eingesehleppt werden könnte , scheintleider nicht unbegrüudet gewesen zu sein. Jn der
Zeitung »Katvkas« theilt ein Weiugärtner mit, daß die
Phylloxera in einen: Weinberge bei Sucht-m, de! im—-
vorigen Jahre mit aus der Krim eiugeführten Neben
bepfiauzt worden war, aufgetreten sei und ihre Ver-heerungen begonnen habe.

» As4å. « get» Yörptfshe Zeitung. 1881.



diese Auslassungen knüpft. ,,Allerdings« auf den
e r st e n Augenblick« scheint es« — CVMEUEIIWE VCZ
Blatt den letzten von uns wiedergegebenen Passus
des »Pvi«jndok« — ,,als ob bereits Etwas geschehen
wäre, ;.» Ikidex zhek fp1gt dem ersten Augeublick ein
zweiteksz dkitkkkf »» s« w. und der »Angenblick«-Ein-
druck wird uuaushieibiich von der nüchterne« und an-
spruchsvollen Analyse erseht, welche unbarmherzig die
nicht auf Thatsachen gegründeten Jllusionen zerstört.«
— Ei» Uicht ganz unbedeuteudes positives ,,Etwas«.
wird übrigens gerade jetzt von dem Verweser des
Ministeriurn vorbereitet: am vorigen Montag sollte,

wie der »Golos« meidet, im Reichsrathe ein vom
Staats-Secretär Ssaburow ausgearbeitetes Bkömoire
über die Organisation der Jns«pec-
tion in den Univerfitäten geprüftwer-
den; doch soll, da das bezügliche Project einigen
Punkten des Universität-Statuts vom Jahre 1863
zuwiderläuft und die erforderlichen neuen Bestimmun-

gen noch nicht codisicirt worden sind, die Berathnng
in dieser Angelegenheit auf einige Wochen· hinaus-
geschoben worden sein.

——- Se. Kais. Hoh. der Großfürst A l e x ei
gAle xa ndrow it s ch ist am 21. Februar aus
Berlin über Paris nach London abgereisy wo er
einige Zeit zu verweilen gedenkt.

—- Der ,,Reg.-Anz.« bestätigt die Nachricht von
der Euthebung des General-Adjiitanten K a s n a -

ko w von dem Posten eines General-Gouverneurs
von West - Sibirien und Ernennung desselben zum
Mitgliede des Reichsrathes. «

- L— Die ,,Ag. gen. Russe.« d em e n t i rt aber-
mals in positivster Form das· Gerücht, als ob beab-
sichtigt würde, die Statthalterschaft im
Kau k a»s u s aufzuheben. ·»

· s
»— Wie einem« von Dr. G. Herzenstein in dem

»Wratsch«veröffentlichten interessanten, auf officiel-
len Daten fußenden Aufsatze über die »militärisch-sa"-
nitären Verhältnisse im orientalischen Kriege« zu ent-
nehmen, haben im Jahre 1878 im Ganzen nicht
weniger als 1,555,513 Mann unter den Waffen ge-
standen. Dieselben vertheiltensich folgendermaßen:
1) auf die in Rußland stehende, nicht .zu den acti-
ven Truppen zählende- Armee 818,409 Mann; Z)
auf die Donau - Armee 464,526 Männ und-s) auf
die kaukasische 272,200 Mann. «Unter diesen W,

»Millionen kamen etwa 1,700,000 Erkrankungsfälle
vor, d. i. dntächschnittlich ist nicht nur jeder Soldat
krank gewesen, sondern etwa 200,000 Mann sind
zwei mal erkrankt. Von den Erkrankten sind durch-
schnittlich 4 Procent gestorben; die rufsifche Armee
hat mithin im Jahre1878 etwa 62,000 Mann durch
den Tod eingebüßt« «

In Wnkschnu ist, wie dem St. Bei. Her. gefchrie-
ben wird, die kürzlich daselbst zusamcnengetretene
internationale Confercnz für Reguli-
rnng des Weichsel-Flußbettes zu
keinen definitiven Beschlüssen gelangt. Die Vertre-
ter Rußlands, Preußens und Oesterreichs konnten
sich darüber nicht verständigen, ob man, mit der Re-
guliriing des Flußbettes bei Zawichostbeginnend, in
der Richtung nach Krakau oder nach der preußischen
Grenze hin vorgehen solle. » ,

Ja Hirn! steht nach der ,,Sarja« auf einer der«
nächsten Sitzungen des Universität -— Conseils die
Wahl des Prorectors bevor. «Durch
diesen Wahlact wird dem Dasein der .-Uuiversität-
Jnspection ein Ende gemacht werden.

Ytt in Thuklwiv dieser Tage beendete B a u des
Gebäudes des Technologischen Jnsti-
tu t s ist nach einer Depesche der »Jntern. Tel-
Ag.« von einer aus Professoren der Universität nnd
Jngenieuren bestehenden Coiumission besichtigt und
für völlig befriedigend befunden worden.

Derklnndwirthschaftt Bezirks-Einigkei- in Riga X.
« — « lSchlUßJ i

Hierauf wurde das Referat V. S a msf o n ’»s über
Förderung desCreditwesens 1mA.»lI-
genkeinen und speciell nach der Vorlage v. Jelenskks
über Creditgewährung zu Meliorationszweckeii ver-
lesen. Letztere wurde befürwortet. iDersusatzdes
Consuls v. H eh m a n n, zunächst das Hypotheken--
wesen« zu organisiren, wurde nachs den Entgegnungen
v. J e l e n s ki’ s und des Baron B e h r-Tittel-s
münde nicht angenommen , da die· Einrichtung· von
Grunde und Hypothekenbüchern in den lithamschen
Provinzeu viel Zeit erfordern werde und man rasche
Hilfe brauche. Der Gxou v e r n,e u r bemerkte
hierzu ,

« das seit 10 Jahren i,n einer Contmlssipn
ausgearbeitete bezügliche. Project werde ietzt M!
Reichsrathe durchgesehen. Die Resolution Wurde
schließlich unverändert angenommen. fNach einer kurzen Pause begann die Berathung
Auf? Neue. Zu der zwölften, dem Congresse vorge-
legten Frage über die Hinzuziehung des-nördlichen
Theiles von Livland zum I. Bezirk der landwirtIP
fchaftlichen Congresse im Hinblick darauf, daß derselbe
Usch de! Ansicht einiger laudwirthschafklichw Gesell«
schaften sich sowohl i« krimatischek Hinsicht, ers auch
M seinen ökonomischen Verhältnisses und Bedürf-
nissen unvergleichlich mehr Estland und den übrigen
Gouvernements des I. Bezirks , als denen des 2.
nähere , verlas C. R. J a k o b s o n eine Zinsein-
audersetzuvfh Welche besagte, daß die landwirthschaft-
lichen estttifchett Vereine die Annahme dieses Vor-
schlages befürworteten , da viele Fragen, wie z. B.
die Regulirung des Peipus vom nördlichen Livland
nur zusammen mit Estland und den übrigen Gou-
vernements des ersten Bezirks gelbst werden könnten.
-— Hiergegen stellte Baron B e h r - Tittelmüude
den Antrag , ohne in die Diskussion über einzelne
Puncte der Sache zu treten , deren Behandlung
Schwierigkeiten biete, zur Tagesordnung überzugehen

und zugleich das« Bedauern auszusprechen da Est-land, dessen Mitwirkung an diesem CongXesse ßso ex-
wiinscht ware», iiicht vertreten sei. Zugleich war auch
EEU ZUFCIZ Use! VI« zUkxttlftigen VersammlungsorthUjzUgefUgt- —v. Jelenski proponirte darauf, dieseVUVEU FVASEILZU theilen. Nachdem noch Laiidrath
V· HCFIFUVEIster und v. Oettiiigeii die
gegenwartige Sachlage beleuchtet, sprach v· Gru-
sch e w s k i den Wunsch aiis, daß Liv- und Kurlaiid
mi»t den lithauischeii Proviiizeii zusammenarbeitenmochten, da letztere das Beispiel uiid die Anregung
der» ersteren nicht« entbehren könnten. Diese Ver-
eiiiiguiig entspreche nicht nur dem Projecte der
Regierung, sondern diene deii wirklichen Bedürf-
nissen. Geheimrath v. P e t e r s o n äußerte sichdahin , eine Hiuzuziehiing von Nokd- Livland zuEstland wurde die Administration in inancher Be-
ziehung erleichtern; sie könne agr jedenfalls blos
wegen des iiach Jahren erst eder zusammen-treteiiden Cougresses allein nicht stattfinden. V.
S a m s oii-Urbs wies darauf hin, daß iii den
lithauischen Gouvernements Vertreter laiidwirthschaft-licher Vereine fehlten. Landrath v. Hagenieister
MEFUTG V« WUIIFch des Cvllgtesfez Riga für läiigere
Zeit» zuin »Sitz des Congresses -zu behalten, könne
W! M FDfUlIU11g-gehen", weiin Einstimmigkeit herrsche.Er befurworte daher den von Jelenski geniachten
Hjusatzi Versammlungsort soll Riga sein, so lange
U) de« Ukhalllfchetl Provinzeii das laiidwirthschaft-
likhe Vereiiiswesen noch nicht genügend entwickelt
sei. v. »Samson-Urbs schloß sich. diesem Vorschlage
an. Die Versammlung acceptirte die Treniiung
beider Vorschläge und entschied sich niit Stiinmen-
niehrheit sur die Ablehnung des Projects der Ab-
trenniiiig Nordlivlands, sowie· für eiii Gesuch, Riga
bis zur Erfüllung der genannten Bedingung zuni
Coiigreßort zu bestimmen.Die über die Erleichterung des Absatzes land-
wirthschaftlicher Producte vermittelst Eis enbah ii e n
gefaßte Resolution laiitet: »Jn Erwägung, daß als
unmittelbare Folge einer ungeiiügenden Schienenver-
bisndung des Jiiiiern der Provinz Livlaud init ihren
beiden Häfeii Riga und Peruau , iind der dadurchsur die Abfuhr der Producte von 100, in 70 Kirch-
spielen Livlands allein benutzbaren kostspieligeii Land-
fuhren. einerseits: der Flachsbau auf dein livländi-
schen Bauerlande im Allgemeinen einen Uiiifaiig er-
reicht hat, welcher über kurz oder laiig zii einer
Bodenerschöpfung führen muß, andererseits aber
der Großgrundbesitz im größten Theile Livlands
weder im"Breniiereibetrieb, noch in Molkereiprw
dncten seine Wirthschaft zii verwertheii im Stande
ist, beschließt der Eongreßu ,

I) »die Staatsregierung auf das Dringendste zu
ersuchen, Livlaiid baldmöglichst mit zu seinen Häfen
P e r n a u uiid R i g a führenden Schienensträiigen
zu versehen, um damit die die livläiidische Landwirth-
schast aiif das Eriistlichste bedroheiideii Verkehrsver-
hältnisse auf eine gesunde Basis zii stelleii und zu
verhindern , daß diese zur Zeit iioch in Blüthe
stehende Provinz zuni Schaden des Reiches in ihren
ivirthschastlicheii Verhältnissen zurückgebracht wird,
wobei der Congreß hinzuzufügen nicht nnterläßtz daßauf Grundlage der, bereits iin Auslande vielfach in
Betrieb gesetzten iiiid bewährten S e c u n d ä r-
b .a h n e n und in Berücksichtigung, daß diese, selbst
unter Voraussetzung einer für Hauptbahnen ge-
nügenden Bahnanlqge, bei sehr viel geringeren Be-
triebskosten eine sichere Verrentung des veranlagten
Capitals in Aussicht stelleu, derselbe in vorliegendem
Falle iiaiiieiitlich für diese Form-der Eisenbahiien
befürworteiid eiiitritt , und salls aus finanziellen
Rücksichteii Weitergeheiides für- den Augenblick nicht
zu erreichen sein sollte, auch schoii für die Jnan-
ariffnahme kürzerer , von den genannten beiden
Häfen auslaufender und zunächst etwa nur bis
zur nächsten Stadt oder einem anderen Handels-
centruni ·des Biunenlaiides führender Secuiidär-
bahnen niit normalem Unterbaii sich aussprecheii zu
müssen tglaubt;« "" « i «

2) »in Erwägung, daß bei der heutigen Bedeu-
tung Von Eisenbahneii für die Prodiictioii die Land-
wirthschaft aller derjenigen Laiidestheile , welche sich
dieser Verkehrsader iiicht bedienen können, in ihrer
Entwickelung gehemmt sind und in Folge dessen der
Nordwesten und Süd n Kurlands . und der Nord-
westeii Kowiios als« durchaus ungünstig situirt so
lange betrachtet werden müssen, als auch sie nicht
in der Lage sind, eiiie Schienenverbinduiig benutzen
zu können, beschließt der Eongreß: i die Regierung
zu ersuchen, aiich die Fortsetzung derspRig a-
sTuckuinerLiiiiebisWindau und derRiga-
Mos h eiker Linie direct an die preußische Grenze,
sowie eine Zweigbahn von Mitau nach Bauske
genehmigeii zu wolleii.« g «

Jn der Sitzung der Z· Subcoinmission am 12.
Februar verlas des Betriebsdirector der »Wöhr-
maunschen Eisengußfabrik in Mühlenhof T h oms on
eine kurze Schrift über die Nothwendigkeit der He-
bung und Begünstigung der iiiländischeii.-Fabriken,
welche landwirthschaftliche Geräthe .producirteii. .v.
Jung - Stilling sprach sich gegen jede Be-
güiistigung derselben durch Schutzzölle aus , nnd
wünschte den· Eongreß zu einer allgeiiieiii gehaltenen
Erklärung gegen dieselben zu veranlassensz Hier-
gegen bemerkte v. Stab! - H olstein aus
Antzen , daß sobald die Nachbarstaateii Schutzzölle
hätten , dieselben für unsern Staat ein Gebot der
Selbsterhaltung bildeten. Gahtgens schlug eine ent-
sprechende Prämiiriing der inliiiidischeii Maschinen
vor. Stadtarchitekt G-u l e k e Haus Pernau betonte
gegenüber den theoretischen Ausführungen-v. Jung s,
daß wichtige praktische Jnteressen die Beschutzung
der iiiländischen Piaschinen verlangten« Als Jnhaber
eines Geschästes ·mit ausländischen landwtrthschast-
lichen Maschinen habe er oft Gelegenheit gehabt,
dieselben mit inländischeii zu vergleichen; letztere
seien ganz vortrefflich, und die Inhaber wagte«
nur aus Furcht vor dem herrschenden Vorurtheil
nicht, ihren Betrieb z·u vergroßerir. Landrath V.

O e t t i n g e n unterstutzte diese Auffassung.
Jn der Sitzung der J. Subcommissiom welche

am Abend desselben Tages stattfatlkb hIE1k«ObFVfVrst«
meister J ü r g e n s o n n einen Vortrag iiber
schiilem Stadtsörster und JOocent am Pvkpkechnä »

O st w a l dt sprach sich uber einen etwaigen est-plan derselben aus. Von Seiten der Vertreter de?lithaiiischen Provinzeii wurdedie Nothwendigkeit et?Aufhebung der Waldweideservitute hervorgehoben UU

ein bezüglicher Passns demzufolge in die Resolution
aufgenommen.

Jn der am Freitag stattgefundenen Sitzung der
I. Subcominissioii wurde auf Anregung Jelenski’s
die Regulirnng der Schissfahrt auf dem Riemen,
oberhalb und unterhalb Kownos, besprochein Wirkl.
Staatsrath T s- ch e r n j ä w s k i gab« über diesen
Gegenstand einige Anskünfte Ferner wurden die
Mittel in Erwägung gezogen, um den Wegebau in
den lithauischecrProvinzeii zu heben, da gegenwärtig
die Competenzeki der sog. Wegedepiitirten dort sehr
gering sind. Zur Sache sprachen Fürst G edroic
(Wilna) und v. G r n sch e w s ki (Kowno). sVon
v. S a m s o n - Urbs wurde die Frage über eine
zweckmäßige Vertheilung der Wegebaiilast angeregt,
jedoch als angenblicklicly nicht opportun wieder zu-
rückgezogem Bei dieser Gelegenheit wurde darauf
hingewiesen, daß diese Frage in Estland eiue nach
allen Richtungen befriedigende Lösung gefunden habe.
v. B a l fso u r brachte die Schiffbarmachung der
Windau in Anregung. —- Hierauf wurde der Antrag
auf eine Fischereiordnnng besprochen und die be-
treffende, schon erwähnte Resolution redigirt. Die
Nothwendigkeit eines Schutzes der Fische« wurde
durch einige drastische Beispiele vom Fangen der
Fische mit großen Leinwaudstückem sowohl im Peipus
als im Gebiet von Witebsk, illnstrirt. T o ots
aus Pernau machte darauf aufmerksam, daß bei der
Farbrik Zintenhos die sogenannte Königsader zum
Hinaufgehen der Fischegiicht freigelassen worden sei.
Die Versammlung erkannte die Sperruiig des ganzen
Stromes als iitigesetzlich an. Landrath- v. H a g e-
m ei st e r befiirwortete die Errichtung von Fisch-
znchtstationeri und v. O e t t i n g e n - Kalknhnen
gab mehre Details über die bereits im Reiche,
z. B. in Nowgorod, existirenden Fischzuchtstationen

Jn der Sitzung der.1. Subcommission an dem-
selben Tage wurden einige Fragen der Spiritus-
fabrication und ihre Bedeutung für die Landwirth-
schaft besprochein ProfessorT ho m s theilte einige
interessante statistische Daten über den Rückgangder
kleineren (sog. landwirthschastliehen) Brennereien mit,
Landrath v. O e t t i n g e n« und Baron R e rk e -

Durben über die Brennereien inLivland und Kurland.
Die Versammlung einigte sich dahin, Vortheile für
die« kleineren Brennereien zu befürworten und eine

Lehrbrennerei für zu kostspielig zu erklären. Auf
Anregung v. E s s e n - Easter’s wurde hierauf « die
Frage besprochen, wie man die Abfälle der Brennereien
im Winter am besten verwerthen könne. Ueberdie
großen Einnahmen der. Groß-Spiritus-Jndustriellen
wurden einige Überraschende Anskünfte gegeben und
mitgetheiltz daß dieselben jetzt ebenfalls eine Ver-
sammlung abhielten. Als Schntz gegen diese Eapi-
talisten wurden Vereine von kleinen Spiritnsintew
essenten empfohlen. . -

Jn der. Sonnabendsitzung der 2. Snbcomniissiou
wurde das von J e l e n s k i eingereichte Project
einer Melioratioiisbank eingehend besprochen nnd
demselben um so mehr zugestimmt, asls bis jetzt in
den-s lithauischen Provinzenp z. B. in Wilna, nur
Actieubankeii existiren, welche hohe Procente nehmen.

der Sonntagssitzung der I. Subcommission
wurde die Frage über die Brennereien weiter ver-
handelt. Baron von der R e ck e (aus dem Kreise
Ponewesch) sprach von den zahlreichen Defraudationens
in den Brennereien Lithauens, sowie von den ge-
heimen Brennereien. ·Während seiner Wirksamkeit
als Accisebeamter in Livland habe ersznur 3 Defrau-
dationeu erlebt,« in »Knrland, wo tiamentlich im
Oberlande die Brennereien meist an Juden verpachtet
würden, 180. Er habe deshalb auch bereits einmal
in der Presse vor diesem Verpachten an Judengewarut. -- "

Jn der Sitzung der 2. Subcommission am 16.
Februar (Montag) wurde die Resolution über das
Fischereigesetz besprochen und einige Vorschläge in
Bezug auf die beiden letzten Plenarsitzungen gemacht.

» Jndem wir hiermt unsere Berichte über die Sec-
tions- und Pletiarsitzungen abschließen, hoffen wir, daßunsere Leser wenigstens« theilweise einen« Einblick in
die fast durchweg interessanten Verhandlungen er-
halten haben. ·

Tlodtenlistk « «

Coll.-Rath Robert G a ntz , -s- im 62. Lebens-
jahre am -6. Februar in Ssewsk, Gouv. Orel. ,

Georg v. P eetz aus Estland, -s- im 76. Le-
bensjahre am 17. Februar(1. März) in Weimar.

Christian Wilhelm August L i e b o l.d t
, 1- im

58. Lebensjahre am 19. Februar in Riga. -

Frau « Earoline Dorothea Srch w a r z b a ch ,

geb. Nenlannd, s im 78. Lebensjahream 20-.- Fe-
bruar- in Riga. g

Frl. Louise Z o b el, 1- im 75. Lebensjahre-ans
2«(). Februar in Riga. « .

Aeltester der St. Eannti-Gilde zttReival, Johann
Reinhold M at h i e s e n

, 1- im 75. Lebensjahre
am 23. Februar in Reval.

»

» .

Danksagnn..g.- «
Der Bazar des Frauen-Vereins hat«als"«Reiner-trag ergeben 1201 Rbl. Allenspdie durch Darbrin-

gung von Gaben und durch Betheiligung am Ver-
kauf und Kauf. zu diesem überaus erfreulichen Re-
sultate beigetragen haben und insbesondere auchder
geehrten Direction der Ressonrce sagt der Fr.-V. im
Funken der Armen seinen wärmsten und herzlichsten

an .

Die Direction des Fr.-Vereins.

Tklcgrammkf
derJntern Telegraphen-Agentnr.

Wien, Mittwoch, 9. März (25. Februar) Trotz
strenger Geheimhaltung Seitens der Botschafter in
Konstantinopel transspirirt doch aus den Berichten an
die Eabinete, daß der Verlauf der vorgestrigeii
Conferenz mit den türkischen Delegirien keine ungünstige
Perspective eröffnet habes Es hat ein Meinungs-
austausch über das Maximum der Concessionen der
Pforte, zwar nur oberflächlich, doch für eine Fort-
setzung der Discussion Raum gebend, stattgefnndem

London , «Mitttooch, 9. März (25. Februar).
Das Unterhaus setzte die Berathung der Waffenbill

FJIELZ Be»i Terselbeii trug sich ein lebhafter Zwischen-«
- U« « n em O’Do ll w M« tun desVvksitzenden von der giftzeuiig sciigssotiendirtkßicbkrdeg

d XVIII)- Mittwoch, 9. März (25. Februar)." Jiistgrnegestdslseå STBUUS des Unterhanses erklärte Glad-
be» äu» låoektgiekäxigLlxibe keine Jnstruction ertheilt,
sssssss ssschs ssssspischsii WILL? PiTskZkssZkikhkssx DE?
Friedensschlusse GEIESEUHSU haben werde, über die
FVCCVEUNVEVÜISUUSSU zu debattireii. Churchill kün-
digte an, er «werde morgen qikfkagem oh bei d«
gegenwärtigen Lage die in der Thkynkede i» AM-

Fenonigtentg VdtmdiCiVUU·g" der Autorität der Kö-
i errei or en.

»YIublia, »Mi»ttwoch, 9. März (25. Februar) Zweiweitere Mitglieder der Landliga sind verhaftiet w«-

ZLIP TALIMTV de! lHsusdbOrganisator der Liga,
ichae » oy on, we eher Jiamens der amerikaniscbenRepnbllk gegen seine Verhaftung protestirte
Maria, Mittwoch, 9. März (25. Februar). Die

Deputirteiikamnier hat» den Gesetzentwurf Betreffs der
Durchbohrung» des» Simplons iii Erwägung gezogen.

» Ferrh erklarte in der »Listenscrutinium-Comniission,
die Regierung werde bei der Berathiing des Geseg-

Fntwursses nicht intervenireii, auch nicht die Cabinets-
rage ellen. . » ,

»

.

Paris, Mittwoch, 9. März (25." Februar). Die
Regierung hat die Schleifung einer Anzahl Fortsum Mezieres und die Errichtiing verschanzter Lager
in Charleville zuui Schutzeder Maus besrhlossem »

- Lonslaulinaprh »Mittwoch, Marz (25. Februar)
Es heißt, die turkischen Delegirten hätten gestern die
Vorfrage gestellt ob die Mächte noih andere als
moralische Garantien « für die Annahme der festzu-
stellendeii Grenztrace seitens Griechenlands geben
könnten. wurde kein Beschluß gefaßt.

Kouslauluuipch Mittwoch, 9. März »(25. Februar)
Heute sind hier·die in Amerika angekaufien neuen
Maschinen zur Erzeugung von 30 Millioneii Patronen
in Betrieb gesetzt worden. » »

» Special-Tetegtammsk-
der Neuen Dörptschen Zeitung. «

S» silkktik,chDiåiziiitie»rckstcfitg, Yärz A(26. EebriFrIauiin i e o a» er a en en ntrag er ot-»schaster Göschen und Graf » Hatzfeldt angenommen,
wo,narl) »sich dieselben»»»auf den einfachen Empfang
der turkischen Vorschlagg ohne weitere Discussion
derselben, und derensMittheiliiiig an die resp. Re-
gierungen zu beschränken hätten. Falls die Mächte
die Vorschlage der Pforte nicht annehmbar- finden
sollten, würden sie sofort über »die der Pforte zu
machendeii Gegenvorschläge unterhandelm l

Handels— kund Versen-Nachrichten. «

Kiyo, U. Februar. Bei auhaltend mäßiger
Kälte von »2 bis 6 Grad ist in den letzten Tagen
wieder einige Mal recht »Viel Schnee gefallen. Die
Zufuhikcl sowohl von dRoggen als auch von Hafer istnoch

»» einer gewor en. Das Exzportgeschaft ruhtvollstandig. Nennensiverthe Umsatze haben »—»nichtstattgefunden» Kleinigkeiten hart gedörrter kurlandi-
fcher 1;5- bis Ilspfuiidiger Roggen werden mit
15»8 bis »143 Kop.

, »gewohnli«che gedörrte Waare
mit 20 bis» 23 Kop. aber» das Pfund, uiigedörrter
Roggen niit»15 Kop.»» uber.das Pfund bezahlt.Hafer bleibt nnverazidert zii 88 bis 91 Kop.

sårossPiid ncåch Ziälztfcxt gehandelt. .Lein- undan amen o ne e a .. i s
»Sl. ssletcrtibnkxh 23. Februar. Nach den vielen

Feiertagen der Vorwoche hatte man erwarten sollen,
daß die eben» anget»retene »Borsenw»oche viel lebhaf-ster und» geschaftslustiger eroffnet wurde. Das wart
aber keineswegs der Fall; im Gegeiitheil, die Börsewa»»r weder besonders reichlich besucht, noch auch ge-
schaftsliistig, und hat dies seinen Grund dielleicht
an? iisichdenxhunistgökdleö daß voinlAuslandg hgr et-
wa , wa ere e ungeu vor eigen. on oner
Wechsel wnrden von ersten Häusern nur zu« 25719offerirtz daß nber hierzu irgend Etwas geniacht wor-
den, ist kaum-anzunehmen. Reichsmark waren ver-
haltnißmaßig etwas billiger, aus zweiter Hand mit
24,50 bezahlt. —- G o ld war mit circa 7 Rbl. 80
Kopx im Verkehr, Goldcoiipoiis mit 7»Rbl. 76 Kot»
— Die F o n d s b o r e» war» gleichsfalls nichtbesonders belebt, und lediglich fur Metallwerthe se»-ster gestiniinn So war die Neueste 4proc. consoli-
dirte Anleihe« in»it» 144 Geld nnd nur zu·144sxz Ab-
geber ; Gegeiiseitige Bodeiicredit-Pfandvriefe »129,75G»eld-,ohne Abgebeu »— Dagegen waren Orient-An-
leiheii wesentlich matter iind schließlich nicht über
92,5»0 p»lacirbar. Prämien-Anleihen wurden Anfangs

» i· e au unikizik,ii’«gkkäkx.so«i’xxd äsiixkkichiispk III. is» THIS?
Geld z«urück. Die localen Anlagewerthii behaupteten
sjch noch»so ziemlich iui Preise, so St. Petersburger
Stadtobligationenauf 91 bis 91«X,.

« Waarenpreise (ou gross)-
- Reval den 21. Februar 1881. «

Fall: plr. Toiitiien. gio .
. . . . FRA- - Kpps

cc c. c Uc U - « « ·
« I« «· Igitverzispehkifge Herixge pr. Tonne .

« - - - DER« U« If) N«
V.pUUc«-.·.----« «! ngetztzgkkknszssps « · » «

·
«-«. . . . . . .gg.lkop.

o· ···,.««-·-»-·-

Fimii Eise-»« gcichm»i»:i»-»ete»k, ZEIT-III Igzrkssks »— Z; VIII·
Brennholzg Bigkkäiighlz ist— FCVM f · « .·

6 R«- - III«
do. Tannåtzlhxlz Pks Ade« ' ' ' · 5 » Z s

Srkhi i. u ---------—.EUJlT vStxlitixåspohgeiztrhegpäkäTonne .
. . .,1lz » »—-

:
»

« » .
.

. . . .

,
.-Ziitetxelåkkaettlmk -

«
' I « · · · ·

Isspko NOT«
Dqchpfanneit pt. Tilgt - - « ·

.» . . . . JLONHL
K«1k(ge1pschter)pr. onne . . .

. . . . . . 90 Reis.

Für die Nedaction verantwortlich: s
Dis. E. Msttkesepp Sand. I. Hasselblatt

Its« 48. YOU« Ddkplsche Zeitung. 1881.



Von der Cenfur qestattet Der» , den 26 Feld-um» 1881 Dtuckjttjd Voxlgg von C. Mattigkeit.

gleite Ydtptfthe Zeitung. «188»1.M« 48
-

·

·

·- ··
·· · · »F· · ·· .-·· .I, »

· . ···»-.·
.·-. I

· a ··· » Die. Hei-en: stund» sieh. Vielen· Nachdem der Mullee . Gesagt; s—- Yle Zwecke· Yttsstsihe
Ho» V.z.kz-kekidgkfss. ukid zur» Cur Parweizufolgedeszwischeiiihmiin , · · - · ·» g · ,ekgkfieinn haben die Univerfltat dem Jana-»Nun am U. Darm« · , « . . - · Hatitilag en . zklarz 4881P...-I . . « » ."«s"""sl««"·

i, 22 sen. us. l? d J·k,«sp9kg«3li«’"«le-" Hi« is? ·

Dorpau en . er· ;

·.- -ecem. er · san r. —. - s .» - »F« » · » ans.» · NOT-M« Vskllspws bei diesem Rathe corroborirten Kauf« . gfegkundetllxl Jahre 1830 · » · l "...·...-.. ·
F EDITIONS« und resp. Verkaufeontractsdas versichert Immobilien »und Mobilien · durch. ihren hevollinachtigteii Ouvedäre M» sszhauspjoldspectok H»»Die Herren otudiix ZOPL Wilhelm· allhier im Z. Stadttheil sub Nr. 415 Agentell H» Vor-pat- und Umgegend. - · Jud-im; · · «Petersphzy just, Wsadxslaus Zie- belegene hzlzekqe Wphnsmus . · . J -;,»·· Symphonie N? 7··Yon Eos-ein. , .litlski link; thesi. For! YTP·I[ZU. sammt ·Appernzspigkttlenk fix: ·—;m————— . ————·—·-——· lllarsch vog . on«- me.

HEXE« We« «« UIVEVUI Ver' STIMME? VOU 2000 »U- Ml i· " « l · lliotsäl·oseonliörsoxo.le clerllniversitat .. . -.
.

- «« - - . - g . « « i tin-sang pracsse 5 Uhr.ins» · ....,.....«. i» iiisiiie isisissisiii Verzeichniß ,
, ·« · »·» ·· · «, · · « . O · »« s. .-··ss·.· , »«

· Dotpatiden zur Pesichgsllsg s··e·i·i·ieers deriisriigeiszi Personen, toelche zum ·. · · Da, JOHN-BE·2BB. Ee3x.·F. Ums-m» EJ··-····E7·!·d·····; qebeæm Ins solch» zmhre 1881 .-·«;;··z·s ··t·)"·ii·:e Gilde- getre- · «··«, f» »·l». l DOQOZZFAHOXKBoszchEisikkii Zszgledleix siadthe där Vemniassiing Weide» Mk» Verzwe- 3··»··· TM » L Ziiziu Beste-i iled ilil siege-ils. F v«,»,···z3,»»5p3» - zaller? CHOR! l OITPS W« e« «Ei ti nsq der supplicaiitiichen Anträge · U» - « « f· E · «"«-, .

«

«( « « «Dlejelllsisllk Welche AU- VEU NEGIUH liicihn llknßathe der Kaiserlicheii Stadt Zum Ziureftoklaix sqmmbemj de« W"·xähfga«s«’ jszrzzzr I«·des hier-selbst ohne Hinterlassuiig El· Dorpat alle diejenigen, toelche die Zu- - Wittwe Ida Berg " « · Prof« Eis« gkikksiivosneldsttilispisikcltsz « « aus"g«tem«(F-IJse«s««d miiigjszosisfkUes Tellaments Versiorklellell Buch« rechtbeständigkeit des oberwähiitein -·Szzh«e; z) .Fek,six. · . « n « F
hszalleis Und CWVUV Delikt· He« .izivischBU DEM GUINW SPUVTVET UND L) Eisiil " miser(- 2u50 Kaki. die-d i» dek- lS- een« ’J. Eis-sie. · gVIII«- EWEVV HE«""""’ W« idem Jud« Ali» Übgsfchlvllsllsll Joachim Johann Frohriep ehiiehhkiiidiuiig käm: E. til-kop- ukiii E Rsgssciss s»- Ne 27iWeb« »als Gkällblllsr DMEVVUI Oper Kaufccmtracts anfechten, oder diiigs Frau Nrathiide

«« a» dem viiikäisgsiiheiiki ei« iisis case-s FGEHHEVEaPLsLEXaKUntek irgend. einsw mjdkän Peckkstltel licht( Rechts? all dem«Vekkauflell »Jm- Peter Eduard V··Yk·;«.»·g. zu haben. ·—.—sp·—»·» « «-—--···.· - sgegrundeteAuspiiicheniei seit« onuen inobih welche in die dgypotheteiibucher » Fxzzxz Adizke . ·W« at« YandwctkelggjkkkinMeinen,VEVUUTUUfBKIOVVEVF ljch ZU«- dieser Stadt nicht eingetragen oder Sohn Eiduakkz . « P· - «
«

»» ssM t dt ielesBro- - .

«·
«

. . »« -—. · ·
·

- - «« ·.- . .neu sech
» ona en i·x· ·a o«· In» m denselben nicht als noch fortdau · Dacht-i Eise. . Fmkag de» 27» Fehkuak 1881 · HszlnwossespszojzespJovis, spatestens aio am ·. ernd osfenstehem oder auf dem m V» ikz H · » . -

.

- . -1881 bei diesem Rathe zii melden Rd st d» Jmmobzl ruhendes ZUM - Use« «« « JVUPTVKS Vss Puls— VII— ROTHE· ...lsaldwoslsplpiis-s-tolken«
und hierselbst ihre etwaigen Fordes RkazasteselsrzszazkechtHched Charsp Wittwe Eruiliesschmidt . ·Aus dein· Leben iiuserer Heils» skhwzkzgq sxqisfqq ·· s-

Mgsii UND seist-Esel« Yllsprüchk M· tees oder ekidiich Niihekkechie geltend« s JOHZIFFJJLJ A» d ·
- tV.—-.l""«« Dgåjitersjkisaszläesejtskk» V«!"S.I’«7«C0!sSTIMME« Und ZU bellVUndeW b« d« machen wollen desmlttelst aufqefors , »Ah « .m« exan m ·inem verehrten Publicum zeige er— « -» FUIIMUSSITVICCFZousdrücklicheii Verwarnung, daß nach den· Und allqetzjes.etk· splche Ejüwetp Albert Eluälsin ·» G» hu· · · · gebe« ······..daß zchnxeine · gkggnmzgkgkskgijgkzrAblauf dieser, Frist Niemand « mehr dannen· Ansprüche Und» Rechte bin· Frau iiie « il« E . - · - Tun« um. Maus« m«

bei DkelEM NUchlUllE· M« Irgend Oel· nenszder Frist Von einem« Jahr« und- , Sah« F· Mmsw " · se « « « Hauen« « · -· ·chemAnspruche gehrsxrt oder zugelassen, sechz·Wochen· azsp spätestznzbzs zum » Tochter
·· all» . · ·ld z« »« Rkaqsche ,-»s.z,».azk Nr· 95 m· · ihres-san Weis-Waaren·IMIdcVIIY Sänzllch Tbgewlelkn werde« 7 März— 1882 bei diesem Rathe Theodok FVledVZch Remwa c· - · » legt lsabe und Bestellung» auf·Ball- die sich während der Markt-Zeitunge-

soll, wonach sich also Jeder, den «; esptzljchek Weise» anzumelden gez» Frau Lekontiiie und Trauek-K-reider m znzek Tagen sammelt; haben, empfiehlt
l r« s« - t h t « S i - s »« Sohne: i) Hakxy , nach den neuesten Fac;.ons- ausfuhre · ·l« ches UULJH - sag· Mk) EUW U « tend zu niachenuiid zu begrundeir. V· Pasul «: , P znseuærq - P«» « ) - ·- - .

.
-

«
« - · An diese Ladung knupft der Rath · » . « « D «·- ————-—-·"·

, «
. ». . - J a s, E t Sieckell . . s A , v als. Ka ander . -JFZTZYSYTZZE«TFZVFegTI·R? ZHTYZU DIE Allsdlucklschs VPVWEIIUIDUo dcißdie "HF’ZIII, » HaxegeiikiTki iTTmKiiisschlike. For Genieincleoerwalliiirgenll

Rathes d« Stadt Dospatj- anzxlmeldenden Ewvendungen« In· Söhne: 1)-»-Er«tist Gemäß der Anzeiglflies Conseils derJllstlzbükgekmellkek Knplfeks · spruche Urld Rechte« wen« here« n· 22 Albert « Kiiiderbewahranstalten«w-ird in nicht gar gänteæzegchlägä V vNr. 63. · meldung m· der pererntorisch anbes - Tochm Elsp
. zu langer Zeit die Ziehung der · MJDZITTHIJFD sk-

"x·-————«——"———-·—sp—«"sp—"«—«b—··—·x raqmtcy Frist: unkerblelbex sollte« der Carl Martin Oscak Hekmjg ,« « ·« · · · « · O PIHIHIIUHIGHJHU einzelne« War-schauer- Auuoneen-·Ägentar. Praclulion ismterliegen Un· spdynkl zu Frau ECVOUUE « s - gllever,
»

·
· «. « . Gunsten des Prooocanten diejenigen SohspCarl Arihsur · · sz -I· · · C«ss«,Vm·chzäg« jede»··Akt·YUIGMUUETJVCUDICTJ Verfügungen diesseits getroffen wer— "·Tochte·r Elisabeth. · zum Besten. der St. Petersbnrgeis JHEUFESFIIDOIIFVOITHOIIISO »·

. »Es« tvUWfskvUkkkK «

« des! spllcUe Welche Ihre Besrun’ F· d A - Ust Vütknek - Kinderbewahrrriilfkkilteih in— welcher! SKEPTIKER spr Kruge us icschednkeszy«««

Warfchoner « dung in dem Nichtvorhandensein VEFTEAU uste Im» 5900 CKindek igerpflegå Fehden, F;;LOIZ:J·H;zx3jerj-H(Z:Zk·lä;i M·»Ja» ·.· sxiiinoiiceipaigeiiaur . . der··p·racludirten«Einwenduageix An- Wubetm Al···.··········e·· ·L····p···g · . gkxixrttakixixeåe spkäeuiculi ålilndsrbewalw Tiepzkkqkiskeispgziiichkk (Mppu.x kaamatxWARSQIWL sesistvsstiiissse 227 spvtåche utkddßxchlei fmdletlxt Jägsbfeg l Frau Minos: aiistaiieii oiußiciuds,·siaiifiudeii. ZFJFZFZJVF»U»IZ». · · . onere wir er unge ore .ei - S» » ·Al d · « · ; .
-

·»
».

«-

AusGrundderertheilteuCoucession ·-
-

. vklhlles I) lke · «c» · « . . -rlievaceinatumssJournul- iseitensderßegierunauErmächtigung Fmds daSst F; Fåklex L) Constantin · · Im! Ganzen· Gejtglwle
»· Kopfsteuekylkepqktitiousstiftm,seitens aller Redactionen überneh- M! - O«· e! ZU· « 9

« Tochter: I) Marie · VIII! Wskchkn DIEHEFIPIFJEHEF l« «· · Blau-wette zu Magazin Alter-arti-men wir Jnferate und Reclamen für nen Jmniobih zu welchem auch eine · L) Ernma · · Ei» Gewinn 200 Cz· Sud« »Um«
. zllessoicrngledgr Welt. Jnxgrcgeku steinerne Schmiedeogeäsokthddsens · Z) Bmha ex? · Probe» Hi» um)

8000 R um, alle übrige» für Gemeindeverspaltun,
« BE TMEU M ATEN W« M! V» tV 3 We· na Jn a e eU - ·. - »

-

· « ee-Service, wer .. . . · - dkj VI tt It ts «-STUEUITVTFVID lklllklkksll aus-Verlass- ljgeiigthtufcclintrackgts zugesichertWeges. Ma-Y"«"l.«aI-I. Wolfgang Roetscher Vier Gewinne ei 1000 Rbt . 4000 » es« « ehe« ansque ««

»

Vma
- gen di« Jnsprate Und besorge« M Dorpat Rathhaus d24 Januar 1881. .· FFUU Jda . Zwei GEWTUUET D« 500 R« « 1000 »

»»

g· Mantel-Las
« Uebersetzungen in alle· Sprachen Im Namän um· Im; rbegeh Eines Edlen Söhne: U Wosfgkikxg · Dies-Ihrigen 593 Gewinne tie- · liiuiliilkuilieeei i« Darauf.XVstMfVViO Koltencmlchläge U· Kw I Rakhes dek Stadt Dykpats l , . Hclllllllth . stehelkclUZ Sllbeklclchlen Und ums?taloge gratis nnd franco.· Unsere »· ·t.«b;. rspspisper HYFLUYFYY " Tochter. Be« « AllerhöchstgeschenktenWertlji , Es« das gikkzssapigs obs-k-AuskuiisvAbtheilung ertheilt Aus-· + lö UVZC - »Es-·» ask ««

«»
y« ·

»
gegenständem betragend. . .

14000
» Fast-H, wir« hajdmkzgjjchsxgraste· "iib·i·er Æreditdsähågkeit der VLIEHspH b·Zkrtzcåg·koteuerverwaltung, den 6. Fe- Ne ·····za···· d« Nase· ist auf-and ungs äu er un . Irmen im· r. ekeln« u

.··
··

- - · ·«» · ». · · - ·Königreiche Polen, Rußland und on« G« ABBE« e · Coniiuerzbiirgerrnesuter Tvkplfkki 2-0,000 regem-ist. ·
. s s

. , · ·«-·-—·«———«-«;«·—···—·——·-·—·—.—·— »· » » .
«« n I«

im Auslande-s Sonnabend den 28. Februar Buchhaltee G. Hasel-old. äzkkjz M» Fwz ·j Wiss» Essig-Its· ·10(·)·L)····1;·l··)·1·····1·1··nd bigäkzggärskäg
- ierste eoneeffiZrirste . «« « s « Ver-lage und ja allen Buohhandlungen zu hghizkk in· der Redactspik V« VWL R» v. ·Wahl, Peplersti·r. Nr. IS, 11.

· ·· « «
,

zu haben: « · Gvllttsseitungpsp l ·WEVIIVIIUEV Anfang 9 liebt« Abends. w. Annoac·en-s2sgentur. . —"
. , « W UXWTVIZE Te« « : - «s s— i - - - Das. Feste-opferte.

· II s e en Bestellungenan den Redacteuin Herrn .Wklkslsklklllistslltlkllkssllsasss Nks22s - «

a»
V kiiofratlsKlingenbergGzu wenden undLdeT noohweislicä tüchtig ich· Rache und

-——————————-»—————————————————»«·~,.....,.,...«
.

"-
. .

. . selben, außer dem elde· für die oo e, von guter· staut-g, sitt: t zum Früh—-chnetem Verlage ist soeben Durch UUVOHDSTSSSEHSUS Umstande Um« Mlsemchsz arme« zur Bestreitung der mit der Uebersendung jahr Stellung out« einem grösseren Gute»
- « · s » vekanlasst ist es der» wasch-Anstalt « Ast! Gwsskkkkslssn der Loose per Post verbundenen Unkosten als solcher und am Liebsten zugleicherschienen und m allen Buchhandluugen - .

.
·

.zu haben: nie-he möglich» die . « Konstantin Nikolojewitsolt bei« Beskelgissng L·· R« « K THE-·· WlFFFHJFJzkäkkellodecshsxgåkszä.. s « . · , -«.»»....« von i 5 ooen . ·vp. s
, · s(- Isl l»Ke d e , · - In deutsche» Uebercmgung ·· z·· 10 » 1 » 50 »

sub Lust. R. E. an Oszjllnttieseuss - - U 15 · 2 .- - Baohdtu u. Ztgsxsxpecl ein-nachdem.«

· ·· von « « « » « U·« i · . · · . . . ,

··

gehalten b« der Beerdtgung dieses Mal zur-bestimmten Zeit· ab— · sslljtlllllll ccikill 2l 25 »,3» .- ·s -· Junge
i Mis i okiise - Osssssis s« e«me «Z re . Dokpan Dszoember OR·

.

«« D« Tag d» Zjehung wird Uach Ein« und« im Näher: behültlich seit: kann.am a. Februar 1881 « Fkima ·

.....-...—. gcikig de: diesbeziigiicheii··Nachkicht aus» ··Iff4il3giizki«-sik. up. 2. .
so» . J ohiess ulvszr FFHZFFEFFZIHHYIU de« Zeitungen bete-Fiel«- ·E·iii2-z·«jsqiigg. iki;.—,«.·.,kii· zip.-

" « Prof· Hoetschecmann «

- · P « " » St' Isleteksbakgszk « Die Gewinne werden nur Vorzeigern
te le «

o o
; s , -UUEVEVHU·US’PVEVESU« «

« wie. Weg, Fttspksjktäof emsfehle III« ·H selbe T · unversehrt« Billete ausgeteicht werden.
··

————

· ’ meiner— over-i te ers-ge l eumar ·· «...»

——·-·-——·—·——-———·—————————— - ·
12 Seite« 8«- Preis 20 Knie. S. strssss Nr· « «

·

· ««« · Neu erschiene« im Unterzeichneten V»- Naheksssziiei Eise-in. Jason-ou, nie-mi-
Dorpatz Februar 1881. e « STIMME! F« VCSCL I e lage und in aFen Buchhandlungen zu ejgtsspsstkasse Nk.lB. -

· . » ·
« Neu ers jenen im unterzeichneten Ver- sz . haben: ·

·

· is· 7 » · ·«-......Lhxtjklu- ..»——E——.»»i..».. V..k,k,.«ii....» z» N» 2»« 2 · - - ·
·

· hitio Wirtliiti1.6 haben: - · um! H e««

s. « · - . · · s O wir iir eine eine it« l: fH— K Eslllllgkllsjllllccllsc llllgglllllls bcaeiimarnromrse
· «» ·

, dem Lande; gesucht. zixskkskTgTii
»·. » « · sz W · O O I " Lllllllxllgkmlskcllllllllll llllllklllslklcs gasche strenge, Haus El. D. schmidizU! SIUOkOU Und. semahlen «« M« « i E I· . E . . . im Hofe, so» 2—3 Uhk Nachmittags.zu« einige» Fee-sen· · · · · . Kina panvad « ——v—-——·»·-—··—··——-——»———·—-.-—sz-RHFJLUIE et ineie Mo rahwas möttaks akniass Empfing« und empfiehlt R. lilktlbflllls »«

«om"
«« I« ab «« ««

. EIN Fsmlllespwolmunkl tusega aieeletiiletada oina usu ioendi . sz ·
7011 s—«—6 Zimmstvi VOU Jene« Fwei « - mis imkie isaniaal elawod

« .w. "·«·- Damm« »Hu-Y-
abgetheilt werden können und einer: Pan· M! teadufed mist lühspelt Nu· · 24 pildigæ - . · -2u vektlltptllsll lieber) der XlandlungEssgssg liess«- Osiss - I —-

« DIE-esse« esse-Es·Fjikiälieetxsvobnäixigd vO·U BJTÜZLIUMFZLI JUMHUIEULUH . —B——————T————————— Gkpß so, 187 Skik mit schnitt-page« i« Hprzschkp SEUIPB-n s mer uen enw g« N· I ) 'r-' let ’a.
·

«· . . -
·

·zzimmem wird U· Mut» Maspder Groß B·l·gg;:Baåe·:iei,·:·kii·····i··iBibsixhaiäo Ko· kalllltssllls Fsstägcll - preis! gebunden 65 Kaki. ·. . « B·II.·1i-s0,m3h9«g,g,·28.Fabr.
AFIJUSLSJJJTCTVS gkksäåsll Zug) Fig« DpkpF Des-Mk» Mo«

·"

» verkauft; die Brauerei von D ers-par, December 1880. , - -n.alsn ue.un -- ·

«.

. i -.

««-«I·.i:xped. eines-genas.
r » C. Ausrufen. C. 111. lICCIULA A·

E. Markt-Ren. 2. usu-mai, Tisch«



neu: iiiptsivciiiiiiig. Erscheint täglich.
sitt-genommen Sonn«- ic. hohe sesttcge

Ausgabe un» uhx am.
Die Ekyeditiou ist von s Uhr Morgen«

III-Uhr Abends, ausgextommkn oon
, les Uhr Mittags, geöffnet.

sprichst. d. Reduktion v. 9-11 Vom·

. » Preis ja Dorn» «. »

itdtltch s Im« hatvjähktich s Abt. S.
UIWäBrlich -1«Rbl.-75 sey» mouatlich
. ,- s. 75 sey. . ».

«» v It« tust-arti: «

WITH-OTTO S Abt. St) Kop.,h«1»hj· z h«
--"2;«,K-Zvv.. vie-cui. s gibt. s.

«suuah·-se set Jusetate bis U Uhr Vormittags-« Preis für visfüufgespakkent
Ko« pkcszetle ova- vkrenNaam bei dxeimaliger Jniettton s 5 Los» s Duxch die Post

» emqeypude spie-rate» entrichten s sey. 120 spfgJ für di· setz-Amte. . » ·

Vllionnementg"
Qui die« »Heute Dörptsche Zeitung-«? werden zu seder
Zeit entzkegeicgenommetx ; - . z.

hinter« Comptint nnd ine Erpesdtnon
sind an sden Wochentagen geöffneth ««

· — -
e «! Vormittags von 8 bis l Uhr e i

. Nachmittags von Itbis 6 Uhr. E
PolitischerjTagesbexjcht »

, Jus-serv. Torpatk Das Facit Deo Bezirkscongresses
in Riger. Von der Reichsbant Zolleinnahmerd Predigen-
wahl in Odenpäc Navigativnfchuletp .: Re va l: Jtnport die)
Jahres 1880. S I, P etke r s l) u r ·g : Vom rujsischeti
zLiberalismusA Ttanskaspisches Vorn« »Golos«. « Personal.
NaQxiclzten. Zur Tageschronit Si um y- TodesnrtheitO d e s s a: Congreß. Schisfsahrt » «

T e! e g r a m me. «» Lv e a l es. sHandx und Börse«-
Naayrichten . . . - .

«·
« .»

—-

Feuitletou Ueber« acuten und chronischenSelbstmorlx I.
Mannigf«altig«es. « E

r - s Politische-r Claglkslierichi. e « Ä
» ;

«« Den 27«. Felix. (»1l. Platz) 188;1".
Wenn in den legten· Tagen» viclfqelx bot; ireixeji

Unterhandlungen zlnischen derdrenßischen Regie-
rung nnd"d"e"r« römischen Cnrie die Rede gewesen
ist» und jetzt die angeblich erfolgte Wahl« eines· Capitek
Vicars in " Paderborri « als. die Folge sdi»e«se,e"ls1t1·terh"az»·1d-
1ungen«bezeichnet« wird, so««·b.e·1"«i»1ht das, swie vor! «"offi-
eiöser Seite «·bersich«ext wird,h«««,a«ufs einer« Vefrkennuiig
der Sachlages ·Die·ÅVerhasnd«lungena werden» erst be-
ginnen, wenn die Wahl»von» einiksezs Biksthr1nrs-Per-
wesernerfolgt sein wird. " Und: nicht "von staatlicher
Seite wird diese Wahl betrieben, sonderndoik Seiten
des geschäftigeti Fiihyers des Centrum, der allerdirrgs
weiß, « daß er sdentsz leitenden. "Staatsnvtannae"»dekisex-
wünschtesteri "·"Di»enst"·"erspiese., wennsper einsenijnoilas
viisendi zn Stande« brächte nnd » nach deinsellzenszdfetk
zsrößtetr Theil des» Ceijttnsistxsindie ersehnte »Bismar·ik-
Vkajorität Saus phxjasM «f·i"thtte.. ;AI«I·JJ dem Feigenart
welchem der Vorstanddes Reieh·stage«s««·VGV-»« »Nen«ver-inähltsen die GlückwLiIIschFDY Hauses darbrachttz war
Windthorst szin ,,Geschästensz« « abwesend, die»Bezszxtghauf
die» Wahl von »Bisthums-"Verwesern insPadexhporn
und Ostiabrück hatten. Natürlichsz wünschte· eszrspnjizht
die Fslldahl solcher Männer, welche dse ziemlich» weiten
Jnstructiorren des· römischeit szStnhles Jinsspallsju ergeh-
giebigerWeise geilkkl den Staat anjslegeiy »""aher«»s«ssper
hatsanch allen Grnnd zn der Annahme, daß tnan

Sechzehntet IaAhrgaijg.
staatlicherseits. des« Ekwählten igsgenübkrisithtkixkik T
Den) i die« Ersuächtigssxsisgevdoes. S 2s1xes Gesetzires xppw «;

14.,Juli vorigen »Jghres Gebrauch ztnaeizt und Jnit- 1
hin nuf die. vorgeschriebene» eidlicheespVerzzfliihtung nnd
den Nachweis der erforderliche«n- ,per-sönlicheii .EigeII-. ·.-1·
fchCfkEU PEVZTchTCIJ-.FPIIVCVU" sich UUchxVEETIkI.l-Wk-T-d- «

neue Verhandlung-ei: mzi·t.»R-pm anznkniipfeiy welches »?

derrHoifxI-1,s1Ig- ist- driercpreußiiche Regierung. werde-»«
sich zu einer Vorlage an den Landtag.berpegensplnsseiy J
welche sei-seiden- S i1 dies Gesetzsssvess HAVE Mai
1874 die» Verpflirhtiingx zur Anzeige »Hei-it» »O«ber-Px,ki- ..E
sidenten entfernt, dderrdoch wenigstens das. stciqtliche »(

Einspruchsrecht- zxveseijtlich beschsprkihziktx Bekanntlich
stellie.c5-ardiii·ql« Nina in seiner Depesclseszdöin
März. b».szJ. Teils. Bedingung« der Anzeige vbn dserszs

Ernennusznxg der Pfarrer Seitensder Bis»thiiiijs«-,"V«jer-
sweser die folgenden ans 1) Einsprzxchsäsjiechtsdes H»
Staats nurzbei «Psj·c»irr»er«ii, nicht auch« bei Hilfs-Ge«i·st- z?
lichenz bei ConflictsZFiillen zwischensBischpf (-re»f.p, ?
Bisthu1ns-Verweser)»und Rezziernng legte» Entschek
dUUgkbeini Papste; 2)· svolle Amtiestie Find Njeders l
schlcigung aller.Processederveruriheilteii rein, gsnsg,e- .·(

klagte.ii»Bischö.·fe undPriester, d.·h.«»·,.also Znriickberik 1
,fnng» der abgesetzten nnd im»An«s-Ylande« Ybefixidliiheic i
Prämien; ,3)« »Giirfanti·e ·«dnfi"cr, da÷ dieshxeisißsisches Gesetzgebntxg sttxit »den »

(s3srn«i1dsätzen««desrszkathölisehen
Kirche in EinklaxigrszHzsbrnchis werde« El) »r«seligizhjser
. Unterricht nach; ZskathplischeirPrinripjerjT Jedenfalls
rvirdlRom, jetzp swoszIFrirstYBismcirckkderUltrnnioik ;

tanen szso « driijgseti»d"j»sbed«nrf, Jziinächst nn »die-s enI»·F»y«rde- «

reinigen. festhgltkenj ahfer»esszjin-Iris»gjcichgebensxHing-Essen, v
weis! Ede- ssfste The« k«7-.-J-"5LH«Ls·I«"sil:i3«J-E.-,».;«"I)I"Tsr».i zweit-I Etsssdjbik L

szvierte«. bewilligt ,.sztp»ird. Und, szdgzn - ins; zse ssrnehrsp
Aussicht. Velskhssidetsxi .e1.s.»»ie»d2se» .»Z--.eI:IjickI2s-7ss1iks«rg. des!
abgesetztzeii s Prälnte.n, pxincipiellz irn .-, Frisedeiisgesetzp des
svsorigen Jahrejsszenizhalteii ivsnr und «v. Pnttkainerszdie -
vierte « z « Forderung; « bereits Inn; .·k·z«rößteki Fig-eile erjriszllt «,s hat. »B«ezüg«l»zisch des-s dritten!Pniiciesdürftesitokji dar-«

» auf« .a1xf»:i1,erksam Cis-Anrecht, rherxdeths dnß der-F,Beiiritt,sdes « .

»Cenirut"nz zur «.xegiernngsfrekindlichen ·«Msvc·ijø·ritäts«itn·
Abgeordnetenhauses die. beste Gelegenheit giebt, Jdie««

»p;r«enßisrhe Gesetzge-b1siiigs,·zri««;zr·ebidziren," während die
·»Regie«r11ti·g«a.ls einfacher Ferner»derssesetzgebtitig ein«,
szdsperartiges Vetldrkchen gcjrk sticht» zu» leisten "v·e«rni"hge«»szx
J Auf« Jnlle Fälle. Wird» Fürstt Bissmnrcksz bis »z«»ix«s»»-den»

äußersten Grenzeris .Nachgiebigk·eit« »gehse,·ii, »rnn Jsich
die Uiikexstiitzixngkdesg YCexisztkuin zu sichern, dgs freierer-»;

»» seits sich» niilztsiiiehr xerhtanf seine Wiihler verlnssenG) »
kgiiii iiiid Aiirshixiisiiigj sei-iss)Isgsssiigxgisdxix:gs«d

UIITIJIULTIITH II) ZEISS-IF· kxkkUkksstlszisyxsctsax H. Laugen-is, An-gpnmpsgkxquz i» zwan- M.Rudp17s«xzuchhm1.- tu Rj·p«1-Buchh. o. mag«X Strdhnn jnSt. Petersburgx N. Nsathissw sahns-h; Vkkckz »« U; u; W »

— 7 · Man: Råjchnmt I Fteudlth Stadtväter-II W« l -

Unter» kdiäsz Wahkstcheiniichsteszszsz VII-gleich. »Hei; »ejuvjge»nTugend« xRegiexyngspräsident pi- Wpjfk » zu; Fkjek
in »»Berlin »vverweil»t« Hund man» auch diesem. VHCMMI
Llitkssichteic aufs die Euleubijijgfche åsknchfolgg zuzchxezbz
Bin-dieses! Falle« würde; schlech.tetdii«xgsx wederssgkir
I» Schellingziiozth Herr-v. Gnßler das sCultugpnjktk
-e-»I;ille. iibeiznehtneti»könn»en.» «· . · i T s
: Die Be« -s.s.ch-;.i5-f e v. et! Skt».r»ci s; Xtjxt tssg un d «

V; ex shahen »«d,i-·e;8:tt»i,ai· ins ihren Fastenhiistenbzrieifen
Akt. iktüghet 2ttt1fexb.1kbetie)- AUDTDWIES e.I'tk2eiI-t- idqeß
km zKzi r -ch«-»e« n g ehe—tse.z·,fürb.itteiid. « des Deutsche«
Beiseite« Neid. Des; keisetlicheeti HguiG gedecht»t1eeetde·
Daß; kdiejeglzioxdtiniigen anfszdirectezWeisung zqiis
Rom ztxriickziifühxeti sind, bedarfwohi Hatten: nnsdxstjclä
likchepEyipähnuiizg;-»and.erer[eits aber kann» manszsich s
ge wisset ,iMpt-hmeßixtigetnes vicht erwehren übe-e »die
Gxxstidez dieRpmz .»z1"1.»-d,i«ese"1: venbindlichiknJHgltnng
bewogen -»halisze«tiz:jtmögen.»s Jeheiikallstzzists anchz in,
oiefeniVorkomniziiß ejnslnzeszicheii dasfiir,z—s1-szsehen,
Dcsißzspdas ssiVeetxhiitttiiß - zwischen Staat- - sind. Kirche
Dekmzixiichst zesine »..»fxe·t,u·ndlichere zGestalt nunzehnjzen wird.
z, ,Wenti. uxichi--,alle Any-either: trtigxeii,·«-beteit·-etksich zin
Oesterreich eieike e e« it Jst sK s» i. s» i ist net. « Der; yet«-
siOtigs uttheisxeside Æieszexpigitextesepetikdent des, Bett—
Tgbisixssechreibti,mimticl2ex Die sättige-te- QiePMOiDIVEIät
unseres»Parlanieyisjszvirkz weint» sie »in denlzishexigen
Weise; tf.ettst"thtt- »sehr zbald gbgestxirthschiefktet Inihetix
Jhee i spaelgitietitarische »tiiid»1.eg-is.1et,tvtische xUtifithigteit
wird, net-re spie» e tiheeesiAnmcießttng » tritt) ihrem etHgiß-
kmzger - nachsp befzyziiderenk Cpzncefsipnen übertroffen.
Auf« these) Statt. nettes-die Erfordernisse Uttd Jsttetessett
des Leidens-est nimmt diese Pest-i« keine sNiscksicht, i ·-sie
zxxill niix nqiipnckle unzd «·c».lerica»le ..Po-rtheile- einheiniien
»Sie zbrijiskirtz stille« Weit, jetzt »Da-bei; die» RegiesxiingsT in
;s13.eTx.Legeitheitk.s iixl-e«ts eebetiet sticht suud s -pet;kesacht- sdeß
dteiiswiichitigsteisi Atxgejegexttieitepi siiexhxt zehen-ihre Stelle
Linken. - Wir» befinden »nn«sjsim:Mäxz-, »und weder mit

.sSte2tI«:exv-et1s«geii - tivch dem« But-get ist» im
.Pqrlnnieit.t- qnchs Um« —de·»ri.-Aiifnng genincht JPvzzjden.
Die ,Zeit ewtrds «m.i;t.».::steiiseich1.ich.ev sDiisgesi etc: in«
specifisch nckzxioyszxszkslxricqlen Anspriicheti bexzettelt.»
Entweder »die dexs Rechteztpxspspangehörigeii Referenten
sjxiids txkieht .i,c71»-2-Stende,.s- die— ihr-ei) zizgettkiesenxqxx Anf-
ggbeit -zu-serledkige.1t«, Oder stesxäögeexi jebsichetliieh mit
pe-x-»»Bex»ichxterjtgttuixg, znm »der Regierung irgenixeiiie
Cviteessieiisnbzixjggevs ;S0s.».kgs1s7«:»es- vetütklich ttizht
ttiehrexfvittgehexisxi»»- Selsbst it! Wieiver Rsegiermrgsskxeiseii
ist» bexeitsyahgezspaxiiitnnd szdesspaufxeibeiijseii
Kampfes »Mit» einer nnsprucbsvolleii. aber svolitticb

)ünfcht, aber atxch für« den-Fall, daß die Verhand-
gngeszzx·«zsj·xkzeit«yxn,» nur· gewjxuxestsp kg n nszzzs Wxxdxg näm- ,;

kckz It; Osusjtybxäckk UND» P«1dsrboxss« Bisthxx·iijs-.Ve.rwe-k.
«er;--;gelfpählszt·,. so» »läßt» fiel; per zultxqiixpxitazigip Bepö1ke-».
msgskkspleixljt einpepcxy "xd.«p»icap Seitvejspax dersxxFührerszssei--das»
apllskåstßsetstk « THE-Iß VII-II» ZYZOstäEIDIIMPOTIsHsII P gevsschtsMPO DIE-«
sssII»«s1.I1d-«O:!Ich dickksösxxiichxs Cgtxie habe dass. größte«
Eiitgtzgeiikoxkzpjkenz kbetyjefscexjz zuzr dkx.z-Staax"j,e,i«.hgrt-
iäckig«»g.eb«lig»ben« sind. ».»»f·xzrdp»srze dadurckxpszic f»chapr-offste·
Dzszzzppsttion Hex-Aus. » He; Wahl Von» . Bisszthuimsz
Bexttzksqrzäj » »ist» cxljo »ei41 zkposixiypxzkxPexstsxtidigkxkttgsksp
Zxhxitk ztxich,t« ggschFxxs4I-, 74189121 This? jsti-eisz«be.deutixssgs-
EVUJSVJ2ÄktktlüpkktjsgssPUIIJP Leise-XVI! Jst-IV. skxIspxHchxUsgktss
JTFTTI-TFK;-H·ZYSP:HUZD-T.VIIE sxdkkx Z? OF» i; , Censtx UM« sehnt-is
ich ; Fxxzch ·« Bisxxkgxcii 1111d-»;11)·e·1s«ß,,»«

» daß · — »diese;- zSghzifacht
,cth»c;f»-lt«,»«,«kp«iks. »» » jszszspzs «.«. «,·,t «» z» »- .

szijxFifxzlszskMPO FV I";s..-!U«cI-t sckj sschejspxz Eis: .Gelege2sxhE-4rt ske- «
izttzt zu« ,u m» , spmjt Den gkzxzjzzzxxch ppkzsspyzjpzejtgjpes
Btssszsp Wilh-DER! TxtxBjexlikxsxtwesstsd kgsskpkjesxgsi »Es-syst - -

chx uB u n dYesfürstkv izeixsgehksiskdez periökxkkche -Uuter-»
sxiltksxngdsxs üxlksssksktve PMPOjotstsk zu» pLegxskik stack-dank ev
ine Yespizxgsehexide «B-pjprp;»iz1.1ng- ·-«1»11i-tszsz», dem» is? öxij xiz g;s; s s? S s« ch sie n»·gs.x).alsit"jjt«)st« pxgah sich sderiiieishzxhnzlkesy am »Spixi«1·t»ag Abend»,i-kcsp»fpstk.r« Stuyfqtzz:kz9ch,
si dkks Ni3gd«txxlåv;d-iscIäe .Pglgsskzssm xtsisxjp fih i» Its) gkso n B a"d Fu, szinit welchestt erzzsisAPdgegcn z»1lzg»-U·khr;

« «« d« i: « « if« I I
;-MPO»?5Y«s1F»«s-JJIishexige Misxistex».dejsstxsxexxs-i Grzxg fxz U-

E xxz Mk; s! x;g,,s-01-I.tss. kgszsxlstztsps gsx5»4-iixxtagMPO-so-s1:Ykd-Im)
EEjg,siIs-exi-Ix1pfapYgk-« sysxdesxk JsbkidsxMsldygsgisstbedektztxinsgss
IZPYFMZ vxgn glsssbsgx sp21.1;ts«----55j.e;vkzejgt».dsßxdxrxtcsich
Jtazlzjecx kkisgkssendex Exktxistxsxtckdpxskdjgxxs Gtxssxktks dkssixSpsisp
ystäkss »Es! jFkixsst Wxsskise -vs-xl8xxsp« »Er-IF feines-Zcffammenpralls mit Fürst Bisnzqrzck ,»«»zwek3j;exs ipsnek
ssskxkssbpssxxtglsiølxxxsg z» Fplgieixskssttckwi Msus-.e-rzählt,.
GLFFT CLEIFUHYFSL xex ej sCUf
iszzxekm Tcssstlglsxdsxgsgesxschs sssjg -.hs«hsstxszen-s . ivxst ikjfeinen
Fkstxsxdssx jich Apxxsxtkxkup»Ah-Kaki;, ietsxzskizpxsxsxspsksstsgsgexv-«
cztkp-ksssisvev- Ist-H;- xsxr spjxxs BE Jzkhpxl müsse-»: sxpextscxissertsfich
für »F p ä te.r. möglich »Ah-XXVII Wpkxesszcsvaf Hist-klett-
burg hsittkzdexk sWcxixjch .fei-vssAipv.l-t.tische. ksxikgiiifxs zu«
conservirecxjjxnd trat» zitqziyxyentgus vosnjzz Schatxpzlyxgzxxlksp
Die Aisrsi"sxsz; Ober»KgiicxksssklyxtsisJggt DIESES-st-ssssskhisssgsz III-les; Ist? »Der! guchkk»»MPOb9i Hefe- THE!-
pplitifclzesi »Z13kux1ft dps sszrafevx «ExxAIsI1b-xkrgs«7xjch«t s» geset-
zsdpifseltz Uezbxr MPO dieM »f-0.Igk- xdmx Mxgsistgrigzgxsdes
Jx1x18xss» ist stt-I!»Mkx-s:;xI9psI)-js- ssichtQxPxstssnpItesksxxskTPvsIt-j-
W« kkksvskscht Bogen; ist xuxxh .i-xtsigxek MUebers-Abs»des Mspiistksssssv dsxss III-Ists MPOdxxxchssksfgjsxsstd Pxitts

je ui l likst«une. e -
Ueber akuten und» ihronifihen Selbftutords ·I.

« «

szVortragÅvonszPro·f. Dr."A·lr. v«.«Oettin«g«en,« v
». -..Ueber-ae»u-t»enSelbHftmord -

« Eins düsteres Geinäldc ,

« ein« Zeitbild bot: "über-
d11nkelen»Schatt·en,, entroljtei sich Ivorzuns in! letzten
Vortrags-Abend« Und doch gilt-es den Blick nicht
abzuwenden von diesem Bilde unt-das« Augesssnsicht
zu verschließen vor der in sz»·unheimlicher"Clkrogreffion
fortfchreitenden Selbstniordttiunie ; «"es gilt ,

«« fichsbor
Selbstiäulchiitng .bew.ghtev, und estchfspEinblsjiek vesschak
fen in das Wesen diesesverheerendeupKrebsfchadens
der modernen Gefellfchafh um? darnach Edie s rechten
Waffen« «« zum« Kampfe« nsider denselben« antpendexrzu

können. , f H« « · -
«« Wo imHGrunde. steckst dergSjclyadefs -«,,Genie»ßen"
macht« -"gemein««-.l.-—-— ruft Faust dem M.ephisto« -;zu
und feine Selbstmsordgedanken find die unmittelbare
Frucht seiner« verzehrenden Genuß-Theorie. Nach
der anderen Seite bedeutet ,,"Geui··eßen« ,"·d. i. die
Fähigkeit» zum Genießeit-, gerade— Lebe-n und des
Lebens fich freuen; es kommt eben Alles darauf an,
wie man genießt. —- Die Alten haben den Selbst-
mord unter gewiffenVorausfetzungen als edle That
gerühmt und den · ftojfcheur Muth eines, Brutus,
Antonius &c. gefeiert. Das Christektthum hat uns
auf einen anderen Boden. gcstellt und .in«fei-
nen Lehren 'raus das Mittel gum Kanipfe wider
den zehrenden Lebensüberdruß «· gegeben ;- noch heut-
zutage aber gilt der stoifehe Selbstmord in den
Augen Vieler als eine That der Mannheiyals ein
willensstarker Beweis dafür ,. daß-Fusan die svolle
Herrfchaft ..über fichfelbft habey Gewiß :· imiegu
jedem groben Verbrechen gehörtsfich auch Zum Selbst-
morde eine gewiffeHerzhaftigkeits aber tiefers-be-
kxachtet ist er doch nureikke.- Frucht, jener erbärm-
lichen Feigheit, welche davor zurückscheutz den» Kampf
des Lebens durchzukämpfem " -

Jn dem einzelnen Selbstmord - Fqlle hghekswik
stets einen« Art der Willensentartungzn erblicken;
nach der anderen Seite. aber darfder Selbstmord

nicht isolirt betrachtet werden , vielmehr WirdLerE
stets mit gewissen »Gesammtetfscheinnargen, ; allgensieiuzen v»Zuständen szutid Ursaphen Hdaiierndeni Beziehisngeirz
lind · Beeinflnss ungjen « .dz«u·s,anini»e·nhäiigen. und« ssosz »den
einzelnen· »"Se"l"bstszxnörderisz« in « gewissen1,sSii1·»i1 als» J.
Opfer« ·» einer der« »sosc·ia»len sPerhiislskisziisse
nndss einer ig"e·s,ellschaftl"ich«en" «"«K"ra1kkh«ei·t«s Ierscheijixien 7

sl"asse»n. ·D.»ie« Statsistik , kdiese»iie1iest"e«Vkethode
mgtischefr «»T«lsJiasse«nbeobac»hi1ing,«Hbeiöseizst « 1in»s»««i1»i»1i·nuni- ·

stößiicheks -Z»gh1es:j, dyaßgjdzeexssSelipstmpxd Jsiesk sehe-kn-
bare ·. Eitszelthat - jisxsiti gtauetthgfker

».

Rtegielmäßikszdkdit
skchsspsidllziieht und» Weiter« sfortschreitei.. "»Di«ese« Ziffern: ·

eröffnen» uns birgt; aruii«e,1.r«Få,lIe.»j1«,«von derYsMasse
der »ein·z««elne·nzJSelbstinordfälle aus, den Ausblick auf
eineJzenau zu« verfoslgende chronische Selbstmorw
Tendenz) Tlliaii hat voin Sta«1j»dpun»cte" desr,,P1jz-siq-ue »
s0ein1e7,szdies.e«s· Werkesjdess großexszPelgische n Statistk ·
kers Quetelet die« Selbsttiiord Frequeng streng
materialtstisch als eine von rein äußeren Umständen,
geographischen Verhältnissen , klimatischen Ursachen·
re. unabänderlich bedingteN a Yt u r n o t h w e n -

d i g kei t hinzustellen gesucht( - Ein solthersETrweis .
aber« wird von den Ziffern nicht erbracht: Tiber« die
Selbstmord - Motive können sie schon an sich , ohne
Zuhilfenahnie der.Psychologie, nichts« aussagenj sie
beweisen aber wohl, daß gerade» nicht feststehende
Natnrgesetze , sondern-innere Motive «f-ür die aller-
dings— erstaunlich constante Selbstmor«d"- Bewegung
maßgebend· sind. Somit wäre zwei Aufgaben ge-
recht zu wer-den : einerseits gilt es dein Naturalismns ·
gegenüber: den acukten ,Selbstmord, d« i. die Masse
der einzelnen Selbstmorde Fälle, zu untersuchen nnd
dessen« Unabhängigkeit von äußeren Naturgesetzeii
klarznlegenj andererseitssisti den« »Idealisten« , welche
in« den: Selbstnjorde ezinenszs von, der Gezsamsxntheitspder
Menschuevgsmeivichsdft nasses-hängigen« fssikküt «s1ch.da- ,

stehenden Einzel: Art. erblicken, -«.sder· schronische Charab s
«ter des Selbstniordesj Eder Krankheitzustand derszGeselI-
sehaft als Ausfluė des »S«ezl»b«ftmojrdtriebesszs"sz anszisiveisen
und darzuthut·i.z..«».,k" . s«

» Fassen wir« für ioiesesi Mal den sacutensSelbstmvxd
in’s Auge und suchen— znnächstceinsxallgemeijiess "Bild
von der Ausdehnung und« rielativenszHäjiscgkeifszider

Selbstmoæskdfkislles imsss Vergleiche-f«zitt-spBkvöfker1sikgszishEl«««
w» fixssevs GW -MPO.g7;sIs-xsPP;MPOk.Fsxkpx;s sk-«1lsisxbs-k.ssg.llsskrsikpgs .
sgkichts sgissfi1llssiig «: —siTtI-"sis-«its -stTshcU"-J1«xI;.s«7Tsh1;e» -G.-igk-I-

szxpigs in ssjisußlscziijtz szxszxzjz Hstsezepprypitizcxyszk zdie «

DSTTEFLEHITTIFIIIJOst-»? »Ah-E« Axsxlsgssxdss fgst kxssxd sivpLdsse Akk-
TEIZEUOII stssttstssshsss--ZHffssx7s-.;sXsixk P?- sxkssssst.xpisssss-dxsis-
xijjesexi » singe» nizesszxzaszkz .«43et1g1»1«e»zszgudeykzziegts
TGEEII MPO TM« Sslbstitioxdszsssdeiiz sjttxsseksjrsgk Jsichxiscxsssri«cht«ig« gözeibjpitet W«erd«eU, als uns bei« Ftzststeillyug
W. DE« Skcskchfalls IEHT MEfEUTHch HZFZJYETTAFIZY kVIUÄmettsenz , »HStatist-ik Dei · zzjißkjtcigejusstxv , SelhstcnpvzdkVkrz
iuchesz MPOdkey amtlxchkxt xAiijsxpkisse -,i.1.u!. Stskszt lsfsstxz ;JM-H,
»sechs-r Jczbek MPOsqjkiegext sifclästtdxg dtgskxszMPOxMäxsssgMPOVsl A III-DE!
ZiffgxY per. Y II)atfächlich«·« b1)·.«lIf-,ij«l)»rxpx1. zsLZtz1,h[t»111ordx.-3In1
Gxo,ėes11·»1«1nd» Gkictzetf die »all«ggmg«ii1e· »SeVlhstt;1oxd;Bje- »

apxjzggürtxg richtig w·i·eder.»szsz. »»Js-zsz».·..—sz,3·,» «, ».

«-331"«"sMPO-sk!åx!I7s;igiLt417dss HEXE-DIE? .h-s1!s«-:wsks.i«. Es«-
Jsshkssssi MPO1874-s-—1879s i« Abs-s sxxgi-o0p. sagt-A
xjchsz sxvixstgtirtk , ·.Sg«lbstmorde »zu- pgrzeizchtxetx fes; keine»
Zjcshlk bei: idci ,sichs,dxe srschtecklixhkx Höhe des W!-bxechenss her ISY6lb,st-Vse«x11szichtu-ng zxzyiz Fp deutxjchpxx»ab- »

hehtz wehrt» kucjn »ihr hijtgdgev hält, -i11,szd«e»1n;x1»ii»szm-:
ltschdxH Zeitrcjum ixjcht - einmal der»..zxhnte.z Zsheil szvon -.

M·e11«schen-Lebenszd.·xctch das Verbxqchexxzkdks MOIFSI
hapinweggerdxffh whideusz ist.·»—,—-· »U·eb·er«die;;.--fy»rchkbate
Sxeiggiung sderY «"S·elbsti;1oidH-.Ziff«er,z» di; «— T— »O« »— Zsthl
der jäh·rlichen» Splbstmyxde inuexhglb «ein»t;r» gettzzssjen
Bebölkerxsng, .h«a·t" maiksich ».t»vol)«l»da1n»i»t» ,.»,hit«upkg, zu
kkiicfcheit gesucht;"»·Daū in frühezretx »ZeFt·"en »Dir: sitt-zehen
Fälle weniger ·g·et·u«m jegjstxirt wordey sehen, als-,,jetzt,
uitd »d"c·1ß disk« Zählspder Irxssitxnigetg diezkikx ;sp.,·»ashxr-
aus sgxhßessskspntitigettt « pogt Sglhstnxhtberit jiefkxnk
ststig im) Wachse« fest· DIE-sc ÄEwwåpkdskxwörsssx Fich-tig,"»w.·eq·:»1spj"1ch»die bkzstzglkchpzk Zjjfetix auf» Stqiyetp
bezösstvkxswv »die Hstgtistsfichsp -»-Erbe;-U x7g77TIj. Sxftl eine
Fuss» Exsstkkss MPO»h1!xtxs2MPOssch- phgbssx Oder( III-»Ist; ssschkjkitxk odsqsk,· .. sdhr "wetsp1i,3e,s .Jr.re«11-An,stal,i»en, . »die. »»dies
AUSTTLEDTUIISMPO -V.9ZLILsJ;Splbltkvstd-Gsd,stskm, Ixxsivxxslgsss
,peVhiI"sdsi7ti-Isz AHKLfiUDGIX-» - Akt« ssUstithsllssnIiunzd Eier-Ide-
äuch in sdlchejiTsänfdeitpsszfytys töjeszin fstjglvcjcxdY Hdie«
Wissenschaft. devstsxtkstischeis Mäsieksåssdbsxchtuxxg schDU
feik vi·el«ecs Jghrzehizxgu fesstex Wkifzftzkln ,gifzsch»lclgesx» PFAF-
und jbosz , Llixsrkikhkjzxdstes Pkwschkssks II«

sivntig"er««tS"o«r«ge«t« getkijszgsetit«-Eiskkd,st«wächst «die«Sekbst"motd-
Ziff-st-stttjxxkxsxsxxttiltchkp sGlstchxsxttßtgkstts

- »
alt-Ist; Lktsxdxttx Eutpptsksksvctsts gkggkxwtirtig

ttgstitttåkxtgsettchj Sgxhiskpj papts höchste vfsslbstsstpxtxstffst
gxtfz ; tzachsozettxszs -, szsztzs « «pgs « »Mit; izhxnsz In jzi.ejer xxäitxigctt
»E«)i»»s1"ch;1;»11g ,x«ipglis«i»kp1jd«p;T Dänexzkark sfzkzit Den: JJazhre
ASCII:2P-tfk«xttktI-:stss dsskstttssskcldejt gpschtsgests »Ja txt«
Kxitkgsifttxttts »; 18721-»--wie-Es 2.st:e-t.s«- ktttkKpxtsgsjahscss its«
Fall ist, sinkt zwar in »Sachsen» die Selhstznzpxdzsiffer
vOtx-s5«O-««320s0-tPsskbktszprdssållexxpro 1,Mt1I-»Et-mvoh-
w: ,»her4b-. btsttsxsxksdsetws 260 prp L » Mztlt sEitsswxyhxxstz
ssxptgt Hebt! Its-txt» xxpiejdsr T«x«1pttds, »so-is tm Jahre, 18278
WHHT--sDFV«-»ZEHEL,I"VOU IV,khtkkttc Hfshjspiickxstr zu,istttskchett.
Jntzjizlgyziipeii .,Jgh·r»·e»erfylgt dakukszcin klcixitgxv Rück-

,jch»1gg-..·:--»»jn«1«spzIaYpeHY 13878 »wa·»ren jtix Sachsen. 1126
ASkxbstttsvztdk zu: Ieexzetchttcty tim gJahte 2879 das-soc«
»s11,.?.ls:isx««.7·«"·D-shtk xzkkkgk sdke SZEXLLIILZSIDJIOSLALECLLF ist! M«
.-e··inze·1»n,tzn ».Hist,·yic,t"eztsz-.eiy»s·eh·.r perschiedenqrtigesz Ya-
MBJ J« Ffsst tdttxf Max! .be.1)«Uptc-!-— Liede Stadt Twstse
khsc «etg.e;ve kSelhstvtvrdsslshysivgvtvmie auf« MPO - » . :

»
»

Dkkkßssttichtsschlttkchkbift Dis. Aklgtstxtsivs Elstsdkdks
Ussbsxxxälkertxngk die nehm! - tut-erst! I: JSchädep. .:,mtt
jchjpaxtkeitdeitj» » Verdjexisf vqrbundenxk »Falp·r,isk »- glzxibpit

sit-es sssttdss des! Maßstab sfür dtestHöUftgtcit--kd«
Sskbstttxdttdxe ; GENUS; .1th17;tt-. MS- U! Skstkkstffkkttk
Soll-KOMO- tstxsfkss Aikgsgichesssxlichstps Jst-Ists»D« ««

jtzdtzyikgzxzsikhjung ged«rückttzste,, clendgixpspLgydLECLAIRE-
wejist die xveyigsten Selbstjuoxdx .auf,·»tt«ämlxch,xjk!uk
1·.6-:-.17;; pro« s! Mstlltdxx Etttwvhvkxzv -«tgps.-s.ds»x EIN«
dichstbsvölkertxu »Staat«« iEisgxgsitdtsstxtk V«?Istt«s«""t
ihxsstxgxksgebrågxen sF01tItksCL;-argkt.-T UT DE« Ssz««lhst-

-mpxdzMPOifk«·-p» kziuk,mql2zxicixicr-f- acisxtstsikstswtttht SO-
splsspq szEbeyspl fizxxipg»·zst, H« , vgg»,,e1;1,e»n1· »Hu-»Im» ita-

ztipixisckzcu .»S,tg»tistiker«,ijsxfgpstsxltez Vtkzttkkptunss W W
spsxdzoxiku di: «---et1r-gI:ix«zsd«-.gskst---s HEEtUTIFHIEUe MS
die «Serb.stsssgxtsistttsssssss»Es 7«’"""N"’" «« h« M
steigen; txgch kxexp »Ist-s« IF» DIESES-It? FHMDMK
Djefe..rBehqyR;-Y»9z» jxechkffxkksks fsch· allekditrgs fnr
Jtgkjzzji JYYZFJ shspsps

·» xhær « wen«
»wx·k.fpkn«xpjpszk,- fasse; Ukttstbxxttgt itbsehev,. meck-
spürzkgapexvapiWtzksz »du-z. Zahl »der ··Se;hstn1orde »von Su-
,skn««jxxgch,geprpetxsigsvzs sxcgskmttßtgs »Im Alls-meinen
zpzzisz "jjiffk-,d,tes«e« spWxshxttshtvttttg .-durclzguä xutcht zu,
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Unfähigen» Majorität» niüd·e,»,;»wayreno noch hoher«
mjcxßgebende - Factoreit Rai-is? FWUz
Unzusriedenheit mit dem jetzigen Gatzzgekderjsjsijng
bereits sdeutlxichenæAtisdruck zur Ame-ex» vier— Rechte ihre Hattuugxkeeekxkjkxzt ssxtak

» und«’«« gründlich« und erweist sie sich fleißige
und staatsmännischer als bisher,«so- könnte— nieir

«««"«d"er««Corr"espondent« — eine einschneidendeWaiidluri
iinserer inneren Situatioiis smit spun"ec"rwat·t"eter—-

heszit eintreten.«".»s« »( II; «»
·« «

,

· Gunst-leitet ,s«11ch«t«.«;geg«e»ztwä»rtig. wiede.»r-. Fühlst!
Wink? dlssxxissßktxestenl Linken — send. zielt-its» edcgezurückgsikselys
ten Communatds, wozu er seinen Adjutanten Ran
benützt, welcher bekanntlich ein Mitglied der sConi
mune gewesen ist; ferner kHerrn Quentin, der ei
Beamter der Communewar u«nd jetzst zum Directo
fämmtlicher Pariser» "Artn«en«- und Kranken-Anstalte
und Stiftungen gemachtworden ist,-«· und noch ein
Anzahl anderer »gezähmter« Revolutionäre«. Dies
erzählen Jedem, der es hören« will; Gambetta woll
sich bei den— nächsten· Wahlen des Ballasts- der Ge

mäßigten mit Hilfe der Radicaleti entledigen ;·« e
·werde deshalb ein sehr weitgehendes Programn

aufstellen, vor— keiner Conseqrienz znrückschrecken und
wenn-das Listetifcrutintum angenommen worden sei·
xiur",,gut,e Revolutionäre« auf die v78n ihm zu em
pfehlenden Listen setzen ’lasseu. Wie es scheint, sini
die-Gambetta’schett Unterhändler mit ihren Anküudis
gungen etwas allzu geräufchvoll gewesen, und zahls
reiche Collegen des Präsidenten« fragen sich, ob sii
nicht« auch» zu dem ,,sBallast« gehören, der über Bord
geworfen werden sollj Daß Clemenceau nicht mi
sich pactiren ·läßt, hat er durch Eseine Jnterpellatiok
über« Pulververkäufe der« französischen! Regierung at
die griechisches bewiesen, welche durch seine österreichi-
sche «Firmä vermittelt wordensein solIen«I."«-·" -

- Das spanische-s Minisieriuiu skvnntebisher noch
zu keinem« definitiven: Eutschkusse iiseks »die eruftdfuskg
der— Cortes sgelckngenk Die Kammern einfach« uns:
"«s«ofort« aufzulösen, würde «zu einem busdgetlosen Regi-
niente führen, das, Ewenn7 auch» bei— der« sehr« ssunkknren

kTextirttnsg« der betreffendenParagraphen der Constitm
tiou snicht offenbar· verfassungswidrig, -·dveh» im Wi-
derspruch« iiuit dem Priograsmme des demokratisch-ii-
iberalenscsabinets stünde; Den Kammekrnspidas Bud-
get zur« Genehmigung v«orzn·-leg«eii·" und gleichzeitig
ihrejAuflösung in"«Aiissieht -s«·tell·ens, stellk sehr ernste
und erbitterte parlamentarische« Kämpfe "in« Aussicht
Vor diesen schenen sich ders-Königss«-"und«sSagastm « -

sDer Generäil der· Boern, sJ«o««u-«ls·es"«r"t hatden
im Treffen« oon Spitzkvop iii Gefangenschaft gerathe-
neu"Co"rrespondenten« des - »Standard« — wiche-
reits « gemeldet 3 worden ersucht, naeh England dem
Volke« zu« melden , das "· Truusliutkl · w ü n seh e
dsze n F r i e d e«n-,«««aber«· auf f re· ish e i t ««l- isch e r
Grundlage; —«Er, TJo«ube«rt, sei überzeugt, daß Groß-
britannienrsoioie dessen Minister nur das zu thun
wünschen, was— recht« und ·gere"eht- sei, daß aberis die
englischen Beamten— und ArmeesCommandetire in ei-
gennütziger Weise szdie Thatsachen willkürlich verdreh-
ten. Daher sei «« das TransvaalT zur Verzweiflung
«getrieben"worden, indem es· gefühlt habe, daß keine
Gerechtigkeit zu erhoffen sei; England kämpfe jetzt

für die Ehre undHerrschaftz die Boerniksfür Frost«-hei.t,-s fürsssmelsche sie bereit zu »ster»ben seien, DerGottjSchlaehten sei mit ihnen zfTfIihrs ganzer Ver-
-;": Isbei Tkkkder der starkszesji Stellung nonMajtkba Feind - IF« Niederlage "der"xE’3sbrikisch-en
Truppen belaufe sich nur auf einen Todten und fünf
Verwundete. Das Volk vom Transvaal sei ganz
rsekei"t;« seit« ««Pli"sci«"ssiieiii"e«·r« afiiklciiiiszschä"ii «"Ccpnfödekati"on
anzunehmen, vorausg»g·setz·t,· daßsz manzsiespsiclzszselbex

«.1«tbe""rl·crssse,;»«»» in Jdfefer EHinßcht EZHabeH ils-an es
falsch «hiiig«estent. -

« f ,IniauL sie-»,

s Io"cpat, 27.- February Die letzten Klängewon
dem landwirthsch aft«l«iche"n·B-ezilrks-
C o n gsr ess s e in R i g a» stnd verhallt,» die«The.il-
nehmer desselben auseinandergegangeti, dieBerichte

süber Idie gepflogenen Verhandlungen abgeschlossen —»—-

es darf das F a c it gezogen werden aus der ersten«dLebensbethätigungdes neuen Jnstitutsp Auchszfür
Denjenigen, der an den« Congreßäserathungen nicht
theilgeitommemist der Unterschied, welcher« zwischen.
dem Rigaer Congreß und den in anderen« Theilen
des Reiches abgehaltenen Congreffen besteht, ein in
die Augen springetiderr zahlreiche Mängel, wie ge-
ringe «Betheiligung, das Ueberwiegen des bureaukra-
tifchen Elements, dasFehlen sachkundiger Vertreter
der Landwirthschaft 2c., Mängel, über welche sich die
russiscljePresse so lebhaft beklagt hat, sind in Riga

nicht zu Tage getreten. Der Rigaer Congreß hat
volles, sungekünsteltes Leben gehabt und ist man« auch
sssnamentlieh im Hinblick auf die sicherlich nicht
aus slandwirthschaftlichen Gesichtspuncten erfolgte
Abgliederung des »verwaist"eii Estlands« vom 2. Be-
zirk»"——" Anfangs rniteinigemMißbehagen an die

Lösung, der gestelltens Aufgaben gegangen, so hat man «·

sich in der Folge doch« unverdrossens ernster, frischer
Arbeit hingegeben; « « l · « · « « i

Noch deutlicher und plastischer,-alss«rin·s, dife »aus«
der Ferne beträchten, mögen sich dieseisindrücke in«ERTST den-activencnndpassiven Theilnehmern ans den
Congreßverhandlungen ausgeprägt haben« undi beredt
spiegelwsich dieselben in den Schlußbetrachtungen
wieder, "" welche sätnmtlielje Weutschesp Blätter« Rigcks
dem Congrefsel widmem --V-«So schreibt u. A: die·
Z; s.·--«·S·t.««u. Ldkt « — · s «·

e -" Vonss seinem« Ueb-erwiegen— desT bureaukrszatischen
Elementsikonnstesh ie «r""nicht die Rede sein, wo den·
5—«—--"6 Vertretern« des Miziisterium und · der ·«lo«calen «

Admisnistraiion eine i statiliche Versammlung szvon itber
sc) Vertretern· der landwirthfchaftlichetr Vereine wie
der Kaufmannschaft und der Eisen-bahnen, praktischen
Landwirthen wie« Männernder Wissenschaft gegen- ,

überstandxk Bei« der anerkennenswerth discreten
Leitung seitens« des Vorsitzenden blieb jede Beein-
ftussungsder Debatten, jeder inögliche Druck aufädieVersammlung ausgeschlossen; die drei "Sectionen,«s
unter weslcheYdieArbeiten vertheilt wurden, wählten
sirh frei-ihre Präside"s,- und mehr als eine Abstim-mung im Plenum bezeugte die völlige Unabhängig-
keit »der «Berathung. « Hatte ssrch auf anderen Con-
gressen der Mangel an Fachinstituten und tüchtigen

Igspeciasisteii drückend fühlbarszgeniacht, so konnte der
iRiMkki Esikkikzssßiikisichi«iing diese! Bsiiitjliixxvassii einerifsåssfikis delete-kühnes« ssjis sije frei? im Reiszcheesiii aiitgsiiitids
Eise-erstes« Besser, ja« List v I «: i: d , voch""sz"ifurszdikTf»s"xs««-se«chsteii Theil eiiiesäBezirks aiisssiiiach«tke,- für
sich allgin mehr laiidwirthschaftliche Vereine (13 an
der als«j»eder·» der übrigen 11 Bezirke iii

"· aiiftd·eiseii·" "kokii··iit"esö" «Der« " iEöiigr?-·ß""des" II.
Yezirk»s« koziinte im Gzspanzen auf-BE, »l»andwi·rth-
sihaftliihekkkVereinseksstützenLJTErwägt man, da× außer
den Vertretern dieser Vereine noch andere Fachkräfte

erwies-engresxhivzugezvgenxixpxgxeixkxsekeikkärt es iich
leicht, daß die Versammlung im Saale des Rigaer
Schlosses zahlresicher war, als irgend einer der ande-

··re"ii laudwirthsehaftlichen spCongressee sie gesehen hatte;
und diese· Versammlung repräseiikirte eine Summe
von« Ssachverstäiidniß , Arbeitskraft, Bildung und

Ansehen , die in solchem Umfange für dieses Gebiet
schwerlich jemals inRiga aiif einen Punct vereinigt
gewesen ist und deren iinmittelbareWirkung-auf die
Betheiligten« sich bald in, einer gehobeneren Stim-
mung» bekundetr. » - · "

Auch in anderer Beziehung herrschte hier keines-
Wegs-jener« Geist der Oede und "Leere," von dem· an-
dernsorts die riissischeii Congreßberiehte zu sagen
wußten: unser gebildetes Publicusm besuchte verhält-
nißmiißig zahlreich und mit sichtlichem Jiiteresse die
Sitzungen des Congresses,« so daė an Zuhörern je-
desmal durchschnittlich ca. 60 anwesend wareny Kein
Wunder. Was es doch kein gewdhiilicher Anblick,
die Vertreter, wenn auch noch nicht "·aller drei, so
doch zweier baltischer Prodinzen zu gemeinsamer
Berathiing über ihre Pzuiiächst « freiliclj niir land-
wirthschaftlichen — Wünsche und Bedürfnisse in
offener sVersaiiimlung tragen» zu sehen";· einer Ver-
sainmliing, in welcher es weder Landess noch Stan-
desschraii"k»en· mehr gab, der Libliinder neben dem
Ksürläiidey der Edelmann nebendein Kleingruiidbe-
süßer, der"·Deutsch"e neben dem EsteniindTiLetteii saß
und« ein Jeder mit; gleichen; Rechte iiiseiner Sprache
ieiiiiHMeinungszsrei heraussageninochtez in welcher
endlich« die berufene Verstretiiiig ; von vier anderen «
cnssischen Gouvernements zu« eriisteiiif Nachzdenken
IIiIffBrderIeJE Von unleiigbar beilebeiidierszWirkitiig
nach« innen« wie nach außen war dor Alletii die
Iie s«f e n t li ch- ke ist· E »dersCong-r»eß -«« Sitziingen «
Kur« unsere« Stadtvierordneten-Versamnilungen«-haben, s
öisher dem Bedürsniß nach Oeffentlichkeit Rechnung
zetragenzszdoch szist dort Tdeir Kreis der-Interessen
iaturgemäß ein enger, während«esszj sich hierauf·
)e·"m· Congreß um Gegenstände handelte, «« die kaum
einen« unserer« Lebenskreise ganz unberührt ließen,
im« Maßnahmen, die szfür die · Zukunft des ganzen·
Bandes« bestimmend werden mußten; ’ " «

"«— 9 «
. Jn überaus-bedeutsamen Weise ——"ii·iid Ydie Lehre

ist hoffentlich nicht verloren "«--·- zeigte es sich in· diesem
Falle , ivo doch keine irgend« warnte« Gesiiiniing den·
Boden zuvor bereitet hatte, wie leicht die Theilnahme«
unserer Gesellschast für ·Ve·rsaiiiiisiliinge«n« geweckt ist,
sie ihre Thätiigkeit iiichte zum« Geheimksißri Wexiigek
machen. Eine tüchtige Kraft braucht die offeslie
ilrenai nichtzu scheuen; iiii Gegeiiihei«l, sie«·",,w«ü"nscht
Tich einen großen Kreis, iim ihn. gewißzu erschüt-

tells-Es? . Aliiiiiekkfamcs ZUhökSt skssewinrrtabej
Wider der.- Debatten, den-en -""er bei-

kszphjxs»k» Egiifi lebendiges Verstiindiiiß der Dinge, die
nahe angehen, : der handelnden Per-ifönkichkeifertszh die ihm "«"·ja keine Fremden find, d»

inneren Motive, aus denen die Beschlüsse hervorge-
gangen. « Ztvischen dersniitbetheiligten , wcnn Txuch««·ri·iG·t direkte ifrifhatidelndeti Gesellschaft und den«"«l5e-
rufenenx Vertretern» der politischen Arbeit knüpft M;

" so unvermerkt— ein werth»vo-lles« geistige-s Band, das
allein erst die zerstreutenlTheile zu« einem lebendigers Ganzes: xzrxssgmmepsszfqßt. und aach die Rückwixkuxisauf die selbstthätige Versammlung bleibt nicht aus
der leicht; »v.e»·rge»fsenezz Zusammenhang ««mit"·j"weitere1
Kreisenspriknd Edie Vetantwortiing auchs vor diese:springt unmittelbar. inkdie Augen: manche enge:
Rücksichten, die bisher wohl gar den Ausschlag ge
geben hatten Fmüssennun fallen und ganz anderi

noch xfals ins? gkfchlosfetjer Gesellschaft wächst »be1
offener Verhandlung das frendige Bewußtsein, »in
welchem deriEinzelne ssichvon der Gesammtheit ge-
tragen fühlt; - - i

Eben diese Erscheinung bot uns nun der Rigaer
Co«ngreß. Jn dem Gefühl, für praktische und große
Zwecke thätig zu sein, beim Anblick des weiten Ge-
b·"i«ets, das sich dervwilligen Kraft zu öffnen schien-
in der anregenden« Gemeinschaft des Wirkens mit so
vielen anerkannt tüchtigen »Männerii, über dem bele-
benden Einfluß endlich, den der freie Widerstreit der
öffentlich verfochtetien Meinungen zu üben nicht ver-
fehlt, steigerte »und erwärmte sich sichtlichcdas ur-
sprünglich vielleicht geringe Interesse, das der. Ein-
zelne zur Hlkersammlung mitgebracht hatte. JnsVen
Sectionen machten sich die besten. Kräfte sofort eifrig
an» die Bearbeitung der ihnen zugewiesenen Aufga-
ben; niaii schonte nicht Zeit noch Mühe, und bei
denisz »gewohnteti« Fleiße wurde in kurzer Zeit, trog,
mankjeliidersz «··"«Vor"7ar«be"i«t·en",·" « recht »Anerkesxiiienswerthes
geleistet. . . .« Jetzt·, Eis-d« die Arbeiten des Eongresses

·heend»et·si1"1»d»1«t«1«1«d seine Beschlüsse den weiteren Weg
irngetretelti haben, bleibijnnsnxrtr noch derartfrichtige
Wunsch, »daß "il)«nen»"auch draußen die rechte Anerken-nung itnd deräiißere Erfolg jnicht fehlen möge, damit-
was szirtiseresz fleißiger: sPertreteri redlich gewollt und
gehofft haben, anckfthatsächlich dem ganzen Lande zu
Gute konjme»"»!»»»i«»" : « · .

»·
·

««

·"

« Vdn der« Reichsbank Cwird zur öffentlichenKenntnißgebrachZ daß vom I. April c. ab die» Bank
Zjsmrumtiausch d» Villers des: en
zwszetit;e«1«iJ·n«n«erIn m seit-Anleihemit den abgelaufenen »«Coupons» in neue Billetemit
den Coupons auf« folgende 15 Jahreschreiteic wird.Der» Umtausch derssilleteerfolgt nnentgeltlichj Diein der« Bank, ihren Co"mp,toiisrs» und Filialen in
Depot befindlichen Billetsswerdeti l von der« Bank
selbst in neue Billetjs mit der treuen CotipotspSerie
umgetauscht, s·wobe"i« von denEigetithümerxr kein be-
sonderer Antrag nöthig ist. Personen, welcheinYStädten.woh1ie1i, wo sich Comptoire oder "Abtheilnn-
genvvn der Reichsbank befinden, präsentiren ihre
Bijllets zu1n««Umtausch" in eben dieseniConiptoiren
odergAbtheilnngen, die sonstigen Besitzer von Billets

haben doch; umnur ein Beispiel anzusühren·,··Preußen,
" Finnland und die Ostseeprovinzen (65"T-T-—66" Selbst-"·mordfälle auf — 1 " Millz Einwohner) eine · unvergleich-
lich« niedrigere» Selbstmotd-Ziff««ek, « als» däs Viek süd-Wischere -Sachsen.j"«Bei Lösungder Frcige nach demUrsprungs-·· der SelbstmordsBszewegung ertheilt uns«
eben das Klimag ertheilen suns Nord und Süd keiner-

- let-Antwort» » «— s—
«

«

« Eine· andere· eigenthümkirhe Beobachtungiiberdie
»t"erri·t"oriale- Herrschaftx TrespPZunahmje der Selbst-

« Mord-Tendenz, ’«sindet7ini den statistischen: Zahlen"darin"
spihren Ausdruck; daė das Königreich Sirchsen gewisser-
·-n"1aßen den Gipfel! im« europäischen sSelbstmord-»(Ge-··
birge darzustellen scheint sfaftd nach allen Richtungen

sphin läßt« fiel) das Ergebniß verfolgen; daßj je
«rvv"k"r« Sachsen kommen, umso höher die Selbstmord-Ziffer steigt »und· je weiterszivir uns« vondeniselben

«· entfernen,- uni so mehr· abnitnmtx "Kö·nnte uns diese
auffällige- Erscheinung nun nicht sdoch Zu« der An-
nahmefrihrenz daßspwir es im· Sekbstmordetmit einer«
geradezu« von· planetarischen Einflüssensabhänggigeti

«· natürlichenEpidemie· zu« thun haberi""?« Gegen3die·
·"«-Ann;ahni"ej- einer solihenJsprein planetariseheic Beein-
sstxxssxikkgspfpkichte zunächst« die Sknsstknokddsesgvegungg in
"«den"· einzelnen Monaten des« Jahres -: sgerade die«mür--
«· rischesten T3Pionate" des Jahresz der· November nnd
Idecemberz ·« weisen die· niedrigste, " dagegen die freud-

vollen "Wonne-Monate"Mai und Juni allenthalben
·die«hdchste Se1bstmo:d-Zisfger" ruf— I« M Regel-
inäßigkeit dieser Beobachtung hat nun« Professor· Wag-
·«ner gerade einen Grund« erblickt, den· Selbstmord in
das Gebiet· der von rein phpfischenUrsachen beding-

"ten Erscheinungen zu verweisenz Dabei aber istnicbt
zu» vekgessexy daß auch auf die kalten Monate ,Selbst-
morde entfallen, so daß also die Jcthkes-Zskksv- VIII.phyfzsche Uxs«chen, bei Weitem nicht einen absoluten
Schuß gegen SelbstmordGelüstebietenz auch wäre·
es ja ein Unding zu behaupten, dieser« Selbstmörder
ist für den Sommer, jener für« den Winter bestimmt.

" Nur das läßt sich aus der Statistik constatirem daß
die Jahreszeiten auf die Willensktaft einwirken, daß
der Sommer den Willen erschlaffen läßt, der Winter
denselben frisch erhält« Diese Auslegung sindet u.tA.

attch darin ihre· Bestätigung, daß die» Zahl de! S»O»Ibst-
Morde im« Soitnmer bei« detrWeibertt eine« ungleich
höhere-« als sbei den MännetU"kst- TM höchsten Ob«
bei den »Jrrsinnigen, wo ja« die Willenskraft schon
überhaupt« eine fast völlig erschlaffte tind"lpo«es· tm!
eines «« geringen« « weiteren « Herabdrückens derselben
bedarf, um« swider «Selbstmo·rdT-«Gedanken«· uiaehtlos·-uein.· s « ·

»z« sEiner erstaunlichen Stetigkeit in «de··r»Selbstm«o"rd-
statistiksz begegnen wir im Alter« der Selbskinörderzspnur ist"« in, den letzten JJahErevn die Zahl· der singend-
lichen Sekbstmörder, «"Schü·ler jsund Minderjä·hrigek-

· ganz « insnverhältnißinäßig gestiegen ,

«· was« "· wohl auf
einen;chronifchenFehler in unserein Schulwesetr hin-
weist. — Charakteristischv erscheint, es,s»daß fast jedes
Landkabers auch jedes Alter: und· jedes Geschlecht an
seiner "«be·s«onderen SelbstnfordkArt spfesthälts « Männer
Twählen beitn Selstmordesz niiti Vorliebe den Strick,Weiber des« Wasser. s; Russland Hsweist sdie größte,
Italien · die geringste Erhängungs"-Ziffe»r« auf; i —»Jtalien-"wieder«1·ttn- hat Tdie größte! nnd Rußlan»d« die«·gekiiigste
·«Ertränknngsziffe·r"."»Der kselbsitnord dttrch Erschiejßennimtnt iiiiAlIgenteinen abuniswnltet nur in roma-Tiischenkikändern noch »vor.«»« »Der Knabe: erhängt sich«t·neist," das Mädchen stürzt »sich Wasser.»"-F— Von!As. Jahre «·ab bis zum sc, Lebensjahre' steigt die
Selbsttnordsiffer in ganz constanter szWeife"; im
lssnrchschnitt ermordeinsich vier« rnal inehr Männer,
als«Frauen u»nd··nur in England nehmen sich ver-
hältnißuiäßig mehr Frauen, als anderweitig, das

Leben. F—- Zu" den eigenthümlichen Regelmäßigkeiten
»in der« Selbstmordbewegung gehört auch« die« Wahr-·nehmung, daßbei Ausführung des Selbstmpkdgkdankens gewissen Wochentagenlvor anderen· einein-schiedener Vorzugeingeränmt wird; so wählen dieFrauen mitVorliebe den« Sonntag, die Männer den
«Montag und Dienstag: zum Selbftmordez "a«uf den
Sonnabend sallen bei beiden Geschlechter-n die bei
Weitem· geringsten Selbstmordfälle « ·

Als äußereUrsache für den Selbst-rieth siqdekk
tszvir besonders häufig Melaucholie und Jrtsinii an-
gegeben; so bei den Weibern inetwa 45 Procentaller Fälle, wogegen ,,unglückliche Liebe« und ähn-

s liche Ursachen wollständigsp zurücktreten Bei» den
·Miinnern e sind. etwas über ZGJProcent der »Selbst-
Morde» atcfIJrrsinn znrückztcführety » "d«ochi weistdieses
Motiv« im A«llge»ni";eine·n» einesAbnahme auf und« zer-

«sz rüttete Verntögensverhältnisse,Leb"e·nsübe"rd:ru·ß, Trunk-
sucht (diese neuerdings·namentlichsszing FranLjrJeichJ
werden» häufiger Veranlassung von » Selbstinorden. «

Der akute Selbstmord", d. iszdieszsliasse der Ein-
; "zelfälle, Tweist « mit »fe»in»"en »in erstaunlichejrs Regelmäßiip
keit wiederkehrenden« Ziffern auf gewisse »allgemeine

« Gründe· das Ueberhandnehmentksz dieses Versprechens,
auf einen· aus Fden socialseti" Verhältnissen« quellenden
Strom allgemeiner Eintsiktlichung und Verderbtheit hin,
—"-Hi·t·t ·t,ve·lchetn·szBoden nun die "Wurz«eln der »"um»sich
wuchjerndenj Giftpkanze des Selbstmordes-"·"ruhen,
soll uns der nächste Portragicber den eh r "o ni s ch e n
Selbstujoxdjdarthuns «· « ——t.

, ». ,.Hlan-niegsaltige-ssp » e ·

-·I")r. Fligiersschreisbt inkder ,,W. All-g.- »Z.«.«:
»Am. Dvjestcp »1sts..iU-.ss1.!s!1cstet: Zeit-e i» "A;-Ix z U) l··u r a l-t--e«r» .·N i« e d e r l a fs u ng e n »gaufgedeckt
I·rvorden," die für die Wissenschaft « von» besonderer
« Wichtigkeit-sind. TJni Dorfe Horodnica Dnjefter
sand stnan eine Frauenfigur aus Terra«cotta-,« welche
zganz und gar an: ·die Terracotten erinnert,- die Schl"ie-
wann, in Myketxä gefunden hat. .Für«,das»hohe Lil-
ter dieses Grabes spricht anch »der Unistand,» daß kein·
Objekt aus« Bronce oder gar Eisen "gefi»i»nden" worden
istp Noch merkwürdigen« ist ein zweiter« Fund in
Gorszewice bei Besen, über sden«gleichfalls«sutckängst,
die Krakauer Akademie der Wissenschaften berichtet hat.Bekanntlich fand Schliemann in Trojas-Und Mykenä
Gefäße, die· als Oruainent ein sogenanntes Trunke-truin trugen- Ein« anderes merkwürdiges Linien-ornament -an den Gefäßenvon Troja und «Mykenä
nannte Schliemann Snaftikcr. ·( Dasselbe« Ornarnent
fand Eesnola in uralten Gräbern auf der Insel
Eyperm Es ist nun überraschend,,zu- erfahren, daß
in alten Reihengräbern- der Provinz Poseu Gefäße
mit Triquetruin und Suaftika gefunden werden. Ein
sehr wichtiger Beitrag zur Geschichte der wahrhaft
prähistorischen Handelsverbindungen l: Jn vorhisio-rischer Zeit müssen Ostgalizien und die daran angren-
zenden Theile von Bolhynien und Podolien eine
recht zahlreiche Bevölkerung besessen haben, wie dies
die sehr zahlreichen Kurganem und Steinkistengräber

beweisen. Eine große Anzahl dieser Gräber ist inneuester.»,Ze,izt, »auf Seiten. der szKsrakauer Akadenxxe derWisseuschafeensz geöffnet worden. Steingeräthe fandensich in« allens Kurgattestgräbernz Gegenstände ausBronce kamen gleichfalls, iwensn auch nicht foszahlreich,vor. Juden »Steinfistengräb·ern fanden sich Stein-und Br"onic«eart"efacte«."« « Neben Steinkistengtäbertr fandEniansz im Dsvrfes Wierzchniakowce itngalizischen Po-—dolien-Braivdfriedhbfe, --in denenskeine Spur von-M;9tallen zu, sinden ist«. —,- ein neuer Beweis für»das hohe. Alter«diesEk»PCVö.Iket1kUg. « Welcher Abstant-
" ujuug mögen) nun« dieoorhistorischen Bewohner Ost-esaliziens gewesen sein? Mehr als hundert SchädelTfindspin Ediesen lsräbernssgefundeti worden. Sämmt-ckichecsind dkolichokep·hal. s-«Alle..Völker,s"welche jetzt in
, Ostgalizien und, in der Nachbarschaft wohnen, Polen,Rutheuen Rassen: »und Ru Einen, siud entschiedenbrachhkeixjlsäl und Professor Kkperiticki in Krakau hältjedwede Verwandtschaft dieser Dolichokephalen initsingend« Zeiuems skavischen Stamme « für- ausgeschlossen-nndit::",erklä:t, sodaß dieselben entschieden mit— den Do-

. Jichokephalen der ,süddeutscheki Reihengräber aus »dembis.8«. Jnhrhundertspverwandt (??.) sind, was »auchsdie »bed«eu«tendsten»AUtHWpPlPgeU bcstätkgt haben. ·"" ’—-«Wais"« wil lst«Du werden«? Der««-";,Verein für-das Wahl der ans« der Schnle entlas-.:senen.Jugend«J-in Preußen hat sich die dankenswerthe.Aufgabe»gestellt, Knabenjwelche ihrer. Schulpflichtgenügt haben» in, Lehrftätten unterzubringen. resp.,Mädc·heu Stellestx en» vermitteln. »Ja Bezug auf dieKnaben macht der Schulinspectois dHargues in sei-Tsner Zeitschrift zHaus und Schules«"-einen Vorschlag,der wohl geeignet«-ist, ixn ddens betreffenden Kreisenbeherzigtzu werden. « Unter den ca. 1000 Kirchen,welche dem Schriftführer durch die Reetoren gemel-det wurden, befanden: »sich» nur wenige, diebereitseinen bestimmten« Beruf«gewählt hatten. Die Unent-spfchiedenheit gründet - sichs der Hauptsache nach aufeine Uukenntniß der Knaben in Sachen des« Hand-»,-werks. Umdiesenrllebelftaude abzuhelfenunds uminden Knaben Lust« zu, diesem oder« jenem Haud-werk zu· merken, wird befürwortetzs die Knaben wälz-rend der legten Zeit ihres Schulbefuches unter Les-lsinnig-des Lehrers d teil-eh sW e rkstä tte n zjuPf T! h k e U , s um«-»so» ihreiNeigungeti anzuregen UUV
zu erforschen. Nach den im vergangene» JOHN! MI-,gestel»l·ten Ertnittelungett sprach sich bei den Knaben

die größte Vorliebesfür· Kaufleute, SchIVssEW MAY?-niker, Schriftsetze"r, Gürtler aus, dagegen wollten dieLltenigsten Acker, Buchbinder, Drechsler oder Kur-
schner werden.

« 49. Yes« Ysrpttche Heilung. 1881.



schicken dieselben» per Post ins-f— die Reiehsbaiiksz »Für, «;

die uedeksesstjiiiis kildeez neues: Weis, werchescmit ei
20o Riiberivexsiehekt limited, sikid die uedeeseuduxkgs-e-zii
kvstxix laut Posttarisbeizulegenz man braucht indessen «;1
auch diese Gelder nicht mitzuschicketrz in diesem Falle« ·-

wixdszsiix die,«neheksekidxeiigsikostexi, »der erste laufende-I
Coupon-»1oon,,dsze»r;-;Bazi,»k detachirtund discontirh und ·.
der Uebersschuß des Coupoussooird dem Eigenthümer ’
zusammen mit dem Billet überschickh »

» s "—.2— Die Zier! 1 eiii u qxheiiesiii des eussischen
Reiches haben insdiesem Jahres— bereits-eine erstaunk
liche Höhe erreicht; bis zum? jssFebruar beliefen
sieh dieselbe» eiif1o0,357,074idih1.szi;djek aus ins«

««Miu. sehr. »mehe, Jqis « isieiZHYHzIeisehHeHZZHiikaiime des
PVorjahresx ·

«

"
«

««

« —- Der »,,,Eestt Post..«. enthält speisnen detaillir-
teren Bericht überdie jüngst serfolgte P r e di g e r-
W a h l i n O d e n pä und bemerkt«dazu, daß die

kBesetzuszrigder Pfarre noch nicht«« als endgiltig entschieden
gangszeseheii werden könne» Als Grund-»für diese«An-
nahme führt des »Pdst.« auch den Umstand an, daß

diejenigeir10e-Conventsglieder, welche Egegen den mit
IF·- Stimmen gewählten Pastor L. Fanckhaenel und

szfür Pastor M. Lipp gestimmt, das Wahlprotocoll
nicht u nt e r s ch r i»e b en hätten. Uns erscheint,»es geradezu unerfindlich , wie Uder ,,Post.« hierin «

seinen; Grund für die Ungiltigkeit der YWahl erblicken
"kfä«n»n«, da ja sonst· jedes die, Minorität eine
Wahl einfach dadurch illusorisch machen könnte, daß
siedas Wahlprotocoll nicht nnterzesichneh Jnsosern
ist allerdings dieBesetzung- »der szälzfarre noch nicht
endgiltig entschieden , als von: Seiten desPastors
Fanrkhaenel zniochs- Frisch: zdie Erklärung vorliegt, ob
er die eins ihn «"gefal1e«ne Wahl nnnehjnen werde. - e

——- - Mitgaggjedem -,neuenz.. Jahre gewinnen die«
N· a v i g a t i o n schzc l en in Rsußlaixdzszzspzsixndk
speciell« die in """den"Ostseeproviiizeii, an Bedeutung

Hund Ausdehnung. «szSo" wirdaus der Moskau»
Kais Gesellschaf"t" zur Hebung des— Seewesens Nuß-
lands dem St. Bei; Her. mitgetheilt, daß sbeispielsp
kpkklsjk HVLEHZFSFFEEVIXFFFJHYEIICE Hszsxzpky U cks ch TZUUI «

IS. Januar· dieses Jahres 75« erwachsene Seeleute
zu Schülern gezählt häbe — eine« Zahl, die bisher»
noch— nie tfusejiner Navigszationsehule Rußlands erreicht«

bloszfsier Jahren« zählte Haynasch
mir« 45 Scheuer. TsAuch diese» Zehriwee schon seh-e
bedeutend; wenigstens gab es in— keiner der Seesstädtjespt»»so viel Seeljeute Hals« Schüileissrss Jn älterer Les-its?-
an det77lgesammtkexnisKüstesider baltischen Provinzen «
nur zwei Navigationschülen," die in Riga und Libau,
sichs-besandrni,sps··twar Idie Gefammtzahl der..-S-«t»izüzlex,«
dieser— beiden Schulen nur —un··bede2iite"nd. Sie betrug-J

suiimiichi i« «veideiieiSchiiieii-eieiie; Jahre-eiser- iiue 28«,s1
im; Jahre erst « 40·"." Gezgenwärtig bestehen spznun

»den ,Yä»Ojs·t"se«-e·.prop«in·ze11- riicht tbeiii·»ge"rsz; «als 172 Naht-E—-
gationschulxen mit einer stetig;.-.sich erweiternden Schük
lerzahl, die in! zvorigen Jahrsesbereitsdie Ziffer bonI-z·
348 erreichtk hatzzxspkzEs »se»i nsar noch Bemerkt, daß die»
Eintwjckelisittg Desissidarteicttttonichixslwesevs ausw- J
iihiivxichi seid, di» Vergrößerung der Hessdslsffldtkexi
im; Gefolge» hat :- mehr als-hundert Schiffe der iyeiteijs
Fahrt-sind, iwohlin Folge skder Thätigkeit der Rast-z»
gatsiotrschulen," izur Handelsfcwtte hinzugekommen.- lind-
dieses Resultat kostet dem Staate · nur r18,000«Rbl.«
jährlich. »

-

. Verrat, Apis; Februar, »Der» türzlich erwähnten
Uebersuht über s denErz-Port Ostevalks läßt das; handele-«:-
statistische Bureau des RevajerlsörseikVereins nun--
mehr: ein-If «eiI1s;eU-V-tl?Ix!2t1 über« xxdev kJ pp ! tÄ
R e i) al sTs si nJ a:h7sr"e-9188P""fslge«n. Jn Saat-«
rna·«bet"rug" der Jmsport "(i«"i1sc"l4.s«,. Traüxsttwaarexxjzzsp
12,61«H,;;»7k3-,«7,;; Tipizuen;»"24;,993; Flasche« « cs68o,«143-i,"s-

Tscheiseet««f1«ds,26fc3,;« Siifiek xsiegeisieiiieg Ieeee iziissek
2c.) 695,081 —- im GesantcrgztwerthxzzzI104;O58,313
Rbtå Vom sGesammtaiurrituriissuiWiidz kamen auf
Steinkohlen 2·6«.",4·pCt., Lrohe Baumwollr 13,6, Nickgz
schinen, Apparate und dserenTheile 1332 und un-
verarbelitetses «Gu"ßk Hund. StaijsesziåEisin 11,3 ;pCt.,
»Auf edit-Je. ipiflstee Artikel -3.!1Zs.«kiixm"-tik-Eå4«5 PG«
Pezugsxiuf .pie..H«erk»unft.»--fielecr.· volrxzxdzer Gesammte

der« ntkch ZGjiewicht » lkjezeichxseten ";Jmportwaaren«
auf Großbritannien Its, pCtsxDeutsrhland 14, Ame-»·
rika 10»,«""»«·»H«ojlJand »F» zusiidsjYauf Länder « zu: ·
samemeiii3.13.s-Ct.De: Gesainnitxvsttlik dexsz r a U «-

fiistwcicsrettxspbetrug igsstzåhsAYDTr".-18;4-34-0YT1 RAE-«
somit . beliesis «· nat-h«ÅAhszugYidiesnr..sSumuie »von«- « der
«xssiiiiiss s1iiie:ii-iiiiii:«ee,dsssodsgiismtsxppssss d» G«-
sannntwerth der L ein) Reval eint IsJCIJFOEI HAVE ETMPVD
Ikstse s» tzch t dsirchgchelcksssfikxlz" fsWeetsss Es? ist«-«·-
-«85,624,312isRb-lH . .—sz Dies-Z o-lYl-e"-i n nYcixhsztme n»s« Revis! berief-si- sich-«iiix:J-ihres-IE803s«-ss;IZ-V1!-787.
Rbks zMetallk »Ein: Jcrhzress «i1.«-8«19"Ti: ZEISS-BE iRbU
oder Uach Umrechnnng tu Credit -«, Rubel auf

St( Dritt-barg, «25. Fsekruarx Die? »New ZCWJ
I III« W Etbfeiud s Nußremdgi simd Hanptdlubetlitifs

terzlver letzten Jahre spebesp HUHDHckk · H; !"Li.ispb» »«

F« l) s U s Und sieht nun energisch wider diese
CMstISC fSIUMchE Größe, die· sich it! dens unsympathiå
schestetk FVTMSU mit einem gewtssen.Tsch«it1vWUkk-CTH3k«i sinds-TM Vsststhe fertig piiipeeiseiee hohler-Borsten
i« RUHICUV eknseklkste.t«babe, zu Felde. »Die» Blätster des Auslandesch läßt stch »» A«-dse·»Ngugs» Zeit«

- Vfknchmknw JHCVSII UUS das Lob. der liberalen russ-
schm Staatsmänner, welch; Rußkmd zss Ruhm und
Heilsfühkkskh SCUUAIAM in die Ohren gesungen und«
hat auch Rußieud dem nicht zagt-stimmt, sp schöpfte«
VVch Wie MTMM selbst neue Kraft aus dem ihnen

zugeströnitezii Lobe. LWir sind ernüchterts von diesen
liberalen Mäniiernsziiirdsernüchtertist auch die Presse
d-es.-Aiis1a:;i·ides, xpjezlche seither ihrespJnspiratioiieii vor»
nehnilizch Broschüre »Aus der Sts
Peteksburiger GesellschiiftQ dieser Perle einer Ver,
herrljchung unserer Liberalen, geschöpft hatte» Wir
wissen jetzt auch, warum namentlich die deutsche Presse
deetkg.».-·L«»iberali-s,mns »; einiger unserer« e. Würdenträger so
hipch gestellt "he"t:s dieselbe« erschiene» ihr ers di«
Gegner »und, Unterdrücker J. des Vanflavismus - und
darum floß ihnen so iceiches Lob zu; Dieustbefrissexie
Federn verflochten. Alsbald den Panslavismus mit dem
Nihiiismus und- erklärten nun alle wider »die« Despit-
»tirten-Versamm-lutigen, die : Presse» re. verfügten Re-
pressalien für Maßnahmen, die nothwendig seien zur
Rettung der Gesellschaft und des Staates vor dem
mit dem Nihilismus identischen P.anslavismus. Jene
Würdenträger elizeßen es; sich « nun angelegen sein,
einen Damm zu schaffen, welcher, den Teich der Wohl-
gesinnten absondere von den· beiden vereinten Strö-
mungen des Panslavismus und Nihilismus, einen
Teich, in dem nur wohlerzogeny gut genährte fette
Karpfen hausen sollteu. Begüustigt wurde der Groß-
Grundbesitz, eingeschnürt wurden die Kundgebungen
der Landschaften-und Presse, ignorirt ward die bäuer-
liche Frage, bei Seite gelassen die Steuer-Reform;
thätig war das System der administrativeii Verban-
-nung. Undsdas Vorgehen in dieser Richtung, stets
von dem Schilde des Liberalismus gedeckt, ward in
immer beschleunigtem Maße in« Scene gesetzt: der
Engländer war zufrieden, zufrieden war auch der
Deutsche, unzufrieden nur Rußland, bis auf die fet-
ten Karpfen( Nun, aber sind· andere Anschauungen
herrschend geworden, im Auslande .-wie bei- uns da-
heim. . . . Das ganze Karienhans der Phrasen und
sijntisloseizr Sprücheedes Liberalisintisixist zusammenge-

Estürztundwird nicjjtspnipieserks erstehen; Es bedurfte
eines- Mannes, keines Liberalen und keines Confer-
vatsivenz keines Mannes, der auf der alten Leiter
der herrschenden; ausländischen Büchern eutliehenen

Systeme emporgeklommen, sondern» eines direct aus
dem vielgestaltigen Leben« des Volkes. hervorgegange-

;ne1;i·,Mannes, riin Isdieseii künstlichen Bau niederzu-
"r"eiße«n." Der ·".Hanch« eines neuenLebensweht jetzt
den legten. Staub· desselben hinweg«- ——·-Dainits schließt
dieJNeiie Zeit« ihre« vielfach etwas mehr als ora-.

gkelhafte sPeztrkiehtung. den: nun. zu— deu- Todten
Ekfkzewoxfzenen ,I—,»L-ijberalisnius«. - - «-

—- Die«,,Ag. Rasse« dementirtsdie in« britiischen
Blättern anfgetauchte Nachricht, die Russen hätten.
den, --V,o"r»mz asr s ch n a ch T M ein-w angetretenx

IDer Besitz von Mexw erscheinje Ausland-gegenwär-
tigdurch7ciusnicht verlockend «« i «. «. « »

e— An der Spi»;»tz»e»der« von! ,,G ol o s« täglich -ge-J
Ebrachten Leitartikel finden» wir eine» Besprechung man-
jnigfcicher Fragen unter der Aufschrift ,,Tage"sinteres-.

dem ,,Rev. Beobsixs mitgetheilt wird,-
stanigrieti diese« Leitartikel aus der " Feder· des: früheren
Rathes ·der Estläudischeu Gouvernements-Regierutigz-
A U» fes-i ti ei, oder sich dem-each wieder versteue-
nalistischen Thätigkeit an· jenem Blattxdem er in
früheren Jahren alsseifriger Mitarbeiter seine Kräfte
gewidmet, geweiht hat» » «
«

"—— Die -neueste Nummer des ,,Reg·.-·Anzsz.« bestäE
»Es-St mehreszzkktotrsiiokatim sbereitsxzgebrachte Personal-Nach-
richten. Ä So istan die Stelle des General-Abwan-
ten »Ist azssnziiiskv w; der« Gehilfe des Chefs des
Ge«ner»·alstabes, GenersabLieutenant . General-Adjutant«

YM ·e s« cdhszt s chferiszno w« , Juni Genercil-"Gjkouvertieur·
von We«s,t·-Si;bi»rien exnaiint»worden, während an seine

als »c«Hehl-ilf.s, des GeueralstabeQDcr
·«Tiri1JTirende173dFr7Ansjseleseiiheiten des gelehrten mili-

tärischens Coszniitss des Generalstabes, General-Absu-
tant -O b rn ts ehe w E, ssgetreten ist. — Ferner ist»
derxjzstelivzzGoiiverzieur von Kowno, Oberst ».»Ba r as -

Ethik-w« TsftzseterslBsesörderuiig zum Generai-Ma)jor, in
seinem sAnite als Gouverneur bestätigt infördxenisfC

e— Mittelst Nanieiitlichen Aellerhöchsten Ukases
Lvpzirj 18s.-;-.d. MtsH spsist Hofmeisten Geheiznrath
Fürs? M eesszchti pl) e r s ki ieixispexeiBitteeigeiiiiißtiiesf

DliiitesszeinessMitgliedes -des Conseils des Miuisters
derVHlksaufkläruiig enthoben werdens» ·« «

«. »« ·——« Alsderjenige Theilnehiiiersp»-«Yan«"szJdeH«,«sES«F
«m’o«rdiisn g Gjeneral M e se nszz exvIsj welcher?
auf-den Obersi«Mi-rer«dsibssschi:ß, tjjci«i;sich, beiszMiiiiitäss

"·z"u-f-olge,s«--d-er frühere Studirende mediIcJo-chi«ri«i·r«gi-
schenszAkadeiiiie, Edelmanii Alexander: B aspr ä«"·n Koth,

setzt-tiefen« spspis j ’
«·

« ssussfiimyk xsszGouvI Charhow, verurtheilte; Hszwie s·
Ewirszin sderTMosky Dtsch. lese-i» 43j.-·d.

e dgs « K tskfefigisfxg s III shkti
·: zum Tode durch spisärschießeu

Rodionow zujsjähriger Zwangsarbei«t, ivesilkzsikejssjim
HOecetnbLx V. Jspihrem Obersten-« Abs«
edigrseibex"szkin dåsjxshastlocal aus derHauptwaehe trat

uudpsie nach ihremNamenibefragty die Espeiifletten
abgerissen undihii zu Boden geworfen· hatten. Wäh-
rend der« Geriihtsverhandliingen bewiesen sie die
zzzgxhktezsssleich·giitigkeit, brachten weder etwas, zu ihtex
isiknischuldigung vor; noch sprachen sie nach. Fkillung

»ide»s·"s’ut"theilessde«n«Wimsch« aus, seine Appellations-
spttgss sssideekschsisfs »

»
.- ;Tb.·I»ii-Odt"ilt1", stell, xddm «»Gvlvs« zufolge, TM"-—28-«V-

Wie-eines o us g rsesß von Vertreter-txt—- det LIMI-
schefreiiiberufen »werden, s um Maßnahme« gegen

den«« Ge t re i« d e ksii f e r zu berathen. — Wie
demselben Platte telegraphirt wird , stehen der
S ch i f ff a h rt auf dem Schwarzen Meere keine

HHUVEVUTssE Weh? W! Welle« Hschdem ein Südwind
dasEis pertrieben hat. »

« l
Staatens. dentsclktsaierlandisches Prarljiwerk «

»,,Die.Hohe»nzollern unddas DeutscheVaterland« von Dr. R. Graf Stillfr·i,ed-A l cå nt a ra·» und Professor Dr. B ern h a r d
K U g l e- r. Niitsetwa 350 Jllustrationem daruntergegen» 60 Vollbilder von Camphaiisen

, MenzehT»h·uit»1a«nii,» A. v. Werner und vielen-Anderen. Voll-
stan»d:ig-»bis .Weihnachten 1881 in 25 Lieferungem
Folio-Forinat e. 2.·Mark. FriedeBrucknianmsVerlag
in Münchens«- « s - - l «

Ein im großen Stilesp angelegtes Prachtwerhwelches mit« dem— -sganze.ii Aufwandes-des wissenschaft-lichen und künstlerischen Könnens der Gegenwart
eine» reich mit Bildern geschmückte Geschichte der
,,H.ohenzollern und des Deutschen Vaterlandesll
bringt — dieser Gedanke-ist sicherlich ebenso vielver-
sprechend wie zeitgemäß.. - «

. Nur selten wird man bei eineni literarischenUnternehmen eine so große Anzahl. hervorragender
Nanien betheiligt finden, wie bei diesemsssDenn zurHerstellung des Textes· haben « sich Graf Still-
fsr i ed - A l c a«u t a r a , Obewcäeremonienmeister
-des Deutschen Kaisers , allbekannt durch— seine Er-
forschung -hohenzolIernscher Alterthümey und Profes-sor Bernhard K u g l er verbunden, der neben dem«
Namen· des berühmten Historiographen Friedrichsdes Großen auch dessen. treffliche Schreibweise geerbt
hat! Von, nicht minder gutem Klange sind die
Namen der mitwirkenden Künstler; Den Schöpsungen
eines -Camphsausen,.Menzel, ThunianmA« v. W e r n e r u.- A. darf man allerdings mit
den größten Erwartungen entgegensehen. « «

Wo so viele bedeutende Männer ihre besten
Kräfte für ein Unternehmen einsehen, da ist dasselheder Anerkennung des Volkes— sicher. Denn- was
kann ein wahrhaft deutschesHaus , in. dem die
Schillerschen Worte .

« . ",,Ans» Vaterland, ans theure schliess dich an, eDas halte fest mit deinem ganzen Herzen, ·
; - - Hier find die starken: Wurzeln deiner Kraft« .

ii,ochs"iii»Ehren. gehalten werden, schöner schniücken,
als dieses vaterländische Ehrenbuchsl

·

, s M annigsaliigeox s
« »Da schmeißensiez mir »ja rauslü
sagte bekanntlich der sunverfrorene Berliner Junge
zum Kronprinzems als dieser«ihn, wie wir s. Z. mel-
deten, mit den ,,schönen« Bildern seines Sohnes
und seiner Schwiegertochter nach seinem xPalais
schicken» »wollte. .Schließl.ich» ist. »aber, wie be.richtet
wird, sder Junge doch hingegangen und hat es ris-
Sirt. " Undsdas ging so zu. « Bei den Eltern Des
Jungen herrscht die lisebe"Noth. Sein— Vaterwar
früher. Reftaurateun Als ihnder Schlagt rührte,
verkauft-e— er- sein Geschäftzapiirde aber um den Kauf-
preis betrogen. Als ,der Knabe nun zu Hause sein
Abenteuer erzählte, redeten» die »Eltern ihni zu, sein
Glück doch einmal beim« Kronprinzen zu versuchen;
Das erste—E-Mal- traf er. den Kronprinzeiis nicht und
zog iinverrichteter Dinge wieder- ab. Das zweite
Malz aber —- an reinem. der legten-Tage -—» hatte»er Glück. Der. Kronpriciz kaufte ihm ein paar sei-»
ner ,,sch"ö"nen«"Bi»lder"ab und bezahlte ihm dafür als»
froher Hochzeitsvater einenfürstlichen Preis. «« J

«— Vorivenigeii Tagen meldete kein Telegraninr
aus. Sidney,s daß ein Buschmaniy Namens"Skut-
h.orpe»,» das Grab des iForsches Leichd
h ar d tentdeckt habe und in- den,Besitz von dessen
Hzagebuch über die ganze letzte Exp.ed-it·izoii, sowie
anderer Ueberreste von derselben gelangt sei. Jn
früheren Jahren sind ähnliche Na·chrichten-sösteix»sz.zuuns gelangt, ohne später die gewünschte Bestätigung
erhalten-zu haben. » Diesmal darf man indeß hoffen,
daß swir wirklich über» das« Schicksal unseres Lands-
mannes und-seiner Bcgleiteywelches seit 32 Jah-
ren die gebildete Welt beschäftigt, genaue Nachricly
ten zu erwarten haben. Skuthorpe ist derselbe Mann,
der vor etwa 18 Monaten die Mischling -— Kinder
Classen’s,·- eiiie-s der Begleiter— Leichhardt’s, am Mul-
ligan-Flusse ausgefunden und nachher die Nachsor-
schuugen nach Leichhardt weiter· fortgesetzt hat, bis
es ihm gelungen zu fein scheint, die Documente und
die Ueberreste Classen’s aufzufinden. Ein «Bries
des dentschenzEoiisuls inSidneh an Professor Dr.
Neumayer, den Director der Seewarte Iin Hamburg,
sowie die demselben ·» beiliegendenDocuniente lassen
wenigstens die oben» ausgesprocheneHoffiiung gereiht-
sertigt erscheinen. " « «» s
e--—i- Ende einer Schönheits · Eines«

jener weiblichen Meteore ans deniFirniameiit des
zweiten Kaiferreichs, welchem man den Namen -,,Le
Cornet-IT beigelegt hatte, weil ihr reiches zgoldeiies
Haar« wie ein szKoiiietenschweis ihre herrliche Figur
iimwallte, istaugeiiblicklich iin Munde·derszPariser"
Club·-Habituös. « TheovillwGautier machte· einst
Svnette auf sie",· Eabanell nialte sihr Portraitz Wörth
lieferte ihre Toiletten und Leon Eugsnot diente sie als
Modell zu der iniedlicheii »Statue,,,»1«a BagneuseA
Ihr— wirklicher Name war Lldele Terchout, und un-
mittelbar jvarslusbriich des deutschefranzösischeii Krie-
ges wies sie den Heirathsantrag eines ä«ltli»«chen«Her-«zogs von ältesteni Adel zurück. Zu jener Zeit: besaß
sie »eines der prächtigsten Häuser- iiirtden Ehamps
EIPIHFD hatte 12 Pferde in ihrem— Stall-und ein«Liter "Diatna·nien- in ihrenizTiolettentisclzx »Ja, der»
Pkxggtxzgenen Woche starb diese einst so blendende
Schönheit, vollständig verarmt, in einem Pariser
Hospitals, unddzwsar ander— schrecklischsten Krankheit,
welche? eine Frau« überhaupt befalleii kann: an lupus
vorn: oder Gesichtskrebs, der sich total entstellte

—- Die Kosten eines Sitzesim engli-
schen Unterhause find ganz ungeheure und
Mich continentalen Begriffen zumeist ebenso unerklär-lich wie unerschnåinglich. Dabei soll aus die notori-
fchen Bestechungssällq wie sie aus den Vernehmun-
gen vor der besonders hiezu eingesetzten Eommissionan das Tageslicht kamen, gar keine Rücksicht genom-
men, sondern· nur auf die gewöhnlichen, von den
Ageiitenivirklichoffeii verausgabten und verrechneten
Baarauslagen hingewiesen- werden. Jn die legtereKtltegorie gehören die; Kosten für Anwerber ( an—-
vassers),» Boten, Diener u. s. w., für WahllocaleDrucksachen und Wagen zur Beförderung der Wäh-
ler nach den Wahlstationein So betragen die Aus-
gaben des geschlagenen Candidaten in Nord-Durham
bei der letzten Wahl 12,726 Pfd. St., vertheilt aus

kikik«.4000YWähler. Die beiden gewählten Gaudi-
·ngaben Jeder 5548 Pfd. aus. · Jn Süd-Dur-

. u - » s
für d« gtrkjjelkrersszeassi e1n·O-tå1l;1kek, 571tZTIJ1fbÄF-nt.Kniffe« Coaegeg Lazabh en, tän ar aklnen Yzend der«Unteplielgelldeæsandiiåiton e ensy vieäkivda E: umOst« PspgStx är

a nach seiner tte et ages b«te» di« zwei· .1ückli11»l·2.t· war. Jn Ken verau ga -

. . the« Cendideteix 1o,646 Pfd. St.W I« MIVVIW gar 11506 Pd S Dies e-sch«k) it! Gvccfschaftmidie i» «« iftib e«
Nähe vix?London liegen. Herbert Gladstinl e ad« S hn desPre»mierministers., welcher i« Yzesjsdkeseer Uonkekkamuß-te diese Campague mit-ANY· Pld b ahleignJn Skidäiancashire büßtenjiiie zweif rwähltekiö Can-didaten 13,141»·«P·fd."szSt.·«und die. zrsei eschla enennicht Viel weniger ein,"nämli"ch. 12840Pspkx St gundso geht es in allen Theilen von-England und Wa-lcs, sDWiS it! ZU. . Dek Gesammtbetragder Kosten beläuft sich auf.Mkuipn.kzx»

»

« Todikujl"iflk. · »
, KHUHCTHUTT K V T U i E

-- i· THE! U· Februar inRiga. · «« « «· ·
Dim. Rathsherr Heinrich Arnold Sch me,

m a n n , si- im-84. Lebensjahre am 22. Februar inMitau. « . s» ». - —

« Frau J. F. R u g e, s· am s22». Februar in St,
Petersburg . » - -

« Paul Theodor O b e r"g, 2 Jahre alt, ·!- «23. Fe-bruar in Riga. · « " . »
- Frau Louise T i·m m, geb. v. Mitte, si- sam 23.
Februar in St. «Petersburg. « - .

Frau WirkL Staatsrath Charlotte v. D ah l e r,geb. Schafsranskij, s am 24. Februar in St. Peters-urg. - , s
Frau Julie H i n d r e u s , geb. Michelsom fam DE, Februar in Revalx « v ·

s siegt-atra. «

.

»Im Schaufenster der E. Karowschen Uni-
versitäts-Buchhandlung ist-gegenwärtig eine El e n-
jag d bei— nordischer Winterlandschaft ,

von einein
hiesigen» hervorragenden Dilettanten gemalt, ausge-
stellt, worauf wir hiemit die.Aufmerksainkeit der

Interessenten gelenkt haben wollen. »— « «

e yürjdie snothlkidcnden Mllolgcpillolonisikn
sind» bei der Expedition unseres Blattes einge-
«gangen: » « - ·- . · « -

Von Schülerinnen - der VI. Classe der höheren
Stadttöchterschule 6 Rbl. 5 Kop., von X. Z. 25 Rb»l.,
Sp.«10Rbl.; mit dem früher Eingegangenen m
Allein, 892 RbL , und bittet um Darbringung
weiterer Gaben · « Tr · - · , e ·

«« die-Redaction d. N. Dörph Z. s
sz« J TrUgrommet .,.-

derJiiterne Telegraphse n--Ag»«e11..t irr.
Si. Peter-links,- Donnerstagx 26.« Februar. Jm

Palais St. Kurs Holz» des Grsoßfürsten Nikolai
Nikolajewitsch ist ein BrillanteckDiebstahl in; Werthe
von» 10,000 Rubel ausgefiihrt.worden. Die. Unter-
suchung isteiiigeleitets ««

«— ·- - s e i
« « Jn kürzester Zeit steht hieselbst ein politischer
Proceß über 201 Angeklagte bevor. Das Präsidium
im Processe wird· der-Senateur Rennenkanipfs führen.
Der Proceßzsoll in der. I. Abtheilnng des hiesigen
Bezirksgerichtsszzxir »Ve.«rhandluiig kommen.

London, Donnerstag,"10. März (26. Februar)
Das Unterhaus hat die SpeeiaHBerathung der
irischen Waffenbill beendet. « , s «

London» Ddnnerstagi,;·sp10. März (26.,FebsruarJ.
Mehre Morgenbläfter inelden gerüchtweisq es stehe
eine«CabinetskPerätiderung bevor, wonach Childers
an Stelle Gladstones’«s· Schcttzkanzley Hartington
Kriegsminister werden solle und Derby als Minister
für Jndien in's Cabinet treten werde. ,,Dailh
News««»glaubt, diese; Blngaben seien zum Miudesten
versucht. ·

· Die Zahl »der, gestern in Jrland ans Grund des
Zwangsgesetzes ·Verhafte«ten· soll dreißig betragen,
darunter Nally, einerldenVertheidigerti in dem
gegen Parnell geführten Processm - . «
T« «-«3HtJisI·cl, -Donnerstag, -1·0. März (26. Februar)
Bei der Berathusngdes «Kriegs-Budgets erklärte der
Minister des« Auswärtigen auf-eine Ansrage wegen
angeblicher Befestigungen der Rings, die Regierung
werde «bei dein im Jahre 1859 «votirten- Vertheidi-
gungs-Systsem-o,erb·leihen; sie beabsichtige nicht, an
der Maas Löiifestigungen ausfzihretiszu l«assen.

—z . ntjuli reicht» -»

R i g- aerspBsdrsså
,. 24. Februar 1881.-«-

«. .- r . «; - » Gern. Bett. -.ikäus.
M. Orient-Anleihe- -1877-«.; ..

. ,. . .» ——» 9274 9274
ZZ » « »» 1878» . . . . . —- 9274 . 9274s;- - »« «.-,,"H1·879 .«

. ·. . . 92s-, 9284 j»921-«
556 Lust. Pfand-Riese, unkündlx . -—100I-« —-

57276 Rig. Pfandbn d. Hhpoth.-Ver. .

— 99 - As
ZJCRi .-Dü1t2 Cis.»«»t»i.··100 . . .— . .

- 94 —-

askø Zu. Pszdbr.«sj.ji«k-x-z u« . »
— «»- ««-BaltischeEisenbahnT125 . ». . . .
-— .-·— —-

-« . —: Wart-unreife (.en. Fuss)
» Neue, den,»21. sein«-FIEDL-

Sais er. Tonne .
-. .« .-

.

.· Jeder. :Kvp-
einiger; s:.-;.-:;.«.:.s«.i::.: : : : :

Strömlinge pts Tonne. »—
«

· ««
« « ·«- sso R»-getkosrbräpsud « ·« Z« : : : : : «« ·« 125 »O

Faust. Eisen, ecichmzzgsskkzzkskikipkkk THE-IT« J Z? N«

Bren113olz: BZFZEHDIX St« IV« ' ' « · 6 R« — Mk«
de— T«s-s-;-!s-«««;I«k"·«k : : : : i - E; «

FZTFEYITFUZTZIYSEIII-M«- · - - Es; — ·:

FimkrHpIÆrpDTIM « « « ««
- - z« ««-Zieqel pnl sen) · -

· « - - - · · · b!-
D pfatmentsspr,ssagertd. .

. . . . -. . . .40Nbl.
UZIBfchILIJ VI« pUUc

« . . . . .
· . . 90 Ich.

Ja: vie Rede-ais« veeaatwpkuiepe
Ur. E. III-triefen. onna. U. Dass-tötete.
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«Nachdem der hiesige» Kaufmann
GY Puiad seine« Jnsdlvenz dein
Rathe gegenüber erklärt und bonisg
cedikt hat, ist von dieser Behörde
nach Vortrag der Angaben des Kauf—-
mannesj GxsPujad über den Bestand
seines »Actit1«- und ePasssivsiVernrögens
die Erössnttnq des General-
Coneurses vers-nat und"die Con-
fignation des cridarisschen Vermögens

Ibewerksteliigt worden. -4— Jm wei-
teren Verfolg der-Jo7bged.·arhten" Ver·

» lfü"g"ui1«g, toelrhe ihres( Begründung» in
der szrechtsgeintixgend» bescheinigten, Jnkjnffizienz der Masse findet, werden

rann« von dem« Rathe· dieser Stadt
alle» Diejenigen, welche-Jan den Cri-
daren Kaufmann G, ».Ptijad-»Fordes
rungen oder, »Ansp"r»ürhe " irgend wel-
cher Art erheben-oder an dessens Verniögetr Rechte geltend niachesnwollen, hiedurch anfgefordertsund ans—-

- gewiesen, solche Forderungen« Rechte
und Aoisprftche binnen der « Präclus
sivfrist Von sechs Monaten, » also spä-
testens« am so. Juli 1881,- Niittags

2—-;·1-2 Uhr, ,.in gesetzlicher Weise anher
anzumelden und .zu begründen, swiis

sdrigenfalls diejenigensz · Forderungen,
Ansprüche nnd Rechte, welche ini
Laufe» der anberauinten Frist. nicht

'angemeldet sein sollten, der «-P«räcl1,t-·
sion unterliegen und in diesem Gavi-
verfahren unberücksichtigt bleiben sol-

»l·en.» Gleichzeitig werden .anch»all.e.
. diejenigen, welche. dernGemeikischulds
uier nerschuldet oder. ihm-gehörige-
Vermögensgegenstände «, im sVertrrahrt
haben sollten, hiedurchs ixingewieseiiz
hierüber unverzüglich dieser Concurs-
behörde oder dem Herrn.·i-z-Eonc«ursssruxrator ·..Anzeige. zu machen, da sie
andernfalls gerichtlicher Klage ge-
wärtig sein rnüsseny Zum Curator

znndszContradiktor derEin Rede stehen-»
den - Conrnrsniasse Hist diesseits» der
Herr Stadtsccretär HofgerichtssAdvo-i-
kat M. · Stillmark 1 ernannt»- -. worden,
wobei« den Gläubigern selbstverständ-
lich das Recht Vorbehalten bleibt, die
geeigneten Anträge wegen Constituis
rang seines anderen Curators und
Contradiktvrs .- kauf Grund . vorherge-
gangener Wahl: Seitenss iderGläubis

ger einher zu verlautbaren. « —
its· Dort-at, Rathhaus, kden so. Jan.·:188t-.
Im« Namen und von wegen Eines. Edlen

" - kRathes«».der.Stadt"Dorpat - .
·. «— sJustizbürgermeister zstrpsetkx .
Nr. 1562 - ·— VOberssecrI Stillmarc

-«Jrn Unterzeichneten« Verlages ist« sdebenerschienen sund durch allesåsnchhandlungen
zusbeziehenx I - -·

.-
«— -

Von de: Censut gestattet Dir»

«Nachdem der hiesige Kaufmann
Johannes « Viertel! seine Infol-
venz dem Rathe gegenüber erkliirtund bouis c.edirzt·h.at, ist von dlelsk
Behörde nach Vortrag der Angabe«
des Kaufmanns J. Sieckell über den
Bestand seinesjActivi und NOT-fiv-

csVermögens und Durchsicht derkors
g.estellten Hundelsbücher M Ewsss
using des GeneralkConxurfes
nerfügt und die« Consignation des»
cridarischen Vermögens bewerkstelligt
worden. —- Jm weiteren« »Verfolg
der tibgedachten Versagung, welche

ihre Begründung in derrechtsges
nirgend bescheinigten Linsufftzienz der
Niasse findet, werden. rzmn von dem
Rathe dieser Stadt alle Diejenigen,
welche an denspCridaretzr Kaufmanns

-J"o"·hanne"s« SsicckegForderungens oder
Ansprüche irgend? welcher. Art« erheben· l
oder ...an dessen. Vermögeti Rechte
geltend maprhen wollen, hiedurch auf-
gefordert und angewiesen, solche For-
derungen, Rechte und Ansprüche binzjust! der« PräclusivsFrist von sechs.

IMonatecy also spätestens am Z. Au«
gust 1881 Niititags 12 Uhr- in ge-
setzlicher Weise anher anznnieldeir und
zn begründen, widsrigenfalls Diejeniz
gen Forderungen, »Anspr.üche und«

Rgchtg toelrhe im Laufe« der anbe-
rausmtew Frist nicht a-ngetueldet» sein—-
sollten, der Pråclusion unterliegen
und in diesem Gantoerfatxreri unbe-

rszücksichtigt bleibst! idllrxix , Gleiche«
zeitig werden auch alle Diejenigen,
welche dem Genieinschuldner verschul-
det oder ihm gehörige Vermögens-
gegenstände im Vcrwahr haben soll-ten» hied-urch angensiefem hierüber
rinverzüglich dieser: Eoncursbehörde
oder dem-Herrn Concurscurator An—-
zeige zu machen, beziehungsweise ihre
Schulden zu liquidiren,kda sie; an;
jdernfalls gerichtlicher Klage gewärtig
sein »"mii-ssen.»——-. Zum Cnrator undContradictor »der. in— Rede stehenden
Concnrsniasse istder Herr Hofgerichstss
Adoocat » S. Lieben diesseits-ernannt«worden, wobei den» Gläubigern selbst-verständlich l das ·"Rech»t zuvor-behalten«
bleibt, die geeignete-n Anträge wegen
Constituirung eines andern Curators
und Contradictors auf Grund vor--
hergegangener Wahl Seitens « der
Gläubiger anher zu verlautbaren. -

Dorf-at, Rathhaus, den 3.Februar 188·1.
Jxn Namen und ron »wegen» Eines Edlen
· « » Nathes der Stadt Dort-rat: « -

» » Justiz-Bürgermeister -,Knpffer.».
190. g -sg)bekseck.eStiamakk.

Ast-vielem»
Nachdem über-das Vermögen des

in Oberpjahlen ansässigenspFellinschens
Kaufmanns-«. Alexanspder "Si"mo"ti«
der. GenserabLsonears Ydiesseits.e"röffnet-w,orden, werden vondem
V. Pernauschen Kirchspielsgerichte
all»e.diejenigen, welch-e an den ges«
nannten Gemeinschnldner Anforde-
rungen haben, hiemit gasufgefordertH
solche innerhalb der peremtorischenii
Frist von-S Monaten a« dato, d.«i.
bis zum-US. August a sank. unter-

Beibringung ihrer Beweise hieselbst
»ein umelden,« bei der Verwarnung,das nach Ablauf. dieser Frist Nie«
mand weiter« gehört ,werden wird;

. Gleichermaßen ergeht an. Alle,
»welche dem Alexander Sincon schul-
den oder demselben » gehörige Esfeci
ten irgend welcher Art in Händen
haben, die Aufforderungyin gleicher
Frist zur TVersmeidung gefetzlicher
Strafe ihre Pasfiva bei Odem Mas-sencuratorY Herrn C. F. Leihberg in
Oberpahleii zzn liquidiren-. » s «

Oberpahlem V. Pernausches Kirchfpielsi
gereicht, am 25.-Februar 1881.

·.

. -Kirchspiels-richter· J. Rathlef
Nr. 797. 1. Not. G. Go«ebel.

Jm Unterzeichneten Verlage ist-erschie-
Zåtzenund in allen Buchhandlungen zu

, den 27. Februar 1881

Nachdem der hiesige Kaufmann
Wilhelm Alexander ««Lu-d«wi«g
Lipsping seine« Jnfolvenz detnRathe
gegenüber« erklärt un-d bonis eedirt

hat, ist von« dieser Behörde nachVortrag der Angaben des Kaufmanns
Wilhelm spAlexander Ludwig Lipping

xüiber den Bestand seines Akctios und
Passiv-Vermögens und nach Durch·
siihst der« svorgestellten Handelsbipcher
die Eröffnung des-»Gesind-
Coixgeiirses versagt« und s die Cons-
signatison des cridarischesn Vermögens«
bewertstellikgtworden: Im weisterens
Verfolg »der« osbgedachten sVersiigung,
welche» ihrespB»egründung-;i-n de-r-rechts-
spgeitügend spbescheinigten Jnsufficienz
der Masses findet, swerden nun— von
dem Rathe dieser— s Stadt. » alle Dies·
fertigen, welche« an« den Cridaren
Kaufmanns, Wilhelm, Alexander- Lud-
wig Lippingsp Forderungen soder An—-
sprzüche irgend. . welcher« Art erheben
oder an dessen Vermögen Rechte vgels
tend ntachen wollen, hiedkirth auf·-
gefordert und angewiesen, -solche For«
de«rungeci, Rechte 11nd—An«s-prijsche· bin-
nen. der. PräclusivsFrist von» sechsMonaten, also« spätestens -am 97 Aus?

»gust» 1881 Mittags 12 Uhr; in, ges;
setzlicher Weise anher anzumelden
und( zu hegt-Linden, widrligenfalls Die--
jenigen Forderungen, Ansprüche und

Rechte, welche im Laufe der« anbe-
szraumten Frist nicht angemeldet sei-n-
solltetysij der Prärlicsion unterliegen
und · M- diesem Gantoerfahreii «; unbes-
icücksichtigt lsleiben sollen. j Gleich—-
zeitig tverden auch« alle Diejenigen,
welche dem Gemeinschuldner verschul-
det oder ihm gehörige Vermögens—-
gegenstände im Verwahr haben soll-

ten, hiedurch angewiesen, hierüber
unverzüglich dieser« Concursbehö»rde-

goder dem Herrn EoncursruratorAns
zeige zu machen, beziehungsweise ihre
Schulden zu liquid-treu, da sie an·
dernfalls gerichtlicher Klage— gewärtig:
sein müssen. -.-—. Zum Eurator »und.

"Contradietor" der, irr-Rede stehenden
Concursmasse ist derHerisHosgerichtss
Advocat ELszLehbert diesseits ernannt
worden, xtvobei den Gläubigern selbst—-
verständlich das Recht— vorbehalten
bleibt, die! geeigneten Anträge wegen
Constituiriing eines andern: Curatorsx
und Contradictorsk auf Grund vor-s
hergegaiigener ·Wahl Seit-ins» der
Gläubiger anher zu iverlautbaresngx

Dorpah Rsasth"haus; den— 9. Febr.1881.
Jrn Namen« und von. wegen , Eines Edlen

« «· «» Muthes der Stadt» Dorpatz . »
«. Justi«z,"·b»·ü«rgermeister- «Kenp,ffer.

Obersecretaire Still-stark.

DER! Mk? Verlag» vtm C. Mcttktltw

Yo» Ydtptsche Zeitung. 1881.Æ49

97 Taiwilitie öpestiiszs
O O 7 «- .0 "JUoJs-csisilpsdissimssksts

« Kodule ja koYolYiLe ja köigsklsesiaiaz
» l· armastajatele «« —-

«

. « kirja pannud --«" e -

«« ÅZaklo«bszK-6--t www-« e sz
« ""80 bltlochirt 192 Seitekj»uijdvIII. »

« V Preis 80 Kpp. S; ,

Dorpay Februar 1881. .J— ·« «

e «

, .C.HMattilef»en. "
GEIST
Eauslehrersdtellesßesuch.
MEin junger« pädagogisch gebildete-r.
sohweizetz der das Schweiz. Staats—-exemen als Lehrer mit dem besten
Erfolge bestanden hat, wünscht ptn
I. Mai oder auch später· in einer
deutschen —F’amilie Rueslends Steilnng
als Heuslehirer oder Brziehen An—-
spräche bescheiden. Ankregen sind
unter K. c( 6348 an» die Annoncew

Exxfzeditiou von Ilaasensteill F« Vvglek
»in « kanlcfukt am. erbeten» » « Y

sonnenblumen - Ue!
Glonccnnessaoe Miso-so)

«

be· · .·l » B; Fisederleeny
· j Hans Kepylows

llimhofschcn litps
in Stücken, sowie täglich frisch— ge—-
mahlen in Tonnen, empiiehlt bil-
ligst at) Lager in Reval v

Glas. Moses-mann-

L , « Yiiktjceiu «P AIcyrtscljer Fieber«
- von einem Livländjecn «

. « 1880- «
Klein 80. 65 Seiten.

T.- Pxeis brach. 40 Kop S.

Dort-at, Januar 1880. Wllssiksklh

Iri nntelkzsiclinetem Vier-lage ist sos
eben erschienen und in ·allen·»B"ueh-
handlungen tzushebem · « j«·
« Uebel-»· V szRurzsicbtigkeit

««

·- ;- · DIE. Jtlesckjei · «

« "«4«s·eitens 897 Pkeis ZHKCQ
Del«pat, Febraarvlsslosz « » .e s i Zftctttiikil

sohmtktzige wasche
nicht mehr« bei Fräulein Riegel;
Miihlenstrassistz sondern einzig lIIUIallein bei Fkäuleint Trieb-l, Ritter—-
sitt-esse, Haussxlansexy empfangen·
Wiss. Daselbst wird auch Ilss
kinmekikenz «fük eine klein-s vekk
gütung übernssxnmetp

"

« thie Verwaltung
l tlek l)i«anlpk-Wasolknnstnlt.

e; » CI roukn
L empfing

B. Frederkmxx
««2J«isksl;h;k;;x2—s
disk-her ·

I k- k e I«
d s Abt. 25Ko» 111 verkaufen
in cler Mnnegez « - -

zum Besten(los.llilksv(lketsls i » evpkikzgi
II! Haar»UVZVSVSITUTSHKTIVHSE s- « Sonnabend .des--28.·l-·"ehkaak,j illa-«:-

« s « « - «« «-« Prof. Dr. Alex. onus-verringert: Ueber
· ·«-··«FZTUFI«H·«M·H; « - « ehronisehen selbstmord. «« ·
1 ' · O«.C -lOf

«·
o J· s. IB h« . . v v I«z) -Qh9r«'l«.- « » - ,CI Bisses-te zu 50 »lc»op« sind i» d»· ) Arie fdr All: n. d

« « gingst-ists« ·. -sE-2«-z-1.--s «
· BOIDFYQZYIIYF vonbckcsä J. liäkowoamtZ« - «« . - «« xsM »,» PPVSFD M M O» »F Trsfnkkåiksiksksrkok Hei-setz. · ».

ss«4) (3si-I-»-tli«-II;-ssLI-«1«i -J»· Akjg»j··tsi·j,·x·- Aizt ·····Mencielssolan. « D I. · ·

: 5·)·«·«l»sz«)nett« Tkdr 2 spßässe "s· ·« 7s«« «

«· ««
ex« zissrael sspinspxnkkg -

iigxpksss »

«6,), AkjekijkAlteusdem.
·»

» «,,vskssdgzssptxtsiopsk·szs,
« »Es-Zwei Cis-»Es« "2"’.« - »

e) Ktopstwiss on;- sp -
», g» esigcks i» n. J. K»-

xiiscLlk T»0·d»-ss CZUCZC » , ( xxto wsfs Unisersitätshnehsspsn9) F«3749U«h0«·-5.5·-»«-S««7k«’«777« J. USE-editing« · » » »
··

·—· - ··sz·-—-s·,·····« · ···«······,-·i·· ·-,·
··

· .··· ·· »· ···, ··.«·3 ···· ·» » norm- n Uns-s. . OF«- OF»

Eil-tote s uumekiktejziatze zu»l»k·t., .»IJO-1«pq,j;"(-,k liagskjwskkkzk Jlgkggx
nat« den Bniporen·;·zu»·so·Kop., Im ··· · · -

sz · Schiff· zu 30 Kop.j-—-·sipdsz·i·k- ··kisi-·ck· «» sjsonnabend den Zskehruar sdzuehhnnöllung vcLn J. Reis-ists« « . - ennd ern« okkeerta en von «i««s« - » - ·«

- «« ei: an der Casse Izu Lieben. »— - ««

·«-
«- «

-
«——————— — .s Anfang 9 Mit· Abends.

Zu der 6eqekalpkohe
. Sonnabend «2,8.- Februar s JMJUUIYUIOIOUEIEU VPUASE Ekschspn UND

» « 7 uissk ans-ask» s u W« EUFUYUØVMIVIUUSEYS"».99"«7»«
ziisaben die lnhasbek »von ibereits gelb— » - De? » -
»eten Billetens -e e. zznzsahlnn zyen .· · · · · · ·,

«

,
«

20 K» s?
» » » » « . i nixch civländjschems Lqudrecht·Æ·anemntne. · z -

»· Lllupacwv
···-··

··

- ·..· · · ander Univerfitat Dotpati «-

f«- ·- . J« - .
·

- - Hiikatuss kellu.9skalal.- - - »

J · szzsektfl spidustoimeckondxi -—E—C
» s Erste s
F« - Ä « · · J . ist »ein 27i D. WILL. im» Demgrzihen ver-BIIBT ·» SSBOUTTUZF ZSIIZII;»»IYOHVSE- VII-e? »He-Flaum wird
«»

» » " « « te« gae n««. ca seen iuxhdsapind
» ei ( i« :«« ssx «« s »r- « zkztgsxxsxpevysusnter O. D. erbeten; «
- e eclllpåglllb -

» Mgisündet un Jahreissk ··

»in »He-ruhen: Agent H. Zelt-many«
».

«· · S« »
v» welk: · «; Moritzßellnnds spztlsvekmietllen neben« del« Handlung

»H« Weisheit: »« Th- Adamjsolinx «« «Ä.-s·lcnsarinovvs. Zu sei-fingen« bei A. Kai-
« ~" Its-trof- ««-«,, ». llgiedvzåsknlähekicgk «.§HI·-E.»von Middendokiic

« ernst: « - -I»- ixxxcismssnaus
: Insect! - -. ECIIZZJWI Disghgbtdpcki ztexzsehnlzexrzsincsi zwäifgköelxgkxu
osusqoseeozseo -
«·«" «·

«·
«

» 2 e»s«ttet-«s··c"tiki-s«szk-ki;·,· lett-exists«- qxstiiiilslec," «—————————u,k·sf7ge«ii,seine weckt tue. grinst-gransten» ver-« ««

»
"

« « s «
«-

.

-.1.LOOIIHIIIILYI UETVZODCXJZRIISIHIIMH leise-eilt " »
Jus allensßuchhandkungen und im »un- »· . » » - . « . .

istetzeichnstevkVetlccge zu hab-U;- 4 ·«

«· ·« ·
··

«« ·« «« -«sucpke"t·skude«j«"«
s ».

« Even· »«
»— Bis-MLszStkMUVTklchkkl ««

-« - « ««

·« ·Pusrlzkitx nnd Xsemrinircui Hyg- V.--».«. ts- ·S-5«..«.;-.2k».«««sp«
» J» deutsche; Uebetttcguvgit » lns-Ei- ZTHZZF«ZiF«ZIT«-ZIF"LS,ZTZLF« ··

·· · · · vim «« " ««ssskäts·x2:g··kcskhn dmtz Cöngvtcf nickt-vog- al
-» »»»AUlsz.t«T3..Asch«m’- »-

· · »-C»9«-u·s.«sgtz-Hotel. her. Fqhki»cqxkc.-Dki«4m-
· · Bkpchz 2 RbL 40·Kop. · ··gelm·ann aus Reden, Faust. Rnfenhecny Linken.
Etcgqxxtxziit»esldschuitx·gxvuudcu 3 sitt, ·I«F,ZSHIZT,ZIFIU «« F«U«UCIIZD«K«UEM- SICH-«

»» · » Mattiefetkszs ZEILIID . ANY? II« GYTFFJIZFHFMZZ XII-EIN·
«·- ..

»· ·. · .Dkvt·p,c·ct. «· ·P: Halxpezaus Sjålh von Mgplenthqlnebstsktad
Ein Student ist ekbdtiz rassieehesksp »CZJJZJWYFMWTJIUF«YHHHJU«UVJ Fu« F«
.Privå-t«-·Uyterrioht «· Kksthsfivssxlfchexzfftihtts XVI-· igohzeldt m

·
·

· « · « ·
o , aasu cng au i, ·ee FkgszqusEssig«»O«3:7;skx:««8«x3»2::)»Ist-T:- ikxsszs,s»«sxks

erbeten »·nn·f dem setiliisselbekigsim
·

« -
«

,
Haus» easy-regnet- vokx 1o«—11 Uns « s— Wsttseruässbschickt-stiegen..Morgens; « « . «w: » » vm».9.»Mäts-"

«»

.« «Eine wirkt-is- « sl»
in: st sZ · «« txt-«- «s END— .-41-- »— ;-—2—2.

.SQIIIJCZFYÅZTLINYLTTTZ set-III? Essig-I 111 ge· Nil-s E—» T TIERE, IF
strnese Nr. 47 bei· Mndnme M äggi

Eine Wirtin» - ssj «
die izudlcoeheiif nndspkniiliens veketevhtzszi
wird für eine kleine Wikthsehekix ank lAbY 47J0 As! 671 —-10.41«2.:z 9
dem Lande Hex-Acht. Zu erikagenkkijs ·« Mitte! Speise. · «

Hase-Stier« stkeeeeioEnkg Dis sehtnidä EITHER; DFJIIHMPFHITFZUIMMIDZYFTun oe von— -—.- t oknxnn - « »» -'

2—»-3.Uh«r Nachmittags» -.« »:»- » MNZIIZIIHHF,JZ«JIYM·FL4O «» J· ««



Illeue IlliitptscheBeiiungcticheint täglich,
aussen-Insekten Sonn· u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Uhu.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis c Uhr,»Aben-d-s, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. -

Sprethst d. Redaetion v. 9-11 Vom,

tret« in Dtrm
jährlich 6 Abt» halbjäbrlich Z Abt. S.
vkekteljährllch 1 Abt. 75 Kost» Inouatkich

» « 75 sey.
Rats aus«-ists:

jkbclich s Hist. 50 sey» half-i. Z M!
I) sey» Viert-elf. 2 Abt. s.

Zunahme de: Juierate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für di· fünfgespaltene
Koxpuszeile oder derer: Raum bei dreimaliger Jnfertion z Tit-pp. Durch die Post

»eingedenk-e Jnierate entkichteu 6 sey. M) Pf« für die Lorpuszeilr.

auf die »Meine Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenonimem »— s
—«—·-·————————.—..—.. -..-..- .....-..

iiinser Cllomptoir nnd die Clikrpedition
sind an« den Wochentagen geöffnet:

« Vormittags von 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis.6 Uhr.
i Inhalts « "

Politischer Tagesbetiicht ·
Inland. Dorpatr Zur Rigaer Gewerbe-Ausstellung.

Von der legten Pferdezählung Literarisches Aus der Ober-
preßverwaltung. N e v a l : G. v. Peetz » -s-. M it au :

Güter«- Uinbenennungx S t. P et e r s v u r g : Von ver
Compagnie Gregey Koban und Horwih Redactions-Commis-sion. Aus· der Mariae. Personal-Nachrichten. Zur Tages—-
chronih H e l s i n gxf o r s: Für die Wolga- Nothleidenden.W ars chau: Zur - eichsel-Regnlirung. Ti fli a: Manco

T et e g r a m me. L o csa le s» Hand» und BörsewNachrichten.
Feaittetoru Die Sonnenflecken Aus der Hofgeschichte

des zweiten Kaiserreiches M a nnig f al t i g e s. -

zihalilischer Tage-vertan.
s « «— " Den 28. Felde. (12. März) 1881.

Es ist arifsallendj so fchreibt die Nat.-Lib. Corr.
sehr zntreffend , wie wenig die Versiüudiguusjsvew
suche zwischen Staat und »der römischen Kirche, die
gegenwärtig offenbar wieder einen neuen Anlauf ge-
nommen haben, Seitens derultrarnontanen deutschen
Presse gefördert worden; Von der ,,Germania"
und ihren Gesinnungsgenossen in den Provinzen
werden« die Schritte , die zu einer Beilegnng oder
Milderung des Kampfes zu führen versprechen«, mit
ktihlster Zurückhaltung verzeichnet nnd fortwährend
in ihrer Glaubwürdigkeit · angezweifelt» LlJiit kei-
nem Worte- wird der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß Preußen in der That einer Verständigung ent-
gegengiehez nicht zu verkennen ist vielmehr die«sz"Be-
sorgniß vor und die Abneigung gegen Transactionein
welche über die Köpfe der nltramontanerr Agitatoren
hinweg Staat und Kirche dem Frieden näher bringen
könnten. kSollte wirklich die Curie bereit sein , zur
Milderung der feindlichen Gegensätze ihrerseits bei-
zutragen, so wird sie die Erfahrung machen, daß sie« in
ihrem eigenen Lager erst noch widerwillige Kräfte
zn überwinden bat.- Die ganze kunstvoll und plan-
mäßig in ein raffinirtes System gebrachte ultranion-
tnne Organisation hat ·den Kampf und Kriegszustand
zur Voraussetzutrgz für eine friedlicheWirksamkeit

Sechzehnter Jahrgang.

ist sie unbrauchsbar und nicht berechnet "«Gewisse
Einrichtungen, die in dem langen« Kampfe ent-
wickelt und ausgebildet worden, wie namentlich die»
ultramontane Presse, müssen den fortdauernden
Kriegszustand geradezu als ihre Existenzbedingung
betrachten und thun darum ihrerseits nichts, diesen
Zustand zu beendigenx Auch die politische Partei
des Centrum wird unter einigermaßen geordneten
und regelmäßigen« Verhältnissen nicht bestehen bleiben;
auch fiir sie ist das zusammenfassende Band und die
treibende Kraft der. Krieg , und man würde merk-
würdige Verschiebungen und Zersetzungen im Partei-
wesen erleben , wenn einmal für» eine clericale
Kantpfpartei der Boden mehr »und mehr schwindet:
sollte. Die zum Kriege geschaffenen Institutionen
drirfteir dem Frieden noch sehr hinderlich tin-Wege
stehen. « « s

Anknüpfend an die in tetzter Zeit aufgetauchtetr
Vermählungsgerüchte, deren Mitielpunct der Kron-
p r inz v o n S ch w ed en ist, schreibtein gewöhnlich
gnt unterrichteter Correspotident der »Mecklenburger
Anzeigen« aus Berlin: Kronpririz Gustav von
Schwedem Herzog von Wermland (geboren zu Schloß
Drotitingholkii am is. Juni 1858) ist hier vielfach
ausgefallen, vielfach ausgezeichnet worden. Seine
kleidsaine geschmackvolle schwarz-weiße uniform, die
in Berlin nicht allzu häufig sichtbar ist, lieė ihn
auch denen, welchen er unbekannt, bald hervortreten j
sein Auftreten erwarb ihm um so tnehr Zuneigung,
je höher hinauf. Der Kronpriiiz steht im 23.·Jahre,
nnd so erscheint es denn« nicht unnatürlich, daė er
in der ,,Gesellschaft« « bereits als der näch"ste«fürst-
liche Bräutigam bezeichnet wird. Ueber die Braut
geht allerdiugs die ggefchwiitzigeFauna nach drei Rich-
tungen auseinander, nur darin übereinstimmend, daß
ein e P r i n zye s sin V i«c t«o r i a die Erwtihlte
des Thronsolgers aus dem gefürsteten ,Hausesz"Be"rt1"a-
dotte werden soll. Schon vor Jahren hieß es hier
erstaunlicher Weisqdas die« zweite Tochter dcsltons
prinzlichen "Paares von Preußen, die jetzt noch nicht
fünfzehnjährige Prinzessin Victoria, dereinst« den
schwjedischen Königsthron einnehmen würde; nun
wird, wohl irriger Weiß, die Abreise des Kronprät-
zen Gustav nach London, wo derselbe doch nur mit
seiner Mutter, der Königin — die nach einer länge-
ren Cur iin Amsterdam in England Erholung sucht
— zusammentreffen will, mit VermählungsseProjecten
desselben in Verbindung gebracht, bei denen man
die zweite Tochter des prinzlichen Paares von Wa-

les« — diese Prinzessiri Viktoria wird gar erst 13
Jahre — nennt. Als dritte Prinzessin Viktoria
wird, und« wohl nicht mit Unwahrscheinlichkeih die
1862 geborene Tochter des Großherzogs und der
Großherzogin oon Baden, die Enkelin des Deutschen
Kaiserpaares,"ausgeführt, mit deren Eltern, nament-
lich Mutter, Kronprinz Gustav in diesen letzten Ta-
gen allerdings in regem Verkehr gestandeti hat( «

·Ehe» noch der, gewesene i Finanzminister Dr.
B r e fiel bestattetavorderi «, hat- Oesterteich schon
wieder einen staatsmännischen Veteranensz.oerl»oren:
der« gewesene Präsident des , IReichsgerjichtes Carl
Fr e ihe r r dJK rau ß ist am s. Mxärzf nach kurzer»
Krankheit im 93. Lebensjahre gestorbens Wie Dr.
Breste;l, hattesich auch Freiherr v. Strauß, der gvor
seiner-Berufung« in

» die « letzte von— ihm »bekle’id«·ete
Stelle vom« Januar 18517 ’"bis Mai» ,»1857» Justiz-
minister der Gesammtmonarehie gewesen, der ringe-
theilien Verehrung aller Kreise znersreuem used-sind
ihm» erst « vor Kurzem bei» seinem Ausscheiden ans
dem Präsiditiiii des Liieichsgerichts Von: Monarcheiy
wie ans der Mitte der Bevölkerung die nnzweideutig-
sten Knudgebiingeri der— Anerken11"11ng"seines lang-
jährigen, stets uneigennützige« hpatriotischeii "Wir·kens
gezollt «ivordeic. »« i· ,

3Wie» die ,,»Pol. Corr.« sichsehreibenläßhswendet
der Sicltan"Alles·anf·, damit der gegenwärtig im
Orient! reisende ö st e r r e i ch i s» ch-u"n"g ar i s ehe
T h r o n f- o lg e r a:if«seii1e·r »Rückrei«se K o, n stan-
tinopel hesuches Er habe bereits den Osmaniåerster Classe in Brillaiiten anfertigen» lassen; welcher
dem »Prinzen während eines großartigen Festes, das
ihm, zu Ehren staitsindenzsoll , von ihmiiberreicht
werden würde, ·, «Edhein.Passrha" soll angewiesen wor-
den sein, in diesem Sinne in Wien»·»zn»·wirkeii. Es
li"egekdecfi» Snltan daran, denküirftigen Souberain
eines Nachbarlaiides bei sieh zusehen, damit "Letz"te·rer
sich wenigstens durch einen »slü·c«ht·igeii Blick pon der
Lesge « des« Reiches nnd den Zfreunlasehastlithen Ge-
sinnungen des Sultans überzengc « »«

Jn England, scheint, na«chden1»"di«e erste Erre-
gung über das Treffen am Spitzkop vornher» »Ist,
eine rnhigere Ansfassuiig sich Bahn zirbrechezisz Dem
»Standard« znsolgesoll das Cabinet den "·in"" Monat-

ProspectXLager befindlichen General Wood t«e-le-
graphiseh von· den »Bedingnngeii verständigt haben,
unter welchen es den Bo,er«s·Frieden« »zu
g ewä h r en geneigt ist. i Ein hierauf vorbe-
reitender Leitartikejl »der·,,Daily Neues« führt aus:

tin-neuen« und Jus-rate sekusittelne in sing» H. Lange-vix, An«nennst-Butsu; in Weilt: Mssiudotsss Buchhaudts iuReva1:Buchh. v. Klugeä Ströhmz in St. Peteriburgx N. Mathissety Kafwuiche Brücke « A; in W as.
« i ch an: Hiaichman C Fttudlm Senatoksta JI W.

«« ,»,Das·Cabinet wurde bisher stets durch die Berichte
der · localen Vertreter des Colonialamtes über die
im Transvaal herrsiheiide Stimmung ikxkgefühkkz
der Beweis des Gegentheils kam England thener zu
stehen, allein er ist unwiderlegbarz einzelne Agi-
iatoren können wohl einen Pöbelhaiisen zum Jnsuk
tiren »eines"Steuer·eiunehmers oder zum Erschiefzen
eines: Polizeimannes aufhetzen , allein nicht zum
xStürmend des Spitzkop angesichts der englischen
Bajonete Die ganze liberale Partei Englands
fühle»hente.eiii-.niüthig, wenn die Annexion Trans-
vaals gegen den Willen der großen Majorität der
dortigen Bevölkerung stattgefunden, dann müssen wir
das Unrecht eingestehen nnd dasselbe wieder gut
n1achen. Große Schwierigkeiten mögen» sich dem
entgegenstellety und es mag moralischer Muth des
Cabiiiets hierzu nothwendig sein; allein die liberale
Partei und dieliberale Regierung inüssen vor Allem
begangenes Unrecht gutmachem und ein solcher· Ent-
schluß dessCabinetsJwelches Männer wie Gladstone

· und ·Bxight«zäh·lt," wird die Unterstiitzitiig des Landes-
findem Auch die delicatere Frage der militairischen

»Ehre,wenngleichsrhwieriger als die politische, könne
kein unüberwindlichesHinderniß bilden. Die Unter-
nserfittig der Boers Angesichts der « unverhältnis-
nicißigjgrößeren englischen Truppeninaeht könnte als
eine geiiügeude Conce»ssioii« angesehen werden. Ein
»weiter"es »Comproniißs ließe sich leicht finden, wenn
nur die Interessen der Eingebornen gewahrt· und

keine gemeinsame siidafrikanische Politik inaugiirirt
· sein «werde.·«-—"——« Fernerjerfährt das genannte) dem
speiiglischeii szPremier nahestehende Organ, in dem
"Ministerrathe habe bezüglich des den Boers gegen-

«

über »einzicschlage"nden Verfahrens keinerlei Meinungs-
versehiedetiheit geherrscht. »Daily Newsft deutet

Fern, man· werde die Unabhängigkeit des Transvaal
« unter Schutzwehren herstellen, niitdeneti die Boern
» sich im Voraus selber einverstanden erklärt hätten.-t Dkic lcxixggenvcickxichehpolitisch-Lag- iu Izu-inein-

list die. einer allgemeinen stillen Krisis. Jneiner
· Krisis befindet sieh das "Cabine«t, welches in der Fra-

ge» des ist e ns c rsu t i n i u m uneiniger denn
,1e, aber entsehlosseii istzdiesmal »die Frage des Ver-
trauensvotiini sticht zustelleiz um nicht iitiversehens

» zu stürzen. Eine« stille Krisis. herrscht zwifcheti dem
Elysöe und demPalais Bourbon, undeudlich eine
stille Krisis in der·Kau1mer, die durch« die große

« Frage tief- erregt und» gespalten, ist. Viele Depuiirte
fürchtest, durihszden neuen; Wahlmodus ihre SWejzu

stritt-tun.
— Die Sonnenfleckeny ««

Die Wissenschaft bleibt uicht stehe» —- vpk eine»
geht sie den Hypothesen zu Leibe, so lange man de-
ren Evidenz nicht nachweisen kann. Daher treten
denn auch über den Ursprung der Sonueiiflecke
immer wieder« neue Ansichten auf. Man weiß, daß
diese auf der Sounenscheibe inmehr oder minderer
Anzahl befindlichen größeren« nnd kleineren Flecken
von unregelmäßiger Gestalt, in der Mitte schwarz»
am Rande von einein weißlich grauen Hofe (Penom-
bra genannt) umgeben sind, der auch oft in große
Fliicheu ohne jenen erkennbaren schwarzen Kern zer-
fließt, zuerst 1610 von dein Engländer Harriot »und
von Joh. Fahrici»us", einem Friesländey gesehen
wurden, »und lejtzterer speziell für den Entdecker der-
selben gilt. . i i

Diese Flecken erscheinen und verschwinden zuwei-
len mitten auf der Sonne schnell nnd ohne alle Ver»-
anlassungz mitunter aber sieht man sie schon gebil-
det am östlicheu »Rand eintreten und« sich nach« dem
westlichen Rande bewegen, an welchen: sie nach 12--
14 Tagen« auch wieder verschwindet: und dann. nach
derselben Zeit am östlichen Rande wieder vorkommen.

Es schien fast, alsmachten diese Fleckeu in ca.
27 Tagen einen Umlauf um die Sonne. Selbstver-
stättdlich wurden sie der Gegenstand eifrigsier For-
schung und sind es bis heute geliehen, ohne daß
man über ihre Entstehung in's Klare gekommen ist.
Die Sonne zeigt andererseits nicht immer diese

Flecken; es giebt Zeiten, in denen die Sonnenscheibe
ganz ohne Flecken erscheiutz dann wieder Zeiten, wo
sieh eine Menge von Flecken zeigen, und zwar in
spljk Vskschikdeisen Größen. So sieht »Man beispiels-
weise mit einem guten Fernrohr überall auf der
Souneuscheibe ganz kleine Fleckenpuiicty sogenannte
Poren, wodurch die Sonne wie geadert erscheint;
VAUU Wieder sp Stoße JEAN« Daß man, deren Durch-messer oft über 10,000 Meilen schätzh Sie schkikkcq
alle· in eine Zone eingeschlossem die sich auf beide«
Seiten des Sonnenaeqtiators 300 weit erftreckt Jn
ihrer Nähe erscheinen dann . häufig ansfalleiid helle

Stellen, die man mit dem Namen Sonnenfakeln
belegt hat, aus denen aber nicht seltenSonnenfleckerr,
hervorbrechen. =

"

»
»Hers.chel (1738 geboren, · 1822 « gestorben) dachte

sich die Flecken als Risse in« der Lirhtsphäre der
Sonne. Die Kernstecken sind daher nach seiner An-
schauungsweise die sichtbarenTheile Jdes dunkeln
Sonnenkörpers, die Höfe dagegen siehtbare Theile
der wolkenartigen Schicht der Sonnenatmosphäre
Kirchhof hielt die Flecken für sichtbaren durch· locasle
Temperatnreritiedrigung entstehende Wolken in der
Sonnenatmosphäre und die Höfe für andere Wolken,
die dadurch eutstehen, daß durch erstere Theile der
Szonnenatniospähre die Wärme dem glühenden Kern
entzogen wird. Zu einetnBeweise der einen oder
anderen Annahme ist man noch nicht gekommen, und
so treten denn auch immer wieder neue Anschauun-
gen über ihr Entstehen auf. zHerr M. A. Gazan
hat in neuerer Zeit über die körperlichesBeschafsens
heit der Sonne sehr abweicheude Ansichten ausge-
sprochen, die dennoch der allgemeinen Beachtung
werth erschienen sind. i -

« Jn einem früheren ·Meimoire, das 1873 gedruckt
wurde, bestritt er die Hypothese einer nur aus Ga-
sen bestehenden .und erhaltenen Sonne: »Die Sonne
ist nach ihm nur eine große Erde, auf- dem Wege
zu erkalten wie einst diese, indem sie dnrch dieselben
Phasen geht; sie sei viel weiter in ihrer Verdichtung
und ihrem Erlöschen vorgeschritten als man glaube;
besonders darin, daß die Oberfläche ihrer Scheibe
heute eine flüssige sei, die eine feste Rinde enthalte,
welche ihren in Auflösung begrifkenen Kern umhüllt,
und daß die Photosphäre und die Chromosphäre nur
eine immense Atmosphäre, zusammengesetzi aus Gas,
mineraliseheit und wässerigen ·Diimpfeu, die letzteren
im Zustande der Zusammmenhangslosigkeit set. Vor
Kurzem hat nun Herr Gazan ein neues Memoire
publicirt, worin er durch Analyse der Sonnenflecke
die vorher gegebene These beweist. Nach ihm sind
die aufgelösten Materien in der Sonne in eine dichte
Schicht eingehüllh aber diese Schicht ist nicht aus-
reichend stark genug, um der beständigen Ausdeh-
nungskraftz die sie aus dem Innern erleidet, zu

widerstehen. Diese Schicht oder. dichte Rindespist mit
einer weichen Sehicht iiidseirmiteren--Theileuzh«ed»eekt,
flüssig und leuchtend in; den oberen Theilen, welche
»die Oberfläche der Sonnenfcheibe bildenxuud auf«
welche-r die immense Atmosphäre« szder niineralischesm
der Wasse·"r- und« Gasdiinipfe ·r"-tiht. H Wasist nun ein
Sonnenfleckeii«· in dieser »Theorie"? er istnichts
Anderes, als ein, Stück losgeliöste feste .;Rinde, szdie
auf die äußere« Oberfläche« geschleudert ist; somit ist
die Formatioii eines Sonnenflcekeus das ,Phänomen
eines vuleanifchen Ausbruehes Die nach außen ge-
sehleudertm festen Theile der jRinde erheben die
weiche und flüssige Masse, wetche die feste Rinde
übersteigem und erzeugen auf der»Sosnnen«-Scheibe
die· Anfwalliing der leuchtenden Materie » und die
Sonnen-Fackeln, die ihre Ankunft anzeigetn Nahe
der Oberfläche angekommen, »sieh.tsmau zuerst den
dunkeln Puuet, den Herschel für« eine Höhlung nahm,
der er den Natuen ,,Pore«« gab. Sehr « paid, sagt
Gazau, läßt die leuchteude Materie das Tganze Stück
der Rinde, rvelche denfbesagten Flecken macht, ent-
decken, umgeben von einem Theil der leuchtenden.
Materie, die heraussehießend, sieh über sdie Sonnen-
Scheilse ausbreitet, und dortldie großen Sonnen-Fackeln erzeugt, -aus denen verschiedene Lichtströme
fließen. «Wenn die zur Sonne gehörigen Stückeszizuf
die Oberfläche der,Sonnen-S1heijbe ankommen, xhaliev
sie an, die mineralifchen Dämpfqdas Gas, das sie
herausstleß, namentlich das Hydrogen kann sich frei
um dieselben entwickeln und die «Hervorragnngenbil-
den. Das Gewicht der Schwere» wirkt auf· sie und
übersteigt alsdann-die Spannung der« «e·ruptiven»Ma-
terie: je nachdem sie sieh frei machen und sieh zer-
streuen, fallendie Ueberreste herab» indemsie eine
Höhlung bilden, wie ein umgeworfener Kegel. Das
ist das, was man ,,Penombra« nennt, in« welcher die
flüssige, leuchteude Materie fließt und zusammenha-
fende Ströme bildend, sich it! ETIKIZJGUEVUM stklköks

Eine Beobachtung, sagt Gazsth U- Udch VIII«
hervorgehobety obwohl sie »auffallettd. Und Wschkckw
ist, daū die Existenz eines Fleckes sich auszwei durch-
aus vetfchiedenen Epoehen zufammengesest UDie etstss
die der Fokmatipa ist »dspxusch, das Anseijnandeilrsltfeu

der zniiregelniäßigen Lichtströme der Sonnen-Farren«
welehe den Flecken Jinigebenz charakterisirtz während
die zweite Epoche, tnitwelcher dasVerschwinden des
Fleckezns beginnt, ganz »in: »G-Ggensatz regelmäßige
Ströme-darstellt, die nach den; Centrum zusammen-
Iaicsete »Diese,totale Verschiedenheit in der Direction
derspLichtströnie der beiden Epochem beweisen sie nicht
bisznr Evidenzz die aufsteigende Bewegung, die zu-
erst das- Stück Rinde aufdie Oberfläche der Sonnen-
zScheibe bringt, und im. zweiten Fall feine absteigende
Bewegung? »» » ·

Wir rnolleii .in der- Betrachtung der Formen
der Flecke nicht weiter gehen, dazu« müßten Figuren
gegeben werden«; zwir wollen nnr ganz besonders
von jenen Licht-Punkten: sprechen, welche die Fleckeii
durchkreuzeit und sich dort je nach den Hindernisseiy
denen sie begegnen, verzweig.en.- Man sieht besonders
Liehtpnncte dieser Art -in denisvoii M. Tacchiiii 1858
beohaehteten Flecken. Oomptes rendus de Phoaäömie
des saienoesJ »Wir wollen hier nnr zwei zsehr
interessante Beobachtungen anführen : Erstens hat
Wollaston in einer 1774 geschriebenen Abhandlnng
ganz bestimmt gesagt: daß, als er einst die Sonne
beobachtete, er» urplöylich.sah, wie. ein Flecken zer-
brach. Die Erscheinung, fügt er hinzu, war ähnlich
heitern. die vor1o.kximen,. zwenn man ein Stück Eis
saüf·die· Oberfläche eines gefrorenenTeiches schleudertz
die verschiedenen» Stücke, in welche das geschleuderte
Stück Eis sieh·theilt, springen nach allen RichkUksseU
hin. Zweitens erzählt Halleyb »Das er bei einer
Transformation aus der Mitte einer »PMVMVVA«
gegenwärtig war; dieselbe kam sv Uns-MADE«- VJß
er vermeinte er sähe einegroße Schlsfke N« SkUck
Metallschanm), die wie ein Stück Vss dUVch
einen Steinwurf getroffen werde, urplotzltch zetbrach.«
J» dem Wekkez »1s.0i91«-von Guillemin (5. Anklage)
ist ei» schöneszkzzkkx l von M: Langley reprodticirh
wekchz »die Szxukiur eines »Sonnenfleckens darstellt.
Dies« Figur gjest eine genügende Vorstellung seines
großen Stromes flrissiger Materie, die über eine sfeste
Mzssk 1zjyft. M. Janssen theilt in neuester Zeit mit:
»Daß eine« neue Aufnahme von Sonnen-Photogra-
phiendahiitszgefühtt habe, die bisherigen Ideen
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Verlieren; andererseits fehlt THAT« V« PMB« Es Mit
dem Exdictator offen zu verderben- DCUU Dampf«
reist, iwtz eueiisiiemezns seine! Eegngrxijgvächtztgetzi
Und gefürchteter als jemals. Eine Grvnppe Von
Deputirtem die gegen das Listenscrutinirinfiesgestunsmtzj
ließ bei Grevy anfragen, ob er sie beijden Wahlen
unterstützen werde. Grevy erwiederte bejahend: doch

, hat NiemnndVertrauen auf seine Energie, ,und es
Afkqgt sieh, «ob er nicht im letzten Augenblicksjelberv

nnchgiebtH wenigstens fürchtendas Diejenigen, wel-
. che ihn ·« näher kennen. kJedenfallsxsteheir wir vor

einer wichtigen, —i1iteress-anten«s«Woche,s dies— manches—-
«a-i·i-·skiläre-n« -·wir-d.- - Wie- - ein«— ofsiciöses Tellegrammt säus
Paris meidet, machte übrigens am letztenSonntag
Ganibetta dem Präsidenten Grevy einen, Besuch und
hatte· mit demselben eine anderthalbstündige Gottfr-renz, deren Gegenstand die« Frage des Listenscrutink
um gewesen sein follp ·, Wie« sehr der sich in der
französischen Kammerjdorbereitende Kanipfdie diplo-
matische Welt allerorts ·ivn»t"eressi·rt, bekundet auch ein
Wiener Telegramni des«Dts"ch. MonJtags-Blatt«e"s,in
welchemes heißt, -daė·ii1 den dortigen· Botschaft«-
kreisendas Jnteresse ariderszOrientfrage momentan
«vor den Pariser Porgängenspin d·en Hintergrund

trete; älltau äußert »in· Wien, daß die Frage des
Listenscrutinium eine; schwere Krisis verursachen
dürfte, ·· welche auch die. Position des ·, Präsidenten
Grevy berühren könnte. . · ·» « l " « «

i » 3nlann. se x

.·
zllocpah ·«28. Februar» Wir freuen uns, in der

schwebenden Frage über die Be s eh i ck fing» d er
fRigaer Gew«esprbe-Ausstel«lung eine

günstigere Wendnng constatiren zu dürfen. Zunächst
sind die Verhandlungen über die Zulässigkeit einer
"Col,lectiv-Lliisstelluiig,·« wie sie, Von Dorpat her ge-
wünscht wird,·.feineswegs als abgeschlossen zu betrach-
ten, bielmehr sind dieselbernnachszder f. St. n,
ed» zwischen einem Veszitieiiekf des· ,,rivliikidischeu
Vereins zur, Beförderung. bolfLandwirthschaft und
Gewerbe« und dem ExeeutiwCornitä in Riga dieser
Tage· wieder aufgenommen «w;orde«n" »und steht zu

hoffen, deiß dieselben zu« einer Vereinbarung in der
« Collectiv-Aussi.ellungs-Angelegenheit führen« » werden.
Es würde sdazu einer Fcsrweiteruiigoder auckjYiur
freieren , Interpretationdes« T7««·den" Wünschen Dorpats
hereits einigermaßen entgegesnkotnnienden"«Beschlusses
des Ausstellungsrathes bedürfen, wonach Feine-gleich-
zeitige Ordnung« der Objecte nach »den Ursprungs-
Orten in zweiter Linie, soweit sichdns ohne Unter-
brechungdersachlichenGruppewEintheilung ausführen
läßt, "an»zitstrebe"n« ist;« ——3—· Ganz diesem entgegen-
kommenden Sinne spricht sich« anch einin der ,,Balt.
«Wchschr.«·soeben veröffentlichtes Schreiben des Aus-
stejllungseiltathes an die« hiesige sAiisstellrtngs-Coin-
inissivu des Livliiudischeu Vereins: iiiisj »Es« ist«,
heißt es daselbst, «,,für die Ansstellungs-Gruppi··rung
in erster Linie die sachliche Eintheilung in Aussicht
genommen, hiebei aber gleichzeitig principiell die zu-
sammenhängende «Placirrrng. nach dem Ursprungsort
vom« ExecutiwComitå zugestanden, wenngleich einzelne
Abweichungen non dem Princips wo die Nothwem

digkeit es gebietetund die günstige übersichtliche Auf-
stellung der Objekte selbst es verlangt, vorbehalten
bleiben müssen-« » Mit diesem Zngeständniß verbindet
das ExecuskiwCspspniiföss die Versicherung, daß es bestrebt

sein w«e’rde,z-åxn a ch Ni·szöxsilk..i ch k e itxlj le V»
scheln de: l Dorpater Couiiikirssio n
e n t«g e g e n z u ko« m m e n·, zur Zeit· aber, so
lange der Umfang »und die inaterielle Sicherstellnn-g
der« Ausstellung ebenso wie der,Ausstelliing-Platz und

»die« banliche Eintheilung nizchzsnicht fixirt sindsznicht
in der -Lage ist, absolntsz7ui1d fürkällesei"n"zeln·en" Theile

ausnahmslos bindende Versprechtingeir zu ertheiletk.«
«—- Sso "«dstirfeti« -7""wiis"-7"·hoffens, daßEdie leidigeszAngelegenä
heit bald ihre definitive befriedigende Lösung erhalten
werde und» daß die Städte unserer Provinzem na-
mentlich auch Dorpay es sich· alsdann mit doppeltem
Eifer angelegen sein lassen werden, sich werthszzu
erweisen der gecnachten Zugeständnisse,« und der Ge-
werbe--Aussiellnng denjenigenCharakter zu ·« verleihen,
den sie tragen sollf -—· den einessz b a lti s ch e n
Unternehmens. «— · «

—- Bei der im Januar- und Februar-Monat
dieses Jahres» stattgehabten f e r d e - Z ä h lu n g
im D o r·p"a t e r K reife mit» Einschluß der
Stadt Dorpat sicidL-, wie uns. ncitgetheilt wird,.im
Ganzen «25,505 Pferde vorgefunden worden. Davon
sind zu Kriegszwecken für tauglich erachtet worden:
für« die Cavallerie 148Pferde, für die Aszrtillerie
227, für· den Train 1. Kategorie 552 und für den
Traiu 2. Kategorie 3263 Pferde — in Summa
4190 Perdez mithin ist von allen gezählten Pferden
fast genau der sechste Theil derselben zu, militärifchen
Zwecken für tanglich befunden worden. —- Bei der
im Jahre 1876 angestellten ersten· Pferdezählung
war dagegen der vierte bis fünfte Theil aller ge-
zählten Pferde zu Kriegszwecken für tauglich aner-
kannt« worden( Damals ergalkdie Zahl aller vorge-
führten Pferde 26,257 mithin ist die· Zahl der
Pferde in Dorpater Kreise« in den letzten vier Jahren
um 752"zurückgegangen. Von. den 26,·257 Pferden
des Jahres« 1876 wurden im Ganzen 5844» Pferde
zu militärischen Zwecken für tanglich befunden, und
zwar .146· die- Cavalleriej 537 für die Artillerie,
240für den Train I« Kategorie und « 4921 für den
Train 2.»« Kategorie. · »

·»

« · — Unter dem«Titel: ,,Ein Beitrag zur
livläexidischen Agrarstatistk« ·szist in

Riga soeben einestatistische Arbeit von Frs V. un· g-
Stillin"g" "erschienerr·, welche nach der Z. f.
St; u. Ld. eine« Fülle »von Material zur Beurthei-
lung der« livländifchen Agrarpolitik liefert. »

· "— Niittelst Verfügung der Oberpreßverwaltung
vom II; v. Mts. ist der Docent an der Universität
Dorpat, Wilhelm K o eh, als Mitredactexcr der ",,«St.
»Peters·burger· ·Medicinischen· Wochenschr·i"ft« » bestätigt
worden. ·

«

» z «

Reue! , · AS. Februar. Wie in der »T·odtenliste«
bereits · gemeldet, ist in Weimar am IS. d. Mts
Georg v. P e e tz gestorben ——. ein Mann, der seiner
Zeit eine esinflußreicheStellnng in Estland einge-
nommen und dieser· Provinz den besten Theil seiner
Lebensarbeit« gewidmet hat. Georgj Gustav· von
Peetz, ·· geboren am ssFebruar 1806, studirte , wie

wir aus der Rev. Z.«ersehen, in Dorpat Jurisprtu
denz und Medicin in. den Jahren 1823——25 und
1,8»3,1·i«··7».3,3 f sikxat hiFrauf dasväterliche Gut Augen:

Wurde EHJaHZYe 1842 zum Kreiszdeputixtesi
H«gx;st.sk·ie1l»sz»gxwäh»lt7;« itkYhTkkxpeljehTkexx Stellung dir« naxtugnk

Iich cttlspsåddr«EntwickälungY der Agrarfrage Tebhaften
AntheikTs nahm. Während er dieses Amt noch be-
kleidete, »w-ur"de ihm vom ritterschaftlicheti Ausschuß
einstimmig der Posten des ersten Ritterschaftsecretärs
ungetragen-Eben Her »säuch» net-Eh» erfolgtem Austritt aus

« dem Verbändeder lkreisdesfutirten annahm und» bis
zum Z. September 1846 inne hatte. Nachdem er

9YhYieereiluf--von« Neuem- e zum« KreisWiittirten und zwar
fürdie Wieck gewählt worden war, gab er dies Amt
im Januar1i848 auf«,«»nni in den 50er und 60er

Jahren den» Posten »eines Secretärs bei« der Ober-
verwaltung der estl. Creditcassezu verwalten. Der
Heimgegangene verband· eitle» Fülle gründlicher
Kenntnisse mit einem scharsensz kritischen »Vers»tande
und ungewöhnlicher»Arbeitkrafn Viele der» Memoire’s,
welche der Staatsregierung im«·Namen« der Ritter-
schaft vorgelegt worden , verdanken seiner »geist.vollen

Feder» ihren. Ursprung. · Von » größter Bedeutung
waren« aber· dieArbeitett des« Verstorbenen an der
iszm Jahre 1856 Allerhöchst b»estäti«gten» Bauer - Ver-
ordnung. «»

.

«» » Mitath 22. Februar» Die kurländische Gouver-
nementställiegieriingrnacht bekannt, daß gemäß dem
Ansucheii » des Bevollmächtigten der Frau »Warte
P r z e z d s i e k a

, geb. Tysenhaus , des Oberhof-
gerichtsadvocaten Gustav Vorkanxpff-Laue, die Umbe-
nennung der im Jlluxtschen Kreise belegenen Gitter

«Alt- und Viert-Lassen in » A l t -«"u nd Neu T y -

s en h a n s « genehmigt worden, » » «
. sc. «sllctktsbntg, 26. Februar. »Ja jüngster Zeit
wurde allgemein behauptet, daß zwischen« der K r o n e
und der berüchtigtenzC o m p a gn i e »G r e g e r ,

K o h a n u n d« H o r w«i tz , Ytpelche die Armee-
»liefernngen im legten Kriege übernouuneti hatte, eine
gütliche Verständigung dem Abschluß nahe wäre.

Diesen! Abkonimen zufolge sollte die Coxnpagnie be-
trächtlich mehrausgezahlt erhalten, als ihr nach der
endgiltigeii Feststellung der»Abrechnungs-Commissiori
zusteht. DieseGeküchte sind» uach dem ,,Go1os« kei-
neswegs grnndlose gewesen. Nachdecn »« der »Co»m-
soagnie erklärtwordem sie habe nur 3,655,199 R«bl.von» der Krone zu sbeanfprucheiy wandte sich dieselbe
mit neuen Vermittelungs-Vorschlägenan die Abrech-

»».nung-Commissi·on. Jti7der That hielt nun diese,
bsehms" Betst!-ird1x1tg..7iUes offcsxsy "Px"dsrsses- es für
niöglich, »«di·e·««derszCompagnie ausziizahlende Stimme
beträchtlich« zu erhöhen :» die» Krone»»,sollte» u; die
Hälfte der in den a» Büchern» und— Rechnungsäkisten
nicht vermerkten Qnittujigeti errtgegen11ehrnen,»soe daß
der Eowvagnie im »Ganzen gegen »8 Mill.» Rbl.» in
Gold» zugefallexi wären. Diese « aber begnügte sich
damit nich»t, sondern» forderte die szAuszahliing von
1972 Mill. Rbl. Hieraus glaubte die Abrechnung-
Coknmissiotiznicht eingehen zu dürfen und so sind die
Verhandlungen über ein gütliches Uebereittfoniciietc
definitiv» »als» gescheitert zu betrachten. Arn» 24.«».d.
"«».Mts., smeldet »der ,,Golos«, ist derConipagtsiexåitt
Aclerhöchster Befehl eröffnet worden, wonach das

Gesuch derselben um Erzielung einer, Verständigung
Cbfchlätlkg ZU beschEiVcII sei« — Die Coiupagnie wird
mithin jetzt den Weg des Gerichts wider die Krone
beschreiten müssen. Mit· Poller Gemtgthiiung begrüßt
der kkGolosIi in einer längeren leitenden Betrachtung
diese Maßnahme : das zBeschreiten des ,,geraden We-
ges« sei auch in dieser ,,complicirten nnd isxskkenii
Angelegenheit sicherlich das Beste; der Verfolg der-
selben mittelst eines Processes liege im Jnteresse d»
Gesellschaft, vor Allem aber in dem der Krone selbst,
da. sonstdas Vertrauen« darauf, daė sie, die Krone,
unbedingt alle »von ihr« übernommenen· Verpflichtungen
erfüllqeinen Stoß hätte erleiden« können. «« »

, s— Die, »M»olwak«entnimmt dee »Dein; Reis-se«
folgend-Es des! JekngilisthenssPlatte von
seinem St. Petersburger Correspondenten zugegangen
ist: »Von sehr gewichtiger Seite habe ich erfahren,
daß hier entsprechen-de Maßregeln zur E i n b e -

Cl! f un g e· i»n»ezr,,.«»R e dact i o· n«s.- C n m -

·m«·ifs·i««o,n ergriffen swerdeiry 7Diese Commissiosi
soll in der Art constittiirt werden, wie die vor der
Zeit der Ertiaticipation der Bauen organisirtq wo
in jedem der bsGouvertcements Local-Commissioncn,
in St. Petersburg aber eine Central-Commission
tagten. An den Berathungen der Centrakcsommission
nahmen bekanntlich je zwei Deputirte nusk jedem
Gouvernement« Theile» Im· vorliegenden· Fall soll
der Redactions-Cominissiotc die Frage zur Berathuitg
überwiesen werden,.-in welcher Form es den Ver-
tretern des Volks gestattet werden - könne, an
Staatsgleschästen Theil zu nehmen.
Vorläufig beabsichtigt man noch nicht-- bestimmte
Mittheilungeu bezüglich der Reformen zu machen«

--— »Wie wir hören«, schreibt der ,,Golos« in
seiner letztenNummer, ,,wird im Marine-Minifteriuni
zur Zeit das Project

·

einer n e u e n K a i s e r -

I i ch e u a ch »t für das Schwarze Meer ausge-
arbeitet, und zwar nach dem Typus der im Jahre
1878szuntergegangenen alten ,,Livadia«»; die Yacht
soll also nicht« kreisrund, sondern länglich» uurzszjnit
starken Llusweitiiiigeti in ihrem obersten Theile her-
gestellt werden«; ——». Die» runde ,,Livadia«,« welche
fortfährtsin Ferrol zu sitzenx soll zsiclritnFrühjahr
»auf diesz.We»iierreise begeben undbehutsauk an den
Küsten entlang, von Hafen zu Hafen, sich bei gutem
Wetter »dem·»Schwarzen Meere zu nähern suchen.
Wenn das Schicksal es der »L.ivadia«· glücken läßt,
Ssewastopol zjzu erreichen, soll siesofort in die für
ungeheure Stimmen eigens hiezu erbauteiijschwimnietu
denDocksznenester Construction wandern, um aus-
geflickt und hierauf mit einer Bekleidung aus Holz
»und Kupfer ausgestattet zu werden. Man hofft, diese
neue· äußere Festigung werde der Yacht die erforder-

liche Dauerhaftigkeit verleihen, obgleich man meinen
sollte, daß diese Hoffnungen ebenso eitele bleiben
wurden, wie die euf die Kkiegstnchiigkeit der Pp-
powken und der HalbpanzeräFregatteti gesetzter: Er-
wartungen, l » »

«— Her . aus T; ra n s k a s p i en «n1it. einem
alleriititerthätiigsteii Bericht des General-Adjutanteck
Sslkobeleiio nach St. Petersburg beorderte Schub-
lieittenant Ka us f m a n n hat, wie dem ,,Golo»«s«
telegraphirt wird, am 25. d. Mts bereits Tiflis passirt

über die« Luftsphäre zu modificirenÆ Aus diesen’Be-
trachtungen ergiebt sich eine sehr··»bedeu"tung«svolle"
Consequetizf nämlich die «bew"eisführensde" Thatfache
Ferverschiedenen »A"r"teii"der krystallinifchen Elemente
c(wir-shaben hier schon von, den Granulationen«der:
Sonnen-Oberfläche ·gesprochen),· daß diese Uistoffe
durch eine sehr bewegliche Materie, die mit Leichtig-
keit den äußeren Einwirkungen »nachgiebt, gebildet
find. Der flüssige oder-der gasartige Zustand spielt
bei dieser Eigenschaft« mitzspabers mit· Rücksichtszauf
andere Betrachtungen, die wir später entwickeln-wer-
den, wird- man auf« die- Annahme der Krystallisation
geführt z« einem sehr analog-en Zustande mit dem
unserer atmosphärischeci Wolken; das heißt, sie wie
Körper zu— betrachten, die durch Staub-einer festen
Niassesss oder Dampfe gebildet sind, und in einer gas-
artigen Wolke schwimmen. · -

Dieslsgelehrte Welferwartetfliiuns mit Ungeduld
die «"Mittheilungeii,« die M» Janssen ihr über die
Oberfläche- der Sonne machen wird. Jndessen haben
wir« aber nicht zögern wollen,- »auf das·interessante
Memoire ·des Hrng Gazan über die priisumirte Be-
schaffenheit der Sonnenfleckery ihreBildung und
ihr Verscbwiuden aufmerksam zu inachen. »

Aus der Hofgeschirljte des zweiten Kaiserreirhes
Prosper Meårim"6e, der Güustling der Kai-

serin Eu.genie, a der« Liebhaber der Kaiserin-Mutter
und der intime Freund Napoleon III. war Jahrzehntelang in inniger Freundschaftsriiit dem Director des
British Museum Paccini verbunden. Ein -reger
Briefwechsel zwischen beiden Gelehrten spann sich an
und M6rim6e, der wie kaum ein Zweiter mit den
Culissengeschichten des napoleonischen Hofes vertrautwar, plauderte in seinenBriefen lustig die pikante-
sten Geschichtchen an seinen Freund in London aus.
Mårimeseist todt, jener Director des britischen Mu-
fEUM-auch, aus dem literarischen Nachlasse des legt-
genannten hat nun aber eine kundige Hand den in-
terefsanteii Briefwechsel mit Prosper Mörimöe heraus-»gelöst und ein Pariser Verleger hat diese indiscrete
»Hvfchrvnik« jüngst veröffentlicht. Es ist eine un-
erschöpsliche Fundgrube von Pikanteriem so versiehert
A« NEMSUIT km ssPesther Lloydü und giebt» als Be-
weis gleich einige Stichprobein .- ,

Prosper Mörimöe erklärt den Einfluß des Cle-

ricalisnius bei· Hofe, szDa sei Zuerst» die KaiserinEugeniex ,,Dann kommen dieialten Gjenerale, die
siinismtlich vor dem Teufel Angst habewund sich sa-gen :, »Wie, wenn doch« etwas: wahr wäre an den
G.esch.ich.ten,·» die von ».,·die»sem zzGentlemcin erzählt« wer-
den U« Manmußdie Frauen und die Töchter Hi«-
zufügenz deniijetzt sind. alle Weiber, selbst die fehlt-II;-testem . .

«.
. . fromm. Seien Sie gewiß, daß PteHhdra nicht zu besiegen sein wird, nachdem mczn thk

viel mehr als sieben Köpfe hat wclchfen Issskns .
«» Dann werden einige, unglaubllche VENICII VVU

Safvet Pascha erzählt, der in. der That atneinem so
gearteten Hofe eine merkwürdige Rolle gesplflk habe«
muß. Am is. November 1865 erschien im ,,Mo-
niteur« ein Brief des Kaisers an» den Marsöhallevoii
Mac Mahon über die Verwaltung von Algierspwelq
eher iungeheueres Aufsehen erregte. DE? gkltkzs Stadt
fpkqch von nichts als von diesem Briefr. »Die Presse,
das Parlament, der Hof waren mit der neuesten
Leistung des Kaisers beschaftigt An diesem Tage gab
es« bei Hofe ein Diner »und SafvetPaschci saß zur
Seite der Kaiserin. Plötzlich begann der türkische
Botschaften .—· Es; stehk HSFIEKSTU seh! DUMUTCV
Brief im »Moniteiir«. D.ie·Kaiseriti«wurde· purpur-
roth und erwiderte: «— Kennen Sie den Verfasser
des Briefes ? —- Nein, aber es muß einiordentlicher
Esel« sein, sagte der Türke immer mit-derselben« Ruhe.
s—- Aber, das ist ja der Kaiser! — Ganzund gar
nicht. Es ist ein Abb6, der die MuselnianeiizumChristenthum bekehren tvillz — Jn der That fand
sich an jenem Tage its. irgend einem Winke! des
Amtsblattes ein Brief dieses Inhalts« von einem ar-
menAbbC Safvet hatte nur das bemerktund nichtdas kaiserlicheSchreiben, das an r der» Spitze des
,,Moniteur« stand. Das. war die-Geschicklichkeit der
türkischen Diplomatie . »

Alle Ereignisse der Zeit spiegeln sich in den BriefenMörimöes wieder. »Von Garibaledi sagt er kurz undgut :» »So natürlich· es«ist», ·» daß ein Apfelbaum
Aepfel trage, -so naturlich ist es ," daß GaribaldiDummheiten mache.« Von den Polen sagt er (1866),sie begingen lauter Albernheiten. »Die Ungarn, thundesgleichezn.« « » — -

» Jm Jahre 1866 ist M6»rtm6e, wie ganzParis« östek-reichisch· gisinnt; Napoleon 1II. alleiu sei preußisckzsagt er. Das Pariser Volk— wartet nur«« auf dieösterreichischen Siege» um die Stadt zu beleuchten;der Kaiser hingegen ist ganz aufsspreußischer Seite·Lange Zeit hindurch glaubt man bei Hofe, der Krieg
zwischen Oesterreickx und Preußen sei unmöglich. Man—-
schickt auch den Priuzen Napoleon an den König

Viktor En1anuel, sum ihnPzlFPMäHkgUUS ZU« Dachs«-
DeriRath fand freilich wenigiGehör. »— Gottl·ob,
sagte Prinz H11mb·ert, diesmal können wir ohne Euch
bestehen! ·—- Reden Sie-keine Alberti-heitern, antwor-tete Prinz Napoleonp Ich— wollte tm Interesse Ita-
liensszutid Frankreichs, Ihr könntet ohneuns bestehen,
aber ich fürchte, die Preußen schlagen» sich, uicht
oder« sie werden tüchtig geschlagen, und dann werdetIhr meh-r Oesterreicher auf dem Halse haben, als
Jhr vertragen könnt. Das ist im Ganzen die An—-
sicht aller Leute» am Hofe, Nanoleso-ns- III-« -«,,.Die
Preußen werden sichuicht schlageu,»« heißt» es überall,
nnd ",,ein erfahrener MilitärEder wahrscheinlich die
Viission gehabt hat, für den« Kaiser den Stand der
feindlischett Heere sit — beobachten, berichtet: die
Italieners-seien glänzend «. für den Sieg vorbereitet,
ihre Flotte sei der-österreichischen überlegen »— die
Preußen aber würden .sich. nichtschlagen, die Land-
wehr laufedavon, wenn sich nur eine« österreichischeKanone blicken lasse. » - " "

- Das waren die«Dipiomaten"NapoleonsIII. Seine
Generale fürchteten-sich vor demTeufel, seine Minister
rechneten auf »die Kampfunsähigkeit Preußens und-er
selber schwärmtefür --—·Bistnarck. .

Der Empfang, der Herrn v.-Biscnarck- am Tut-
lerienhofe würde, daer daselbst als« preußischer Ge-
sandter erschien, war ein« überaus herzlichers Alle
«Welt ist von ihnreingenommeng »Er« istJfür einen
Deustschen sast zutgeist—reich. Eine Artdiplomatischer
H"umboldt,«.«7 sagt.M6rim6e. Herr v; Bismarck liefert
den hohen-Herrschaften auchnianchen Stoff zur— Un-
terhaltung. Es giebt eine Dame bei Hofe, der er
sehr den Hof macht und die seine Aufmerksamkeitenfreundlich· entgegennimmt ,, Dieser· Tage habeich nun den Kopf-des Herrn v. Bismarck gemalt
und ausgeschnitten-» Dann gingen wir, sder Kaiser,
die Kaiserinuud zichin das Zimmer von Slliadamk .

.,dort legten wir, der: Kopf auf das Kissen, ordneten
die DeeEesoYaIs ob ein menschlicher· Körper unter
ihr liegen würde, die Kaiserinnahm ihr Tascheitttkch
und. legte esum das Bild, als wär7s-eine7Na·chtnnitze«.Die Aehnlichkeit war. täuschend. Ihre— Majestäten
postirten sich sodann, um den Eintritt von Madame. «. .

in ihr Zimmer beobachtenzu können« »Sie kam auchrichtikznstitrzte aber« sofort aus dem Zimmer nnd rief—-verzweiselh daė ein Mann in fihrem Bette liege!Die Kaisevtnl konnte sichssnicht ekängcsk halte-kund ihkLachenhat Alles-verdorben«- « »» «— » ; »

« So "1interhi.elt- man sich in den Tuileriens ausKosten Bismarcks. Was Bismarck über den napo-
leonischen Hof und insbesondere über Napoleon dachte,

ist bekannt. Er «·nannte. ihn später in zwangloser
Unterhaltung estimal trocken» »eines: TiefenbacherM

» iziiiiicinuigfaltigeins
s YMitdem fürsdie Revaler Polizei bestimnitenBerbrechewAlbunr ist, wie der ,,Rev.
Beob.««-« «me·ldet," am 24. d. Mtsq der» Anfang ge-
mach-t worden und« siud bereits 17 -Arrestauten"pho-
tographirt worden. - Nicht Alle haben gutwillig dieseProcedur mit sich» vornehmen lassen und mehre ums;-
ten fast mit Gewalt gezwungen werden, sich ruhig
zu verhalten. « »

— G e st ö rteE Traun n g. Vor Kurzem
sollte,« wie man dem ,«,Golos« schreibt, in einem
Dorfe des Rostowsschen Kreises eine Trauung statt-
finden. Als die-Brautleut.e vor dem Altare standen,
erklärte aber »die Braut, daß sie den ihr von ihren:Vater aufgedruiigetien Bräutigam nicht, heirathenwolle und bat, sie mit einem anderen Manne, den
sie liebe und sder in der Kirche anivese11d«s«ei, zutrauen. Jst-Folge dessen kenn— esin der Kirche zssspi
Streit und schließlich. e zur· S ch l. ä ge »r ei, die
damit endete, daß viele Personen fchwer verletzt aus
der Kirche getragen werden mußten. Der Vater
der Braut, der« sich den allgemeinen Unwillen seinerNachbarn- zugezogen, hat seitdem · die Kirche nichtverlassen, das erbefürchtetxvon den ihn belagerudetr
Atthängerndes verschmähten Eidams mißhandelt zuwerden· i . . - . «.

— Fräulein Gambetta Jn Aviguzosn
läßt sich gegenwärtig,·wie wiener Blätter melden, inden dortigen Cafäs Chantants eine Sängerin "·hören,
die schon aus demGrunde viel Zuspruch hat, weil
streuten-Namen trägt, der in Frankreich heute eineso, große Bedeutung hat, Die TingelkTasngekSäkp
gerin heißt nä1nli.ch.——— Fräulein Gambettcn Der
«Departements-Präfect hat» nun die Dame ersucht,sie möge doch aus Respect für den sratizöstscheiiKammerpräfideiitens gefälligsts einen« anderen Namen
annehmen; Die Dame soll aber erwidert haben, daß,
wenn Herr.sp,Gambetta» sich ssdieser Namengleichheit
schäme, er doch gefälligst seinen Namen ändern möge.
Der ,,Gaulois«" will übrigens wissen, daß die Tin-
gel-Tang«el-Sängerin von Avignon sogar mit Gacnbettaverwandt ist. Das( Blatt. behauptet, der Großonkcldes » französischen Kammer-Präsidenten sei derGroßviv
ter jener sDatne gewesen. Auch eitle VetlvavdtschsfU
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« Die ,,Ag." Rnsse« stellt in"Abrede, djgßj der
Minister des Kaiserlicheii Hauses, Graf A d l erb e rg,
einen jhnionatliiheui Urlaub antreten werde, obschon
erinj Gesundheiirücksichteii auf einige
Ziitisziiisdliislciiid Fu— ·v«"e"rreiseii«beabsichtige. · ·

—- Der Oberarzt an derJrreiwAiistalt Oder·
U· Mast, .» D·k.-· W. J. L? r e n z, hat, wie-die
St. Bei. Z; vekichtetz am 14. d..2·iJ·i«ts. unter zahl-
reicher Theilnahme sein öwjährigesszDienstjubiläiim
begangen. «

·«

, zzzkchspjg Fxijiikgseszxs -·hat· Comitö zui
U.--7i.-k. e r« "st’i'i Hi: nsszg «-L·d e r osftsphszä e id e n d e r
a n dse r W o g a·gebild·et., sznnd zwar- sollen-Itzt;
einfließenden Summen an a l l e Nothleidenden,»ohne
Unterschied der Confessioiy vertheilt werden. Finn-
land erinnert sichknoch der schweren sechziger Jahr(
im eigenen Lande und der-reichen Gaben, die ihn
damals aus dem Reiche zuflossemund da stehtses
hoffen , daß die Pflicht der Dankbarkeit im "Vereir
mitder åjiächst·e·ii·liebe" ··die Finnländergu sfreigebiger
Spenden ·o·eranlasse·nszwerde. ·

··

«—

Ins» Wac[ci)au«"repr·odzzcirten" "w"ir" kürzlich ein(
Correspondenz svelehe zu·melden.. wußte, daß die da-
seisbst stattgehabte internatidnale Csomniission zu:
R eg nslkifszr n ngg die-J; HHW e i ehjsse ji resultatloä
auseinander gegangen sei. Der ,,Reg.·-A·k·k·z,« bezeichjjszei
nu·n die dort gemachten Angaben als gänzlich irre-
führende: erstens sei die bezügliche Commission
eine reine technische gewesen und zweitens sei »in
allen zur» Diskussion gebrachten Punkten eine voll-
ständige Einigung ·.erzielt·j«"";worden. Jn Betreff der
Regulirung des oberen Laufes der Weichseh welcher
auf einer Strecke ·von 175 Werst die Grenze zwischen
Rußland und Oesterreich bildet, sei schon früher
zwischen den beiden betheiligten Regierungen eine
Verständigung erreicht worden; über die Negnlirung
des mittleren Laufeshabe dagegen einzig und— allein
Rußlaiid zu entscheiden. · ·

Ju Tinte« hat gsi·ch,·· wie dem ,·,»Golos« telegraphiseh
gemeldetkj «j··rsz«r·iig·"st«’ein iibedenkliches M a n co
a n K a n o·«n,ze n , Kanonen - Ladnngen und· Pulver
im dortigeiiiArseiial heransgestellt.. -— Eine Unter-
suchung ist eingeleitet« worden» » . , » ,

)

: »Dir-»so» n e
über gelehrte nnd niediciiiische ·G r a d e uzn d
W ei· rdxse n sind inder Zeit vo:n1J1«. Juli bis sitzt!
31·. December d. 1880an der"«U—niversität Dor-
pat ausgereicht worden: »·

«

. ·
J» szdek sey-e o! o gjis chspe u. Facrnnit is)

Ueber den Cand·idateccgrad: G. Fedder« aus Lipla·nd,
A. Meyer aus; Nsoskam N. v: Rucjkteschell aus· Ssimg
feropokz 423 kzxUcherx -«i:dzs·tes-sjjxsW,urtzezxxeines graduirten
Studenten :· " Johantisosp ·P.j"szSperrlingk, E.—«v.-
Kriterien» P.· Treu« aus -·««Livl-a«nf,«sAk«"«VWa«g·xzer· szaussz
KurlaOiidft E. Ygolstj aus— Warschanund C.
aus e errei z« « · « · s« E

In» der j u r isti s ch e n Fakultät: « 1) Ueber
den gelehrten Grad eines Doctors des Crimizialz
rechts;

·· Thaddäus» Hrehorozvicz aus« Minsä V;
ukhex·l·j»·p·exz z« iCazirdidzjteiigizad I» der· Rechtzswissenschaft :

As.«—v. Gersdorss und W. iBeick aus«« Livland,,ss"z·»O·-.
Llltüller aus Kurlandtcnd A. v. Stalewski aus-Eßw-
birskxs Z) Ueber die Würde« eines jqraduirten-,,·S»t·z,x-
dentender Rechtsswissenschastt H. Baron- Fo«·elszeke«r-
sphknz ppk LXFXZIPLSJYYIFP A. Bokonsztesxjxjz aus sLid«-lasnd."s

-; sgnsderimxxdxse Eis-»Ist f ch:.je«st,J-:kFnc»1si"-liät: i) Ueber
die ürde eines Accoucheurs: W. Rech aus.LivlT-irnsd-.
2) Ueber die Würde einesrKreisarztes :. A. Wernitzaus dem· Zarthuin Polen ,. GszSwirski aus sz»Wi·ljtza,· ,
N; Jalans de la Croix aus. Kurland. : Z) Ueberszden
Grad eines «·Doctorsn: F. Keßlerxz N« Luni-it, M.
Schmidt, A. v. Schrench A. v. Bungex A. Donner;
aus Livland, NzEKJakgnzde la· Croix,. J, Jsraelsohn,
H. Wehen( 7a1ks;:z. G.«j"x«i«S-«’cyitr»skizzj B. Lipniski
aus «Wil«na. L) Ueber den Grad eines Arztes: L.
Furcht aus Pleskau,x·J.«Moraff aus Odessa,-M.kdz
Kepinski aus Polen, A. Braschnewitzsp aus Kurlaiidf
Z) Ueber den Grad eines Provi«s»or»s: H. Bartels,

·Eigi·iehr,»E. ·Roßner, ,H.s Liebex»,·,sziA. Loeo»y,
Tor-zins- akitsk sLivlansisg -P."«- Gfxkiithersszxz M. Jäket ais-s
dem Auslande, Chr. Kristuhn aus Konnte. 6) Ueber
die Würde eines Zahnarztes: « J. Szulc aus dem
Auslande. 7) Ueber die Würde eines· Apothekergeii
hilfen: Scheffel, C. Birsiiig,-«7O. Lucus aus
Livland, E. Blanstus, R; -Jürgens, Brandt, Al.
Nigiänder,sx»R,·Pjets·chsaus Estland,»·jR·.· Petersz M.
Reinian1i,·W.« Bursch, «-W. Zeii«cke,"Al. Pfeil, M.
Auftrag, W. Noth-name, F. Flemming, R. Thalberg,
J. Krahcnaus·»Knrla.nd,. C. Boeznin H. Sellheimaus St. Peiersbii"rg","Ed. Andrzejewzl aus Kowno,-
R. Peeker aus Witebshz Ehr; SlocGstv aus Kron-
stadt, Eis. Wacl)ter·, A, Ellrich ans« Sen: Auslande,
s) Ueber die WüiOiseiriersszijdezbainiiiex Eh. Einehr
geb. Bat1go··witsch,·Nc.»Petrotpa geb. Esser, B. Wische«Ictswskhi gebziDobrjiyttzz J, zstrauß geb. Ahbolingj
Lsacobsohn geb. Jkuey N..-Renn.ann geb. UHTIML
Eschantzssgeb Nöscheh L. Tancger Haus Livland, S.

YJUTWP geb. Primatinaus stland , A. Weiß gebe—
Bktgmanm A, Gküubekg geb; «sneeichgtiowski, T. Visi-
WIU geb. Tilting, L. Herzbach geb. Krämer L. Hen-MZIS geb. Hulpke aus Kurland K.- JHonig geb(
EichenbeksxJi Schoeneich geb« «Wo·rgröii, Auslan-
dejrigner·id. «· s - -Je» e1ihi«storisech etc« ischekkFAMILIE! U» Ueber den C-atzilkidatengradg: a) der
hIstVklfchEU Wkssellichstftein H. Bernewitz aus Kur-
lsnd UND G· Wiedetnann ans "Li-vland; b) der
PDUkkichEU sOekptlvmie und Statistik« C. Körber,·
A. Blut: aus Lxvland und C. v. Corwin Piotrowskiaus Wvlhynkesiz C) der russischensSpracheinsbæk
spUVEW UUP V« Flavlichen Sprachkiinde im Allgemei-neu: V. Bogdanow aus Livland· II) de: alt-
slufsiicheu Philvlvgies A— Frederkisksiknd P. Ehleksaus Livland, W. Edelberg und Al. Krause aus Kut-
land z« e) der deutschen nnd vergleichenden Sprach-«Lande: Mel-kraus· Livland , R, Kuüpssek ausEstland, . v. Boetticher aus Knrland und It.sfnauer aus Bessarabiem Z) Ueber die Wükde
eines graduirten Studenten: n) der politischen Oe-

-————

tonoinie Eund;«Stat·istiks:4-Th. Njzß ..a»z -K«,sp»z,..
h) der aitclci sehe-i im» ie s! · ’-

Schåenbegg aixxgurclaqäkz» g C. Bot) und H.
. II« P I) i v-mat emati« enFacultat :» Ueber» den Candidatkngrad : as)ch derUxsthevsstlschett Wtssejsfchsftextt J. keins-einig. aus
Livlandx und L.«v. Strnyezxzxzs St, Pkkeksbukg . b)
der« Chemie :" «W.« Todten· aus Livland und, R.
Maske aus Warschauz c) » der Landwirthsch·aft:S. Kiersiiowski aus St.s«Petersburg.

Vom J. Juli bis zum 31. Decbr. 1880 " sindA t t e st a t e über bei der Dorpater Universität be«
standene L eh r e r p r ü f u n g e n ertheilt worden:-«1) zszO erle h r e r :» a) der Reltsgton:-;W.s ,Lu.cg» aus Ltvland ;.,.· b)».-.derzlateinischen und--j«grc·echi-

schen— Sprache :--·««A.-:«Frederking und P. Ehlers xaukkLivland, Al. Krause und C. Boy aus Kur·land; d)
der lateinizschexr --Sxrache : A. .-x.«;sz« Freymnxlst aus

zsLivlandxszund H. Schoenberg aus Kiirland; se) de!
russischen Sprache-- V. Bogdanoivs aus Livland und
M. v.«Li»ugen aus»·St, Petersburg z» »F) der -jhisto-

- Dis-TIER- WkfsMschefteti IF O« DOHRN-sk- Undlz G? Wie-»demaii,n »aus Livlandz g) der mathematischen Wissew"s-chafteiii":"—s"-"G. Bünglner ans Livland und V. v.
Plissowskixaus Kurland ; . h) «ders--N-aturwissenschaf-ten : s M. v. zur Mühlen aus Livland. .

2) Lehrer der russischen Sssprachex
T. Botscharnikow und V. Komaronu "

. »» ;;-«·Ma;nn"igsaltigeg. s sz

— "Mit deinem« Ed i s on’s ch e n T e lephon
sind am —«v«origen Sonntag in R ig a Vers-suche an-
gestellt worden, welche nach der N. Z. f. Steig. Ld.

über alle Erwartung gut ausgefallen sein sollen.
Die Leitung von mehr als 2 Werstisänge war von
dentsBureau des Stadtingenieurs Agthe an der vor-
städtischen Kirchenstraße nach dem « provisorischen
Stadthause gelegt; die Versuche wurden von« dem
Vertreter der Compagnie »Jndustria«, Jngenxieur v.
Nottbeck aus St. Petersburg, vorgenommen. Bei
denselben sollen das leiseste Geräusch, jedes gespro-
chene Wort, sowie verschiedene Melodien mit voll-
ständiger Deutlichkeit zu hören gewesen sein. « Viel-
leicht ist auch für.Riga, die Zeit nicht mehr fern,
wo diesz Stadt sich einer ausgedehnten und» weit ver-
zweigten telephoiiischen Leitung zu erfreuenhaben wird»

—- Von un glaublicherSstrenge istindiesemJahre der amerikanische Winter.
»·Na»chsden legten» Nachrichten» haben in einigen Thei-
len Minnesotasdie Schneewehen eine Höhe »von 30
Fuß erreicht, so daß selbst die im zweiten Stockwerk
derHäuser wohnendeniLeutevölli eingeschneit sparen.
Zwischen St. Paul undSiouxkäity blieb-sein dicht-
besetzter Eisenbahnzug 12 Tage im Schnee stecken.
Dies) Passagiere erlitten· DIE: Ffunsagbarsteii Heimsuchuiiss
gen, da allerszBemühungen itngeachtet es nicht mög-
lich war, ihnen Entsatz zu verschaffen. Gleichzeitig
setzte ins-Missouri bereits das Thauwetter ein und
riß überall einzelne Farmhäusey ganze Ansiedelungen
und« sehr vieles Viehheerden fort. Die Jndianerhaben auzfszihrer»Yeser;yatioc1 Itnesndlich gelitten und
einzeln-e Stänxzxiesxkjsixjzd««zsdecimirt. «« Die Verheerungen

Hin Califorttien werden auf Piillionen berechnetx AuchYxöwzYorkk hat. durch Sturm und«
itSchneewehenspvisel szu«"«"leid;e«n.:.5 Am lautesten aber-istder Aerger in·New-York,"knänilich darüber, daß das
Sstraßenreinigiings-Departement seit Anfang des Win-

Ezters keine« Hand mehr gerührthat ,"-" um sdie Stadt
zu säuberm Jn Folge dessen bedrohiknfcinrinigen
Stellen die ganze» Stadt bis drei Fuß hohe Schniutzk
schichteuzsxsdexeinssBgeitigrkngzjiman der Sonne überläßt.
äzjijf ten·»·fü·ll»eix» die großen Blätter mit
Z·o"r"ne«srufe’ijik.iü"" e? die fäuikizkierlichen Zustände. - Vor-
schläge der abenteuerliehsten Art tauchen« auf, wie den
Uebelständen abzuhelfen sei- Jnk jeinzelnen Straßen
thun .;sieh;».die, Ladexibesitzer zusammen, um wenigstens;
einenxschmalen Streifen vorihren Thüien passirbar
zu: machen. Aber« dashilftAlles Iuxichts Die-Stadt,
welche stets, selbst zu ihren saubersten Zeiten, »der
Inbegriff alles Schmntzes ist, gleicht jetzt einem urk-
ergrüijdlichen .,;Morast. Dabei beträgt der Etat der
Straßenreinigung 800,·000 Dollars oder drei und·
eine - halbe, YMillion »— Mczrkl

— Cagamiccizolaauf Jschia, der·
Schauplaßs es« schrecklichen .;Erdbebensz Tsvoti jdem»-.wik
kürzlich«b"e"r"ichtet", Hist, wie die ,,Nat.-Z.«z« ·,

schreibt, in»
diesem Augenblick ein Leiehenfeld und ein Trümmer-
haufen. »Der Telegraph sberichtetvon 200 einge-
stürzten »s-«!Zäusern·";"» —70 Todten und« 32 Schwer-Ver-
wundeten. iJn Jschia hat die Natur überhaupt
keinen dauernden Frieden mit den Menschen geschlos-
sen; Alles, was vor Augen tritt, weist daraufhin,
daß hier ein ewiger Tununelplatz uulkaniseher Mächte
ist,« Während Capri sich mit trotzigen nnd uner-
schütterten Zinnen «burgar»t»ig aus dem Meere erhebt,
rechnet man in Jschsia die«!Zeit-Ab»schnitte nach« Erd-
beben und vulkanischen Ansbri1chen»ab. gJschja steht
wie Proeisa anscheinend in Verbindung mit dem»
vulkanischen Gebiete oberhalb Neapels, den phlegreig
schen Feldern, Capri ist der Vorpostem den das süd-
italienische Kalkgebirge in das Tyrrheiiische Meer. ge-
sndat hat. Die Formation von Jschia ist ein großes
geogtiostisches Räthselt tspxoller wie hier hatdie Natur
nirgenszds ishr-e zsknrtetl durcheinander gcwvkfelli API-tere ’s"—undsz jüngere Formationeci liegen» durcheinander,-
am höchsten der dem Meere zuerst» entstiegenk Zeiss,
der« ein.sGe.bi-.rge, bildet« das in der· majestätischenund
beherrschenden Spitze des Epomeo abschließt. Am
Fuße des Epomeo, einige hundert Fuß über dem.
Meere, das sich an den wilden LavasFelsen bricht,
liegt oder lag Casamicciolm ein» reizender « freund-
licher Bade-Ort»mit grüngestoicheiien Sommerläden,»
schattigen Gärten, leuchtenden Verandeiu Ju »Jsehia
hat dieNatnr Alles gethan, als wolle sie die Men-
schen wegtrügen über die Gefahr,»unte»»r der sie leben;
Jn Casamicciola ist der» Gtssthof zur pxooouella seu-
tinella den JtalteiuReisenden wohlbetanntz niankheDeictsche zählt erzu seinen Stammgästem die» hier
diennbeschreibliche Fülle der Schönheit genießen,
welche über« dies? Erdflcck ausgestreut ist, oder m -den heißen Que en Gesundheit suchen» Der deutsch;
Botschafter in· Rom, ji«-Herr· v. Keudelh warm! v»-
gaFgeixens-Frühjcrhrss« Ldprt und dachte »»

auch dieszmqt
wieder hinzugehen. Was mag aus jenen» fr,guxkd-
lichen und gastlichen Räumen jetzt geworden« sei» ?

Ein Trümmerhaufen wieder Rest? Ein Tele Qkqphekp
kabel existirt nicht zwischen dem Festlande Und Js-chia, wohl aber ein optischer Telegraphz de: bei

klarszemjWeztter· nach Cap Misen hinüber eorrespondirt
DIE DampfschiffiVerbindung mit· Neapel dagegen,
1st.-f«e»l»)ne»l»l» und regelmäßig. Die Katastrophe von
Jschteiwird Schrecken und«Unruhe in -dem ganzen
vulkanischen Gebiete erregen,«-.die« alten Gewalten rühäiketlisxljzxgrjzziederund erinnern an- ihre furchtbare Ge-
genwaru

«« « Todirulistr.
.Vened.ictus Raphael M i ch e lss ji«-Thais, 4 Jahre

Ulkjsfam 22L Februar inRiga.
»

Uhrmacher Julius K r u us e, -1- am 23. Febru-
spCx Ittz;«F2t·-.z-:Petersburg. » - » »

ö l i ch «!- am its. Februar in St. Pe-
tersburg -

«· Frau »Jnl»ie J ü r g e n s
, geb. Koch, f am «24.

. s - « —
« K u h l b e r g

, f am 25. Fe-
bruar m .Mitau.

Uechtstllleess "

»; Universitiit·-Z"-Kirche.
Sonntag Jnivocavitx Hauptgottesdienstf um

11 Uhr. Predigen Oberlehrer G i rige n s-o n. ·
Bußtag « Hanptgottesdienst mit

Beichte :und Abendmahlsfeier um- 11 Uhr. «— » -

«-L-- «.- tPredigerx H o e r s ch»,e l m an n.
Meldungen zur Beichte: Montag und Dienstag

. von ; «-,1», bis 722 Uhr im Basis-rat. «
»»

»

- St.Marienkirche. »

. Am;x«« Bnfzstage s: HauptgotiessienstKsmitss " Bekichte
und Abenduiahlsfeier um 12 Uhr.
. «; Predigeu W i -l.l i g e r o d e. , -.

- .Meldungen- zur Commusnion Tages-zuvor im
Pastorate Vormittags 10——12 Uhr. .-

» sshs:- geraten »

; Zufolge Anzeige des-an der Rigaschen Straße
im v; Seidlitzschen Hause wohnhaften Kauf--manns Aug. Middry ist demselben aus dem.
Wasahh«aufe, dessen Thür am gestrigen Abend durch-
ein Vnrsehen offen geblieben, verschiedene nasse «B.s’.äfche,
gezeichxnet A. G. M, M. Schweig» B. sohlook nnd
A; Inzmm im Gesammtwerth Faun» 204 Rblyigestohe
len worden. - ·

«

· F« ««

: Am Morgen des« 25. Februar brachte »der
.Färber«rn»eisster»s- Georg H act-en s ch m· i d.t jnuior
zur An»zeige, daß in dervorhergegangenen»Nacht um
1Uh»r»in;.seiner1an der Lodjenstraße belegenen»Färberei-
Werkstätte die Fensterscheibes eingebrochen Zworden nnd
ei« Dieb hiveivgestiegen«geweie1s, der« jedpch Mel)

sdenssssirn nebenan belegenen Zimmer wach gewordenen»
. Färloergesellen Rzvfevstein verscheucht worden sei.

DerspxOielxhasztte in der Eile» »ein»gx»o»ßesStemmeisen
« liegeäre lafsenWtnd njsni vom Tisch V0sC1Ps.k.«E«iU 20-PfÜU-

digexsåGewichtund sein leeres Portejtnediriraie rnitnehmen
»Jenseits-«« «. j . S

T AMZAHeTUD des» 25« »Fek?xxxepf«««1iiI-"Hke spSelches
Ider xWcßlesrshjoJfsche Hofskiiechk MicheFP e te r s o n
»ai,1gczeigt,,«demzselben seiniinTder Petersburger Straße
pgk derer iSaarischen Tractenr ohne Aufsicht stehen
"gel.esseuex«s-;"Y10i-.kjåhe;sgee Tsskleessex ReppksWalslqeh.- nebst

i Anspann «» und« Regge
, kims Gesatnmttverkthe Jst-on «? sc:

Rnbel,»g»e»stohlerc worden«. - ;- « »; - »»

» »: Aue-Abend des 26. Februar wurde» im .»Flur
des -a-tI-.de.r-Rigaschs»en Straße belegenen G irrdxosps s-
ts k y’sehen ,Hgus.es kein rothgestrichener«·»Anker..mit etwa»
25 Stof Branntwein vorgefunden undiztir Polizei
ei,nge»lsiefert.» »»Aus- dem Unistci-nde, daßsskurz-bevor- der
Anker .-»,entdeckt» wurde, sich ein Junge eiligst,sau.s-»dem
Fletesetfernt xhettez muß esswemmee werden, daß
de! Junge den» Asfkee weht-Esesse;eikUeTT.Fxl3)xe;2zget’tv.h-«
Les: gehabt-hatte: » e . "

« «

«: Nech Astzekxse »der , im. HEUP B see-lieh« »O!
der Wallgraberkcötjzraße wohnhaften Studirenden «sind
ihnen am Morgen«- des 27.-«:Februar«insdercjizeit Von
4« bis» 6 Uhr aus desm Vorzimmer ihrer».«ge»nieins.chaft-
lichen Wohnung mittelst Nachschlüssels e"itr""Sehafspelz,
ein grauer ungefüttet Les. F-l-t»«lgs«el.-Mgt1,t.e1,- -ei»t1:-GU1!1·1U»i-Z-Mantel und ein gefütterter szPaletotc astis-t.xi..grauem-2
Soldgtentuch inr »Gesa·mmmtwerthe»»von M» Rbl.,
gestohlen worden. -» »» ». »» . « « .

Kttrzlich find auf der; iB a l t isch en ,P a h n
Versuche mit einer n e u he i: B el e n ch tu n""g«s«-
.-a rt der, Waggotrs nach« dem System« -»Berland«
emgestellt worden. Die Beleuchtung wird, wie die
Vevelet Blätter-in Anlehnung an! den-.»Golos.«»be-
txt-isten, durch Gas erzielt, welches, «-im3Wirggon-: het-
gestellt, ein Hhdrogen bildet und durch die Reaction«
von Schwefelsäure auf Zink erzielt wird. Den Ver-
spcheU -mit dem neuen Gase· wohnten« außer den«»
Repräsentanten desr Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft,
GWf Mike, Director Zeisig itnd Anderen, auf Ein«-
ICVUUS der: Bahnverwaltung die Ingenieure N.
Tsschakowski nnd A. Petlin bei. Die Experimente
waren von glänzendem Erfolge gekröntx d-as·herge-
stellte Gas hatte fast gar keinen» Geruch nnd zeich-
Ukteiich lourch eine helle, weiße, spvollständig gleich-
Mäßlges Jjlaunne aus. Diese« Beleuchtung s·oll der
Veewelts mg ioedeutend billiger eu- stesheix kommen;
Als Alle bisher gebräuchlichetrs Belenchtnngs-Systeme.·

« ZU rcTheilnahme an dem demnächst stattfinden-M) J zubilärim des 50-jährigen Bestehgns »der III-Jn-kees cheu titexaxi j cheu«Ge-sseI1sa);e·:ftM H zelsingfors sind, wie »Helf. Dgbx.« berichtet,
CUch - dem hiesigen Estnischen literarischen sVerern
(»c" Zesti Kirjameeste Selts«) Einladungen zugegan-
ges« und zwar speeiell dem hochverdienten ErforscherDE« 3 »,Kalewipoeg«, Dr. «F.-fKrentzwal.dt, VoktsitzewVUU Tdes Vereins, Pastor J. Hart, dem stellv. Vor-
Ftzendem Redakteur ..C. R. Jakobson und dem Lec-
tor Dr. M. Weste.
11-——...--

Jår die nøthlkidrndru Metgajsllelaaisten s-
sinds bei« der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: Z » » » »

Fson den drei kleinen Schwestern A·gnes, Adelheid
und » Bertha 5 R"bl. 50 Kop., H. L. 5-Rbl.; mit
dem " früher Eingegangenen in» Allem 903 Rbl. ,

und bittet um Darbringung sweiterer Gaben
die Redaction d. N. Dorf-t- Z.

i iliknrük Post.
-,Y·IUU- 10.» Mär 26. ebruar. Rei sta .Be? VEWWUUS der. DzenkschristFüber diJe Ausfükrungks

des P2Uvzgeietzes· ekkiaktx Staates-mein: Sitzen, dieVEVVUUVVECU Regtekungenshielten daran fest von dergegebenen· Basisder Münzreform nicht abz«uweichen.DE SIstMUIS der Silberverkäufe habe keine bime-tallistische Tendenz. , Dei» R« «.
.

« « ehskanzler sei persönlichentschieden. sur Aufrechterhaltung des status and«die· Münzreform werde nurim vollsten EinvernehxOst! M« dsvtiRsirchsksgsl dutchlgefsihkt werden. Die
Pariser Münzconferenz sollte Ujchk ei» ExperimentTkbiek««;znd3iieåinFijskn2iiiåik2ks3« Eise» VIII-se»Gepahreu in dirs-Zukunft bi1deu"«.«stä"d«g""g We«

. ntis,-10. Mär. 26. ebrua.JouknaW bringt Mitzthegilungek ÜberrdJie Æicikrrogzueitiit
zwischen Gambetta und Grevy und hebt hervor, dag
der Präsident der Republick es »als eine constitutio-nelle Pflicht betrachte , die Wahl nach Arrondisskments aufrecht zu erhalten Die.s,,France" bringt
einen Artikel von Girard.ii»i-, worin Bardouxs der
Rath ertheilt wird ,s seinen Antrag auf Wiederein-
sührung der Listenwahl zurückzriziehem damit aller
Antagonismus ; zwischen Grevy und Gambetta be-
seitigt werde. · .

» s . i . g

Tritten-tumme-
derJnterin T"etl«egraphen-Ag"entur.

Wien, Freitag, U. März (27. Februar) Es
verlautet, die Vorschläge der Pforte in der griechi-
schen Fragelägen seit gestern dem Wiener Cabinete
und wahrscheinlich auch den anderen Cabineten vor,
welche über· den Werth derselben als Grundlage für
weitere Verhandlungen· »unter einander verhandeln
würden.

«

. · · z· ··

Es bestätigt sich vollständig, daß die Erklärung
Runiäniens zum Königreich ernstlich geplant wird.
Das Project findet.an Kaiser Wilhelm, welcher die
Königswürde für ·· das Haus Hohenzollern lebhaft
wünschh einen warmen"P·rotector. Fürst Carol wird
den Titel eines Königs vonRumänien annehmen.
jTf Rinden, Freitag, U, März (27. Februar) Graf
Granville hat ein Telegramin Göfcheiks empfangen,
wonach diegriechische Frage eine, gütliche Lösung er-
warten« läßt. «

· · ·
- e London, Freitag, 11.«März(27. Febru·ar).-- Glad-
stone erklärte in der Sitzung"des"U·nterhaufes,- die
Regierung habe eingewillsigt«,l· daß General Wood

sszfalls er es für nothwendig erachte, in eine Verlänge-rung der Waffenruhe mit den-Boer"s willigen könne.
Hartington· antwortete Onslowsauf eine dahin

gerichtete.An"frage—, daß, nachdem am letzten Dienstag
Gladstone seine Antwort Betreffs Kandahars gegeben,
ein Telegranimszderx indischenzzsixzgierung mit der Nach-
richt eingetroffen, daß die Vorbereitungen: zur Räumung
Kandahars bereits begonnen; er·glaube«abersnicht,
daßjzsdezr Rückzug sofort erfolge.- .

·«

EinAsntrag Gladstone’s, wonach· die Debatte über
den dies Wasfenbill betreffeiidetrBeriisht um 10 Uhr
sAiieiids geschlossen werden·solle, wurde mit 374 gegen
30 Stimmen angenommen-«« " «. «« »

Irtisseh Freitag, 11.»März (27. Feb.r.). Jn der
Kammer der Deputirten s wurde der Abg. Wöste wegen
einer, die Disriplin Tder Armee angreifenden Aeußerung
pkozii dem Präsidenten Grüllery aufgefordert, seine
Aeußerung zurückzunehmen Wostektxxsthm seine Aseuße-
rung zurück. Präsident Grüllery erachtete den Zwischen-
fsalbehisediirch für ·-e·rl"·e«d«ig·t.·—szszDer" Minister Frere
Orban beantragte aber unter dem Beifall. der Majo-
rität den Ordnungsruf gegen Wüste: der Präsident
weis-erste sich, den AritragkzicszrAbstimmuiig zu bringen
ikn"d«"gab seine Dimissionx » · « o
: i Handels-kund Iörsen-islathjritl)trn.

Kiyo, is. Februar. Seit gestern haben wir
beiSüdwestwindsziiiid 2 Grad Wärme Thauwetter
und Regenz Diese rapide Veränderung· der· Witte-
rung hat aüf den Stand des Eises in der Ostsee
noch keinenkEiiifluß geübt» Die Situation unseres
Productenmarktes blieb ebenfalls unverändert. R o g -

ge n ohne Geschäft. Die Vorräthe im Jnnern des
Reiches sind» nicht allein sehr gering, sondern auch
von sehr leichtem Gewichte nnd im Stadium des
Verderbensssxss H a f e r still ; nur Kleinigkeiteii ha-
ben von 89» bis 92 Kot-·« prowPud nach· Qualität
Nehmer gesunden. Für· kurläiidische 6 zeilige Gerste
wäre zn Bkrauzwecken nicht mehr als15 Kjop. über
das Pfundkzu bedingen. L e i n· - und H a nfs a -

m e n unbeachtetz ! » · ·
.'..·««--...- .-—.-—"—..—«— « · i

Fexegsrriphisckjktzr gener-streicht.
- -- Petexrsburgeie Börse-s— -

. 27. Februar 1881. "

Verbietet-Urse- » «·

London, Mission. dato . . . . 2579 ZSVUPEUCC ·
Hamburg, ZEI- ,«- , . . · . 214 . ZILYA Ncichsub
Paris« By« derbe-Hund kxleftinnsäxrkjäfefsä am«
Pkämie«-An1?"Z«1.Emi·ssipu .- .- .224 sc» ers-« Glds
Prämien-Anleihe 2. Emtsskvkk - « « Vol« V« Wo OR.s«- Jaskkipiivuese . » .

- VI» 94 Z»-5.-c·Bauk1-inax, 4.E·:niisipu. . . .» III-« Bis» JJ G»-NigasDünabzxrget izisenWActieu — - VI, Z« » Gh-Bologäliybinsler Erheb-Aktien . · 75Js B« no, End·Pfandbn d. Rufs. BVPMJCISPITC -- ·-13o,«··«-«7« « « «

» Dis-kom- fux Aktien-WHAT« V ««

Berliner- SläöttikisslHe» HGB-Masse rua ) .

Wschs«g«eisei’i«i’ gsz H« gggsgchspi
3 M«’«««(s«åsz.3xsoo-nii1I) I I I 213 s! so NeiTiZiIRufs-« Ctwükzwgk iga-,ss«:28. Februar« 1881. -"

sscksssszskszsxx.,pfikziäisii"z zu: :: : : :.: :

«—- Iür die Nedaetion verantwortlich:
Dr. E. Mstttesew Carl. I. casielblatx

J? u e F) d kpk»f«He»s,’- e t n n·M 50. 1881.
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« reich-ist kqiisj H
mitgenommen-Sona- u. hohe NOT-tage-

- Ausgabe un( 7 Uhr Ubdt
Diecxpediticu ist von s llhtsMotgeut
bis c Uhr Abg-tot. unternommen vvv

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
spukt-H. d. Reduktion v. 9-11 Vom.

Weis it Akt-r
jährlich c Abt» hcllojäbrlich s Abt. S.
tiusljähctlch 1 Abt. 75 Kop- sont-klit-

75 Los.
. Its« its-ins: —

— Its-G Am. so» m» has-i. sM!
U III» nickt-If. s Abt. C.

sung-»ich de: Stier-te bis II no: Vipimittagzz pkeissüppikfäusgespattm
toxpuizeile foder deren Rand( bei dreimaliger Jnjertiou ji 5 Kopz Durch di· Post
. » du«-heut« Jus-se·- kiukichxkus s Ko« G) Pspkgz fix: di: apkpusziup

statement! us Schutt« ntjittelts in Fig» h. Lungen-is, Au«
neuern-Bringt; in Walt- M. Rudolfs« Buchhauhbx jigktgpxxtx Bucht» v. Kluges· Ströbmz v: St· Petstsbstgx N— MADE-u- Ikcfsusche Bkückc II· A; tu Wut«
- wi schau; Rai-Satan I Iteudlersseucttocika I W.

nicht eine-Folge der geistigenArtnuth unseresszeigenen
»Lcrx-.ki1s,»dsdk» erkannt» die eine« Menge Iiikiichtizerf u:-
sackjpens ljekvökgetnfen nnhexhnltextszhxscbeijfs
geisißjnsehrn Pwssexischnssssäspsksihz « dgcä Zinsen« kAUiitkxkfchexinchs-k’57t««2 e

«? . d?IF?FIEHMITEUIFITCZUTILIIIIS THE? VII?Fand-ej sznndjtch entnjxktckserljeszxIiFornHekneF nzekjexe gei-
FTTHEIYETI PHORIDAE-VI »U«TFI, VIII) IV? REEHTIFUA. TUTTI-T!EIN«

s— III; xgssssp »Ist.
»

. en 4u»u lYekeFyriI en» »k111«·J»·hr»e««»«nrsepr
« wenjgv khoffnnjxgspprzukiegeitsz »«inf Iggjek Zett-

IIEEFUTFITTGE WITH-«« ITUDÄZTPPITE EITHER; ;ssi97ik5t-
eszxgjkssst siGkczsstAsifgghicsn stelxwx exsåtsssssjssstiikåslsvIdee« Chåråikterkiy N I texxsesgsixzs xixck
zxke trat TFJJTEJSUJ n Usgkfbpjsjgsn THE«

stiiksk Iistiöxiscilee «S«elk1kft»heä5n«c«l3(erun"gz aslstxxzfelvöhäjkjchsser
Art zu« Tage; als— »O! IUZYLIYFZFYFEIFF »Ist,
heile Dichj gxzkktåxsapelbstjgj kann may mxie vollsejksziijRecht

» szauf nnfefesefbfkgewgden Besttebnngen exsxkgegnety
Enrjczpai ZFFsÄCTISC enschsszezxshejleixzix"ipsnlfen.Dei! Tät« e! cis esHsgejsszlkxsgtap nnch in« Rkißlcge nxitTSeelez III» Talent Tut» Wkåkkkdtäxftkjiån zu« lnjsen I« —

fks » III - III, THE. fk«itx»»ds.vs" e
Æ!H1Is21skE.-I!1«8.,.!V·?e«"e mit dsek hzxk ehe-essen rgsjZFkkkszWiektIicjkpkkn,traf un etnaqr"kcin« » ssseöHsskipDoskssiewstiz kaum. dtgssiixsxxifsxzsssschters Hist» iniexpretjjketx de: »als-ein An ··»»eine n« - » sue

Ansichkap über« dasBequjenkxzs ein« ,Alkme1xfcI)«««J»
nicht theilte, Axpek dxe Sache ist-Heu ne, da»
D"ostoje1»v-ski’s» Rede( vdn einein faJfchej"r«GrY»»sz·«kkL!
ihren« UTfpIrunYgspnahny der· nur« Ektelistxf ent-
gsiishsxi syst» ekoiisitsgee usw» wozu. ikxskgsss ,«e-s-;slk-k27s;sey Aapmkkckz xisgeunich »in. die Erskkcsnüstg gest-If«-
Es ist ways-liess) eiiichx schxssssjchsssxssszzz «« III» s«
fein:- lkebe«r" Rlsesp U« s« »« FIU
unpersönlicher ,,Allr«rr"ens«ckhf«k« BERLIN« W«

diesen! Stolze «unt«er"« de! YW/M · «

««

Dikss senkt» kpsiisjiirseskxskscks s» B7DsUts1-pg- »Den»
mein bedenkij daßszszVFF«H··RCV.CFUVU» des» . ssEUFppjkkffkIenv
Boten« zu ««den««WC7«IT««T13ü SCHHkts VI? Mk« Ohjccwsktät
sich i« knickt« DHIHLEII)HHTVZLBTSEITYUV. säh-IS TUTTI-Eise!
Opjekstsivsiäkj stx.EJ2.E-k7»»SiIIIIs-- JPSB e sfgsspicht JTSIZTMFYDEO
Sack» ixxij « te? . vcrzpschnseku Fuss» gjsedjkseesixessgs

pepjönjicifetz also jnHeckiHeESrna-

, der it fcsv.i,;cft todt. ,

«
"" Was Alles drängt sich litichtsin diese weniigeti Worte« zitsakiiinenl Sie zittern den Niillianenspded größten enropäischen Reiches bissius innerstc Herz hinein, sie« senken sich ersehütternd

indas tiefftettYiark drsDerikeiis und Eznpfinderjs jedes Einzelnenjfiejhall"e11«fa"r"t, fa weit Vkenlkhesnherzeki Xheilnehikieii anden Gesrhirken der Menschheit. » » «
· « ssxKsIsklkk ist todt! «—7 Ulkk·«DZDl3-’N Wsikskkksl sdlljchszkhllitkeii derijFadekider uielbecvegterxs Gesrljichte eines uolleirMenscheiialteisz in— ihnen »-r·nht die ganze Last lson Schaierz und«

LeidjsinkLibelrhrrsz tut! Denk, hvhtxl Verblirheneii ckifrin gcitizeå .k««1·AUE1«k-; »He bkglrifeit eine iFülle«H-heißen«Dankes» in sich für alle Sie-gerungen, welche unser vielgeliebter Kaiser« "ttiåhrend.
Lssjåhfigsk .R»eg1·skuligszeixi, aufs SeittpVvlk in so reichetnk Ytaße herabgeschütteh -« » , z» «- l « . — . «. l i

:« . sWer vermöchteæacsziiachzrigeihenc all sdenGedanken:nnds«Eki-spfiiidiinigen, swelches-dierGesasirrrntheitT, xwelche jeden Einzel-rennen uns in dieser schmerzvollen Stunde bewegen: wir tranern
um unsere« Herrscher, umden niildeiin edlenssKkiiserELIIexLiiIIdSrJ 1I. s« « JIJ T — s« i » « «

«

«
« i »

- .al«ise«.« Accxauvae nsiiw gis-weder: -

«. ZuHwelctjxjrauisigesziij »Entsetz"«e»ii» iiöthigeti HdieseisWdjrteg ""deii· Gesalbten? Seines, den Viiszt"tr«sc«-s"eaiiie«sss·Volkes, rnrhkofer Masrdscciii die»,«,Haiid«,g·e«legl. « Dei; Frevlerbasifide," die» durch
lange Jahre dassLeden·,dess»Kaisersrbedrdh«t»Ii-st ihr Bnbenfstürk gegliickt., Es» "-ist,»»«»a.l8sz ,«wal1te he, Hdhii-szszsf·pre"c«h"eird deirisDiiiikeiriiiid Fsihlen ides inenschlicheiiHerz-ritt,- Wohzlgesiniiteii hernied-
fordern znitnildexpsjacjljek das Gefühl szder Erbitterung wider» die» hiriiverbraunten«Mordgeseller1 sikaszn n keinen höhererxGJradniehr erreicl)e1i-.-;-·.ss -;-«-,,1 » , .- « «;

lslud Wen. halsen Sie gentnrdeU »Den milden Fürsten, : der, alikssrcberster irdischer Richter, anch«da, wo es bei Verbrechen wider dicuMafestät zAuge Turm— Augcf galt« sickögdie
Srhärfe desspriehteridenvSchrveries zu— rnildern beflissen gerne-sen, derspvor Allein-ist edlen FriedeuswerkerrsSeinrn Rnhåtz gesucht hat's-den» aufgeklärt-zu Regentenj dkr Sein Land, iuit Stätten
der Bildung«gesegne-t;«den hochherzigen Befkeien derjSeinEVolk auöfj nitITfEhen7iit1wüi7diger1 Vanden"«««lk"tfreit-7hat, der es in« Recht lind Gefiel-it, auf detnszGebirte sfnaterieller und« geistiger Freiheit
vorwärts gss,s-,hi-i,,iiitisciiis d» 2sshr««i-ist««-;kpsi:ssiids,kIiiktsiiiiisicksiiiiikxk «

i

, i « «, , r «
« haben» jsegkespinordåi. zWelrhszerschütternde Mahnung aiisdaö Volk Risßlands, an dierijssischesszPresse",» an die-Führer der Massen» tönt neben« den; sztaiisendstimniigeii Fluch« widzi«,"die

bktkbsfkkckkÆPkötdskIAUBYdifcfsksgxssussti That. c » i . e , i ,
» - —, Ueber jene Schrteckensstitndeii vom ,-1. März dies-Jahres Issxhiirweg aber wird fortleben in.-desir-Hetzenesbon Niillianenc das Andenken san Kaiser Alexander Ilspzdeii Beftrksett
Edles hat. er gewollt und Edleäx wie Stein- Anderer ans dem Throne Seinerszssäter, valkfiihri. T s— ·l « - , " f « - « - " s« "

s «« Gesegnet sei"«sfi«irsi«"nllespscit das Andenken« an den in Gritt ruhenden Kaisst sAlsexaiider- II.-«7«»· «j « « l ,
«« f · ·« I« « · , « « » "

«
..

». ·. «;-i-«»««--. -- . « »»

: T« « .

s s«- « Mit deniheiitigenTage thut iinterdrt schweren« Last-« der Krone den« erstere, schtnerzsirrndüßtrteti Schritt iirspSszeineiii neuen, furchtliariernsten Erbe» l — : «
"

j
i - « » Kaiser Akexandcr llls erster: Anstand. « «

’« , « Schau-»Tai wir hinaus auf die nächsten Ziele, welche dem neuen Regentem dessen sechsnxtddreifzigstsejssz gGeburtdfesti wiizvdr wenigen Tagen begangen haben, gestellt It! UpkstckkVOU
XVIII-EITHER SMCU dstxThlkptsi RUBITMDS schwkskkgs VdI1tsz1t1ttvarkU1tgsValle-;Aufgaben,»die »ihrer. Lösung harreiizsp d Indenrszsttjiettszxjaltz d»e·r« herrschenden Meinungen-» It! den! Gewirr dihergixtlldek
Principieii und Systeme, in der» Auswahl der vielfach fich entgegen arbseitendecrWerkzeuge wird Sie. Niajestät Kaiser. Alexander 1II. sich Seinen. eignen festen Pfad zu bahnen haben. Ein
Blick auf das Unterrichtsweseiy die; Finanzen, die Rechtspflege, die ganze Verwaltungspraxis im Reiche geringen, um idie schwere Last, die unser itnnniehriger Herr nnd Kaiser niit der Zarens
Kronesirh aufs Hauptgesetzt hat, zuerst-Essen. Aber sVertraueir tragetfJhm SeinesVicslker entgegen: sie sind der Sie-versieht, daß es Seiner strengen« Gerechtigkeit, Seiner iirnthvoklen Arbeit,
Seiner hochherzigen Liebe für Sein Volk und Reich« gelingen werde, Raßkand ·in Friede nnd Ehre, insGesittniig nnd "Zncht« zn führen auf der Bahn des »Gede"ihens. Dazu gehe
derAlIerhöchste seine Weihe!« · i ÅH - - i g - «

« l · ·
« f » ,

Gott erhalte, G"akt»fchütze, Gattszsegne unseren Allergnädigsten Herrnszirnli Kaiser »Ale»1«:«ander"Ill. und Sein Hand.

g »e-i«kstls«tl»lsikksgll—«
»» » ;

Bei» e f eYÅüb ei r ixzf kJLskzk Es! sc! Isc-
»-« . Vnchklätxge p on der Yeusehkiinksseiieräsz-·Il. -

G. . Eis! In« i esse-ki- viekzsigpxk Innre; lzchkigehg der
bekannte "Ksktskks,tszs«B-ekkskski- Hjxtllfsisckss Lefsittgis
wies«ihn Ueiniszge iinszihxevszssseiizuiidgekiuixg ; fjxr den
·Aesthetikexs.all« Inn-ei: gehende Leute xlejlxnenspksüher
den damals its-um »Ein die» sReiiyek der Schtiftskeller
getretenenf F. VI: Ddssteoje wksskid k»,IJ»nH» Talent
Dostojewskiss gehdft spzu denjejiigejxzsz diessfltiehi fdfkjtt
erkannt und« anerknnxixs s werden»»»J-Es« Herden g sxiele
JTalente erstehen zn feiner« Zeit, szjdie Bei-an T;jh1n-ent-
gegenstellen wird, ssnher sdns Ende Varus-Liede wäd
das sein, daß sie;ge1-nde"zu7derszZeit"det-’Vsrgessckii-
heit anheintszifnljenJ nsenix er denI7Gipfe1punjt« feines

exnxhiiiedezekteightx»dspxg i « F
d ; BeIinZkiTFT Prophezeiunsskk sphat psicki ins. Ganzen -er-
füllt; . aber sie ist keinesvollsiättdigiæ es fehlt der
Hinweis« darauf, daß -Dvftdjewski· nonch"szperfönlich- viin
jenem— Gipfelputicke wiedef Fijwäikssz fchxeiten werde.
sUnd daskift thntsächlich. der Fallh Der berichcnte
Romanschreiber hat mit Der Zeit in sein Können
und Schaffen so» viel »hineingeheimnißt«, - daß selbft
von seinen« saufrichtigsten s« Betijnndetern Inanche - zwei-
fnnd den Kopf scheinen; s i «- g

Ganz besonders deutlich ticit das gelegentlich der
PuschkkklkFeier zu Enge, kwd bekanntlich Ddstojewski
jene sensationelle Rede hielt, die Aksakoktx der Slawos
«phicklifühtsk- ei« ,,»c-J:reigniė« nannte -——« ei11e«BHezeich-
UUUfh Ssgevc die der Redner nur schjvache Olblehiiung
VEVIEHCACE Diese Bezeichnung ekscheitit übrigens nicht
fVYgTUz U-Ubkkschkkgt, wenn. man bedenkt) da× die
NEVEJIVch HEUIC Gsgdxifiaiid der«8;3oletnik.bildet und
daß der. eine oder andere Satzk dieses und jenes
Dictutn Au? dskfskbm als Schiagwori und Pnrole
VVU ;I3kEIe"n" PUMCHTEII und« Joumaliftekt benntzt
werden. ·. · . «

DE? Esskkk Mk» VCU sie in jenen Tagen— selbst
machte, Um« sit! TMskheUket und die Menge jauchzte
dem greifen Redner« zu, wie sie wenige Stunden
vorher« Turgenjew I ZYIUVEIVEF der doch ganz audeus

gespickt» an; Dpstksjewgski.x, M: fkeinch vssitzk Dgpsxw

jewski die« Gabe der Rede »in« ungeivöhnlichetn Maße
Find· versteht es» sieine Zuhörer mit sieh sortzureißen
"anch· da« into sie mit ihm ,,,nich"t» übereinsficsnrnekr
könnenks »«

·« · V i» «
« YAls sxiciter"·die« Eskiklklichterungs eintrat, da rertönte
auch bald Abwehr tbikszn ijersclsiedeiiert Seiten, niid
obschon Aksiakow gemeint ·h»atte, nun, nach Dossto-
jewskifs denkcuürdiger Rede, zsei Alles klar und der
alte· Streit zwischens den Slaveit »;,und» Russen für
imnierbeigelegt sz— schien er» gerade» Jjetzt lebhafter
dem; je zu stsekntbrennetn — « . «! .» «.

- . Mit? der langen Rede» des— svielvergöttertexr »Und
dielangefotshtenen Dichterä bei dem« die« Phantasie

Igkktfjvtfzx der stczysbjirgerlichen Vernunft und« »dem
esgkllltidks Mlsxtfkssststatxdr ;dutchgeht- e Sie genau-Tie-
kannt zu» emachenphabe sich nichts-die» Llbsfchtspjj Viel
interessanten;ist; waö7man- ihm—getantwortet. -

Es genüge daher« die »Bemet"kung, daszszsdieiJdeen»D«ost«djeiwski’s· folgenden zwei· Puncten"gipselt·en:
sShakespeszatres Schiller, Cervantes seien n u r »natio-
inalel Dichter«» gewesen; ihr ganzes Gedanken-· und
Gefühlöleben habe sich im engen-Kreise der» geistigen
Welt ihrer Nationen bewegt und "ü"be·r dasselbe« hin-
auszugehensnicht vermocht; Puschkin dagegen sei der·

F—- nichtein —E— »Al.l1n.e1isch « gewesen; er hätte
eine ganzqWelt aus sieh erschaffen. Dieser Behaup-
tung steht die zweite. durchaus ebenbürtig znriSeite,
daß Puschkin mit dein russischetr Volke zu identifi-

riren sei, denn in diesem ist der »Allmensch« ver-
iköikpert und von« diesen! »Allmenschen«· hat«der ver-
rottete Westen; sein Heil, seine Rettung· zu erwarten;
eganz Europa ——" demt Doftojewski Rußland gegen-
überstellt — steht hart am Rande eines füsrchtev
lichen Unterganges nnd nur die russische Nation in
ihrer »Allinensch»lichkeit«isei dazu berufen« das WMzu sprechen, das dies darniederliegetrden Völker s zu
neuem Leben» erwecken kann! . . . . -

» r - i
»Ist dick) schon Tollheit-hat es doch åNTethodeW

Aber die Aiethodediesessgreiseii Propheten und Baue-
gyrikerz des größten russischen Dichters, der sölbst
ausgerufety »den Teufel hat es geplagt, mich in
Rußland mit. Seele« nnd. Talent zur Welt konkreten
zn lassen«« «—- die Methode dieses getdißbedeiitsettden

NianneY derin seinem Alter sich denråijiysticistnics
nststd örihoiinfzzeit szzskajviiphilejtthunj ergeben infu-
Vfkkhk »UY?-«. III »ZJ«IIFsÄFITTE«TstITchKI"I"- PLEASE! « Ikkkd Mkk " HAVE!
Hiebeischiisäxtgliicljkeiten aus derii Aiiiirsthtspkxsrfnaiionciker
S«elbswex·giöt«t«srxisig" oiöefeM zu .kö11sx«Ee1i » scheiiist ——s sie»«G«d«tst».·Löb,s geiiseiitjjckxns iiiejxin

itklkch e VLHHETTYSSEEEE Jdikkt -PF(Ef-"1««
· Iiiskk FHFOIHIIHIEHUszdes vferziikckieiijifipniajtdichtexsk ein· «« «»"ij»is1n"·1ikc,

von aiti:k’ekejr"·h»ex, zivarsiijsiti selii aeizkuugk
Psstxhssi ».kst« EITIPTIIEAGZLTJHJITFEEKT II? FHIHDEEEIE UHVESEH«

S» beåcgeissxjswir seixsssi.W"ikd"s«rles-giiijsgz«ssis dksijt»ppr-
itsehtxistetisxujtserer MiiitsisHcöititfakess in ·de«t«i·1"» »Ensrci)-
eissichkssxs »Es sie« pissI Heer-i (si-;-ssii:teii-«i:iss; s Hei-
esissxxsssss .d,ci:" »Vib1i.nrscf exi:fsiJchE35s Etiskikesks « eiiideeegssegedeedeks esessssizszjdikjckdsdksssg «eifeee- eiekeexiie ins.
tlikp redigirien Tagebiattes,. das seit« diii113ik.«FeHELv«er-
DIPTER- » »

-

»»

jeiienkssirkikei«Jntixifheißit es: As»tzj««i·"e«»solsezjk:
szWsik egjkkiudeeckx des! die Tyesid dee Hsårisii sgpijstdsjewdfki
ASCII. per· Hegeintvtiie »die-s« tussisikjexrVciikF ühekiislle
Tsbiigsv wiss? Zdkxxksfhspidetsss site« siiikit..gds schiLU
· gfegennqärtig "besteijeik « sdiifss « aijleiii Hsclzyiif deswegen« sich
sktsgieifenlstfaßf, weit esse: uischr ekfkeBjeijspiek
tidnaier Selijsiv»ergdkt«esi«ijitizj· istsz.·." spljitliån
eine. derartige Ylufsassiurg uatidnaieti"P«åki»iksiis-
Uns· »znn1» mindesteir für überflüssig. Daß sie7ziveifel-

«h»s»lft· ieksxskseintj beweist ja« auch bereitssdicsMenigik szsder
Beifpieiez we« man das Pkimafsüi siih in Exinsjiickch
nahnkn nastiiklich, alle Völker-«, außer«·«ei»nen«1szeinzigen,
Iniisseit sich irren, »aber-· wer hat alle« Faktoren« is:
Betrachi gezogeiysz dieszbeweisen »«köi«1n·teit, daßidas
einzige Volk, das sich« nicht·gei1·1i, elsenkk usirselbst

"sind? Man spricht uns « non der» »Llllin·ens«chheitv«s,
oder von deri»Allmenschliriskeit« sdes riissijschen Pol:THE; aber —-i wenn· man« von der ,,akkns·)eitlichettv««(pde-
IIschCUJ Enipfäitglichkeit Puschkins absiehisalss eiriem
Beispiel eines« in seines« Art vereinzelt« tiajfeizeiidetcDichters — wer dein: iekkseikeszkzillheeiisckkiischkitss ukcht
eikifech dqseiMekkiniiiseseinek gewissen« Stufe histipfie
scher Entwickelungs repråseuiirte sie jiichi etwa bksos
dass Streben, die »Wie-ex: Eirüiigekischefteu Andere:uns» anzueigxtenki niar »öie««kNesiguticg,7
gCistigetiLieHen Eiiwpassz" gaiisverikdnt szuejmachfty

Sechzehnter Jahrgang.

Montag, den 2. j(14.3 März jssh



Ason:ieugentg
auf gslteuefdörptskche BETTLER« VEFTZEIIH
Zeit -snt—»jegettgenommen. » sz szs
tlnset Cllomptair nnd dtesErperiiisgn
sind an »den Wochentagen geöffnet: .

—- Vormittags von 8s bis l Uhrs Nachurittagssvon Z— bis b: Uhr. «

«« Instinkt. - «

sssisssiasek ilzMiiekzspvee »Jsa—h·k«ee- reger-«« s - »
, Politische: Tagesberichp

Zielet-ed. Dorvah Anläßlich der Rücktritts - Gerüchte
· Ssaburow’s. Ein Jubiläurrr Aus der russ. Presse. Perso-

nal-Nachtichten. Landwirthschaftlicher Central-Congreß. Re -

v al: Handels-Ageutur. Ritterschaft-Ausschuß. S r. P e -

t e r s b— u r g : Zu den städtischen Neuwahletu Personal-
Nachrichten· Polit.Proeeß. Zur Tageschronid Warsch an:
Vermächtniß Kinn: Verbannung. Qde s«s.a: Quaraw
reine. K a r s : Verwaltungsschädew «

Neueste Post. Telegramme Loeales
Hand- und Bötse-Raairicbten.

Feuilletom Briefe über russische Literatur. Mannig-
»«.·.f-.Tltsiges. « »

« - Pntitilujcr Tages-betten. ,
. Dek- 2. u« Mär; regt.

« Wie könnten wir wohl die politische Berichiev
stattung unseres heutigen Blattes beginnen, ohne auch
hier des schrecklichen und tief-schmerzlichen Ereignisses

zu gedenken, welches, wie innerhalb der Reichs.gren-
Zeit, so auch außerhalb« derselben, die Gemüther Aller

aufs Tiesste bewegen muß! Sehen wir« ab vonden allge-
nreingmenschlichen Regungen, welche, in Anbetrncht
der ihn begleitenden Umstände, der jähe Tod Kasse!

«Alexauders in· jeder : .Menscheiibrust, in »der uichi
sjedwedes Gefühl erstorben ist, nothwendiger »Weisi
.-·w.ecken» muß. Sehen wir; auch ab von; dem tiefer
Schmerze, der »vor Allem das Herz des greifen Oheimd

»»1r»nseres verewigten Monarchen, des Schirniherri
desxDeiiitschen Reiches, Kaiser« Weihern-s, ekfrint g

selbst der» kühl berechnende Politikey der Staatsmatin
der, ohneAnsehen der-Person, lediglich die seine:
Zwecken zuträglichen oder widerstreitenden Interesse:
zu erwägen pflegt, wird sich der Tragweite nich
verschließen können, welche seinen Conibinationen an«

den Ereignissen erwachsen muß, die sich am gestri
gen Tage in der Hauptstadt unseres Reiches ,abg(

i spielt haben. Wir Unternehmen es nicht, heute is
Einzelnen den Einfluß zu verfolgen, welchen de
Tod Alexanders II. auf die Entwickelung der z. E
schwebenden politischen Fragen ausüben könnte: w!

"begnügen" uns anzudeuten, das; die Lenkerder G(

schicke Yder Völker« heute mit Spannung ihre« Blie
vornehmlich nach der Newaältesidenzrichten und derPes

« « sonen und Ideen harren, welche für die weitere Entwick
lung der großen Politik demnächst von hier . at

, bestimmend sein werden.
, « Der Deutsche Reichstag ist am« Dienstag ut

; Mittwoch voriger Woche der Schauplatz lebhaft
: Debatten gewesen, welche trotzdem resnltatlos verlauf-

sind. Mit rnächtigem Aufwande von Gründen u:
Gegengründen kämpfte man zwei Tage lang, u!
ksls es ein· Nokentfcklejdullcl dclkübck kllllh ob X

pathiens und Antipathienr behandeln» Nie wird sie
Anstoß nehmen, das Talent und die großen· Leistun-
gen des slawophilen ,s mysticisirenden Epikers « anzu-
erkennen, ·da, xvo sie es mit gutem Gewissen kann . .

-

Diese Stimme gesunder Vernunft war übrigens
durchaus nicht die einzige, die nachdem Puschkinfeste
laut wurde. Strenger noch als hierjvurde Diosko-

« jeivskks Rede in derKatkowschen Monatsschrift den
,,Vaterländischen·Annalen«"— beurtheilt Aber, wer

die Verhältnisse unserer journalistischen Kreise kennt,
nimmt das nicht Wunder. Bilden Idoszch die»Haupt-
rnitarbeiter dieses "«Journasl»s, die; HHn Ssaltyzkdw

V (Schtsch·edrin), Gleb Uspenskh «Mi"chailowski up« A.
ein besonderes Lager, das sichsaiauch an der gan en
PuschkiwFeier nicht betheiligte und. dem der. NFme
Ddstojewskks verhaßt ist; « « » .

« Auch das ,,Sslowo« , die» dickleibigste unserer
Monatsschrifkery läßt sich vernehmen und es war
nichts Liebenswürdiges was hier dem greifen Redne1
gesagt wurde. U. A. heißt es: » ,

»Das, Sonderbarste bei der Rede. Dostojewskks
ist das, daß er, der sein Auditoriurn dnrchJdiese All:
menschheit und « Allweltlichkeit des russischen Volke§
ganz verwirrt und« für diese im Eslugenblick nich

. löegreifliche Phantasmagorie donnernden? Applauj
eingeerntet hatte, eigentlich diesen russischen All
menschen in roher und schroffer Weise lächerlid
machte. Wir glauben, Herr Dostojewski wir
es uns» wohl zugeben, daß er hauptsächlich da
her so große Furore erzielte, weil» es seinen Zuhörer
äußerst angenehm und schmeichelhast war, ·in de

. eigenen Brust das Ideal der Allmenschheit und All
«weltlichkeit, als das ureigenfte, specielle Wesen ve1

« borgen ·zu wissen. Unserer Meinung nach ist i(

ipeder vom Publicum, noch von Herrn Dostojewsi
sehr lobenswerth, sich allein und ausschließlich solcl
hohe Eigenschaften zuzuschreibem die allen europä
schen Völkern innewohnen, sondern äußerst ungered
UND Egvistisckz ganz ebenso egoistisch, wie z. B. 31
Zeit de! Leibeigenschaft es die Verneinung und A!
sptechtmg jede! Menschenrechte der« Bauern war. D

BPTTHITIIE de? Leibeigenschaft erklärten allen Ernst«
« ihre Bauern pieler menschlicher Eigenschaften hu«

Vorlage wegen Abänderung der Reichsverfassung
«

wegenFE ixn f ü h zw e i j äh r i g Bud-
gize txt-kund vzzzie r« j ä h r i gd r ,L,,«»»e g i»s»jl·a··t u»r- W

r ijkzo n; einer· Commission znrgzsSneeiaxprsfung
zu« überweisen "sjei, Ida» waren nur Abgeordnete
zugegen, ivsähreiid ininsdestens 199 Fassung-eines G
giltigen Beschlnsses nöthigisind, und von den 190 m

standen genau 95 g e g e n 95. Der Zufall wollte -vt

es,-- daß, bei der-Abstimmung, welche in « der Form B
des Hammelsprunges erfolgte, die beiden kleinsten A
und beredtesten Abgeordneten zuerst? den Saal, be- Jm
traten: Lasker führte die Schaar der Verneinenden, d(

gsitidthorst hatte die Bejahenden hinter sich. Jm E
Verlaufe der sehr musgedehnten Debatten war es · z!
klar geworden-»daß der vorgelegte Entwurf zu dem
doppelten Ziele hinführt : dem P a r t i c u l a r iss- g«-
mus einerseits ·und der Centralgewalst st
andererseits neue Kraft zu verleihen, wobei man d«

festhalten« muß, daß die Stärkung der Centralgewalt n
nicht mit einer Förderung des Einheits- S!
g e d a n k e n s identisch ist. Hieraus » ergab sich b»
die Stellung der Parteien zu der Vorlage ganz von s:
selbst: die Liberalen waren gesch»lossen· zur b
Gegnerschaft gedrängt, weil beide Ziele ihnen s:
unsympathisch sind( dieEons ervativen sammelten I?
sich aus dem entgegengesetzten Grunde auf der anderen f
Seite. Die· "R« e i ch s p a r t e i ging getheilten h
Herzens mit den Letzteren, weil sie von particulari- E
stischer Gesinnung frei, aber für die Stärkung. der
Centralgewalt·," welchje Bizssmarckxsfhrißtzk -,begeisiert ist.-;. §

Das Ce n t r u m endlich hat ausgesprochene parti- 1

cularisiische Neigungen ,
aber lebhafter als diese e

Neigungen ist sein Widerwille gegen eine thatsächliche «.

Ausdehnung Oder reichskanzlerifchen Besngnisse Aus l

diesem Grunde. ssp altete sich d as C e n t r u m 1
bei. der. Abstimmung, und« auch» die Freunde der sc . Commissionsberathuug sind noch lange keine Freunde ?

4 der Vorlage. Wenn von letzterer überhaupt Etwas «s zur Annahme gelanghso ist es die. vierjährige Legis- c
«« laknrveriode Die« Abstiminung darüber, ob» der l

zweiten Lesung eine Commissionsberathung voran-

1 gehen solle oder nichts, muss; felbstverständlich wieder-
c holt werden. Der Ausfalldieser Abstimmung hängt.
l lediglich davon ab, ob es der einen oder der anderen;
3 Gruppe gelingt, zur nächsten Sitzung einige Freunde
- mehr herbeizutelegraphirem Zur sachlichen Ent-
- scheidung selbst trägt das allerdings nichts bei.
I . Nach speiner Meldung zder « ,,M.agd. Z.« aus
r Berlin ist» die p xr e»u,ß is gehe Ministerkrisxis
;. in der..·Wjei-s"ex. beendet, daßlJHerrJvs. Püttkamer trotz
r aller Bedenken, dem» anfänglichen Wunsche des Für-
-· sten Bismarck zufolge, zunächst provisorisch die Lei-
«e tung des Ministerium des Innern übernimmt und
7- dabei das Portefenille des« Cultns weiter behält.
E- Nach Schluß des Reichstages würde der jetzige Un-
s terstaatssecretär in diesem letzteren Cabinet , Herr v.

Goßley Minister des Cnltus werden, und Herr v.
d Puttkamer definitiv das Portefenille des Jnnern
er übernehmen« Der bisherige Regierungspräsident v.
n Wolss wird Oberpräsident der Provinz Sachsen.
d Vermuthlich dürften die« entsprechenden »Ernennnngen
id schon dieser Tage im »Staats-Attzeiger" publicirt
ie werden.

nnd verlustig, oderaber gestanden sie nur« im aller-
kleinsten- Maße zu. Und Dostojewski —Å wie sich—-
ja das gleich bemerken ließ ———« er lehrt die rusfische
Gesellfchaft über und von anderen Völkern so zu

»denken, wie einst unsere Gutsherren von ihren Bau-
ern. In Wahrheit fedoch » machte « er sich nur über
die allweltlichen Bestrebungen der« Russen lustig l«

Das ist gewiß ein harte-Es, schonungsloses Urtheil
— aber es ist cum grau(- salis zutreffendp « . »

Am Klarsten jedoch, am Ausführlichsien und zu-
gleich am Empsindlichsten griff« den Romanschreiber
an und widerlegte ihn der bekannte Staatsrechtslehrer
und Professor AL Gradowski von. der Petersburger
Universität in einem offenen Briefe, der im »Golos«
veröffentlicht wurde. , , ls Es würde uns zu weit« führen, wollten wir auch
auf die Ausführungen des gelehrten Professors ein-
gehen, umsomehr, « als sein Brief allein einer Ant-
wort gewürdigt wurde. Und welcherl Dostojewski
gab 1877 und 1878, wenn ich nicht irre auch 1879
weis-theilweise, eine Nionatsschrift unter, dem Titel
,,Tagebuch eines Schriftstellers« heraus, deren Redak-

i teur und alleiniger Mitarbeiter er war. Plötzliclz
: im August v. J» erscheint wieder ein Heft mit de1
s sonderbaren Notiz auf dem Titelblatt: ,,.Einzige Lie
- ferungsfür das Jahr 1880.« Das Heft ist fast dre
) Druckbogen stark und. enthält nur die Puschkinred
) des Autors nnd seine Entgegnung auf die Gradowski
- fchen Angriffe . . . Damit war nun das-» Zeiche1
c zum Beginn einer Polemik gegeben, die sich sogar i:
r das neue Jahr hinübergezogen hat. —

- Uns mit ihr einlassen wollen wir nicht: wen
- der Nachbar seine Wäsche wäscht, dürfte uns da
s füglich nicht interessiren. Mir kam es «nur darar
ki an, nachzuweisen, wie der Antagonismus zwische
e Slawophilen und Partisaneu des Westens auch a:
E- dem PUfchkkUfest zu Tage trat, ausklingend in eine:
pt grellen Miszaccord, und zu fconstatiren,. daß es imme
xr hin eine große Partei giebt, die weit entfernt. davm
p- Dostojewski und Aksakow zuzujubelm ihren Ansichte
ie auch nur zum allergeringsten Theile beizupflichtcu i1
s Stande ist, eine Partei, die solche Männer zu d·
c: Ihren zählt, wie Jwan Turgenjew, Stassjulewits

Die »Germania« bestätjzgthhaß das D o mzc a - a:
itel zu Pius-de auf Grund« einer C
itozisatiorrSeitens des»Heiligen Stuhlesz den»,,Po·k-;Zz- C

Drssxbe .Eapitrkfd·af-Vicar
eukssCultusniinisxeri»sekz.:;«in»der schon vorsdensMni-
esetzken üblichen Wssesisesiåspyorrther Wahl Ylpzeige gge- ji
acht worden. Zugleich sei dem Ober-Präsidenten u

in Westfalen Nachricht gegeben worden, daß die n
Zahl erfolgt und- ihr Resultat angezeigt sei. Eine Es
rctwort des Ministers, die erkläre, daß das Staats- g
inisjtesiuinss beschlvssensx akxf Grund· des Artikels II K
s Juli- Gesetzes von dem kirchlich unstatthaften e
ide zu dispensiren —·sz— scheiue noch nicht erfolgt C
: sein. · » i ·· u

Der Berliner Correspondent des ,,Daily Tele- T
caphi« hat dem-Grafen M o ltk"e- einen Besuch abge- e

attet, um die Ansichten des« großen Strategen über t
:e von der englischen Regierung beabstchtigte Räu- r
:ung Kandah ars und den strategischen Werth feines r

Iesitzes gkennenzu lernen. Der berühmte Feldherr r
:dauerte, sich nieht erkühnen zu können, einen Aus- r
sruch zu thun, da er das Thema nicht studirt habe, 1
emerkte jedoch auf die von seinem Besuche: ausge- l
prochene Befürchtung, daß einer englischen Räumung l
Eandahars eine rusfische Occnpaiion Afghanistans i

olgen dürfte: ,,WennEng-land Afghnnistannicht zu i
alten vermag, so wird Rußland sicherlich nicht im
Stande sein, dies zu thun.« s

Ein Schreibendes Parlamentsmitgliedes George 1
Otto r e vs e l y as n« giebt den Aknstckjfen der libe- «.

ealen Kreise nnd nach des Verfassers Stellung auch «
ines Theiles des jetzigeff englischen Eabinets in der ·
krnnsnaalfrage Ausdruck: TTrevelyan i weist auf
sie Aehnlichkeit des Transvaalkrieges -mit dem Auf- «
tande der iarneriskanischen Eolontenjx Die Buers be«-
Tänden sichs jedoch· nicht im Aufstandez sondern
Eämipften für »die»».Z-r1rüc«kweisung eines Angriffes auf
.hre»Freiheit. Ein großer Mißgriff ipurde begane ·
gen. Die Engländer—gestehen dies privatitn voll- »
ständig zu und ·«-shmpathisiren eigentlicks mit « den-«
Boers. England müsse den falschenGötzen Prestigq
der gleichbedeutend mit. falschem Stolze ist, aufgeben,
und-könne gerecht-sein, weil sesstark genug sei, ja.
es, werde, wenn gerecht, viel stärker sein. Wie das
freie Amerika durch den Verkehr mit England die-
sem nützlicher wurde, als jemals früher, die Eolonie,
könne auch diese merkwürdige afrikanifche Bevölke-
rung durch« Versöhnung. inzZnknnft für England
größere Bedeutung gewinnen, denn als unwillige,
Tmitf stetensfi Gefahren Fund jmterzjochte Un-
terthanen. «

-

·

Ueber die E n t r e v u e
, welche Gambetta

mit dem Präsidenten Grau) gehabt hat, verlauten
nachträglich noch mancherlei nicht uninteressarite Ein-
zelheiten. Gambetta betonte angeblich« die Noth-
wendigkeit, »das intellectuelle und politisxche Niveau
der Kammer zu heben, und führte aus, daß blos
das Listenscrutiniiim dieses Resultat herbeiführen
könne. "Die öffentliche Meinung fordere diesen Wahl-
Modus, welcher nur von« jenen Abgeordneten be-
kämpft werde, die sich als erbgesesfen in den Arrom

difsenients betrachten und. die Besorgniß hegen, daß
sie, wenn das Listenscrutininm zur Annahme gelangt«

und Polonski, der Redactenr der »Strana", eines
Blattes", dessen LeserkreissteisE im Wachfen begriffen
ist und das gleich« manchen andern in— jenen Tagen
sich auch offen und rückhaltlos gegen die fmhftischen
Doctrinen Dostojewskis v aussprachz « J· V

» » Maunigfaltisgeez
Man hat sich vielfach gefragt, welche Strafe

wohl den, Geheimrath R o m m e l getroffen haben
möge, dessen Verlesung einer Bistnarckschen Instruk-
tion itn Herrewhause den Rücktritt des Grafen« E u-
lenburg zur» Folge hatte. Nun erzählt a u s
dein Reichskan zlersPaslais die ,,«Kölu.
Z.« uns Folgendes: ,·,Als"·" Geheimrath Romniel
nach der bekannten Verlesung des ihm im Auftrage
des Fürsten Bismarck durch Gseheimrath Stöve «über-
gebenen Schsriftstückes beim Reichskanzler. erschien,
empsitrg ihn dieser« mit sehr ernster Miene, hielt ihm
eine Strafpredigt darüber , daß er ein Sehrifistüch
welches er, der Fürst, weder gesehen noch unter-
schrieben habe, in seinem Namen ver-lesen habe, und
machte ihn« auf die ernsten Folgen aufmerksam, die
daraus entstehen könnten, trnds sogar. die Verabschie-
dung des Ministers des Innern. Es werde nichts
übrig bleiben, als daß man ihn, den Unheilstiftey
zur Strafe zum Minister des Innern mache. Aus

, dieser scherzhaften Redewendnng konnte Geheimraths Rommel abnehmen, daß es mit seiner Ungnade denn
« doch nicht sehrernst gemeint sei. — Es« hat übrigens
! seine buchstäbliche Richtigkeit, daß der Reichskanzler
- das fragliche Schriftstück weder gesehen noch unter-
, schrieben hat, denn —- er hat es nur dictirt.« »— Als
,

Beweis für den ,,Humor« des Kanzlers wird das
Vorstehende erzählt, aber von dem, Zorn des Kanz-
lers,- sich so mißverftanden zu sehen, ist in dieser

c Mittheilung nichts zu entdecken.
z« —- Jn P a r i s. ist das der europäischen Da-

f menwelt Und jweifelsohne auch mancher Leserin
unseres Blattes wohlbekannte große Modemagazin

I »Magia.zin- du Printempw am Mitt-
f woch voriger Woche ein Raub der Flammen ge-
a worden, Das Feuer brach um 5 Uhr Morgens
k- aus , es heißt ,»

in Folge einer Gasentweichung
, Bald stand der riefige sechsstöcktge Palast in Flam-
« wen. Nichts konnte gerettet? werden ,

ausgenommer
n das Leben von zweihundert Angestelltem die in der
U Mansarden schliefen. Man ließ die« Halbnackteir as
U Stricken nnd Leibern. herab. Drei Pompiers nndxzwe
h Beamte sind verunglückt. Der Schaden wird auf zwöl

auf DZzNWSHllistSU Ukchk Weh! figuriren werden.
Gkesfgjtwesgjzxktz daß die öffentlich« Meint-vix, innen;

szzrachggnzi -Hch - für das Listeusckutiuium niche tm«
habe, Mk! ja VCZU Uvch keine Gebet:

gewesen wäre. Das Listenscrutinium feinere:
Unsicheres während das gegenwärtige Sysiekkp i

mit, Sicherheit eine repnblicanische Majgxsisptät «-

warken lasse. Gambetta berührte auch die äußer-
Politik und psroteftirte gegen die ihm imputirten krie-» «.

gerischen Absichten. Niemand« wünsche weniger de»
Krieg wie er, aber man solle auch nicht im Inter-
esse der Nation das Friedensbegehren übertreiben.
Grevy stimmte dieser Ansicht bei. Eine Einigung »
wird dem Vernehmen nach dahin erzielt, daß das «?

Ministerium in die Frage des Listenscrutininm nicht
eingreifen und es den Deputirten überlassen solle,
die Sache selbst anszufechtem Grevy war damit
umsomehr einverstanden, als Gambetta die Hoff-
nung aussprach, ein Votum für das Listenscrutk
niuni durchzusetzety Ersterer gber keine illiinisterkrise
wixnfcht ——— Die republieanischen Blätter, auch die
von der Farbe des ,,National« Oentke gnuehex
beglückwünsehen Gambetta zu seinem Schritie bei
dem Präsidenten der Republikx Die intransigenten
und clericalen Journale bringen tendenziös entstellie

"Berichte über: die Zusammenknnft
Ueber die Persönlichkeit» der neuen

Min ister im Cabiuet des Präsidenten: Garfield
bringen die Zeitungen lange innerer, oce u« wesen» »;

Eichen Folgendes enthalten: Auswärtiges; Ja- H
cnes GillespieBlaine , 52 Jahre alt , ist in
Pennshlvanienszgeboren » und wanderte später nach
Maine aus; E: war 14 Jahre Mitglied des see-
hräsentaintenhauses und während dieser Zeit 6 Jahre

««

lang Sprechens Während vier weiterer Jahre hat
er dem Senat angehört-z« außerdem wäre zu bemerken,
dG er« mehrmals: als Präsidentschastsbewerber a-nf-
getreten» ist. Das Finanzministerinm war am meisten s»
umworbeir und« »hat dem« Präsidenten Garsield
wegen« des starken Andranges «« wenig« zu s,

schssffku gemachtg Winke» Wind o ne, v« gegeip i
wärtisge Inhaber, List ebenso wie Blaine eine seit Ilanger Zeit im ötssentlichen Leben» der Union viel«-
genannte Persönlichkeit. Er ist 54 Jahre alt, in» ,

Ohio geboren und 1855 nach Miunesota ausgei J
wandert. Er hat 10 Jahre im Repräsentanten- I
hause, 12 Jahre im Senate gesessen und gilt als gemäßig- 7

«ter-"Schntzzöllner. » Krieg: Robert. Todd Lincoln,

der einzige überlebende Sohn des Präsidenten Lin- F
coln, ist 37 Jahre alt; er ist Advocat in Chicagis
und hat bis zum vorigen Sommer, als er in Chi- j-
cago sehr energisch die Candidatur Grants vertrat, «

niemals eine politische Rolle gespielt. Marknex
Williaursxx H u nt ist in Süd-Carolina geboren,
wanderte aberenach Louisiana aus und wurde Ade-o-
cat in New-Orl«eans.. Jnneres: Samuel J. Kitt-
woods 68 Jahre» alt, ist in Maryland geboren,
wanderte aber nach Ohio und später nach— Jowa
aus. Er ist in Jowa dreimal zum Gouverneur«ge-
wählt worden. Der General- Postmeister Thomas
L. J a m e s ist 50 Jahre alt und war während
der letzten 8 Jahre Postmeister in New-York. Justiz:

, Wahne M’ V e— a gh ist 48 Jahre alt und ein her-

Millionen Francs gefchätzy wovon fünf Millioneudnrch "
Versicherung gedeckt sind. Nur das Hans war ver- ««

sichert, die Waare aber uicht , deren Quantität im se
Saisonbeginni enorm war. Der »Pr"i-ntemps« machte
täglich für hunderttausend« Franks Gefchäftr. Die
Feuerwehr beschränkt-e sich auf diejLocalisirung des
Feuers. — Eine Depesche szvom Tage des Brandes
berichtet: Halb Paris umsieht die Brandstätte «
Zeitungsverkäufer eilen mit betäubenden-c Gesihrei l
voirsGrupPe zu Gruppe. Gespenstischt überragt die
dampsende Ruine die unzählbare dunkle Menge.
Noch zucken Flammen um die Reste des Dachstuhls ;
nnd wie Wetterleuchten dringt der Schein des« im
Innern noch immer wüthenden Feuers aus den «
Fensterhöhlenk Wie ·am Morgen schleixdern die ;
Dampfspritzen endlose Strahlen in die Gluth. Es i
wird mindestens-«. noch die ganze» Nacht brennen.
Der Muth des Eigenthümers ist aber ungebeugt.
Am ersten November, heißt es, wird das »dring-Mir!
an printompsk wieder eröffnet. Die Pompiers
waren heroissch. Der größte Fehler war , daß das
Wasser aus- einer; Entfernung von vierhundert
Metern . herbeigepumvt werden mußte , so daß die
Strahlen nichtshoch genug gingen. Der Brandge-
rnch war auf zwei Kilometer im Umkreise zu merken.
Achihundett Angestellte werden broilos.« —- Eine
weitere Depesche meldet: »Im »Printemps« wurden
nur einige Gassen gerettet. Viel Geld und die
ganze Correspondenz ist verbrannt. Der« Eigenthümer
rettete nicht einmal seine Kleider und Taschenuhr.
Allgemein wird geklagt, die Löschvorkehrungen seien
höchst mangelhaft, sonst wäre Vieles gerettet;« ab«
der Pariser Stadtrath treibt hohe Politik , anstatt
fich- um gemeinnützige communale Angelegenheiten z»
Eirinmerm Die verkohlten Mauern drohen eins«-

argen.
—- Jn der Geschützfabricatiou kst

die K r u p p’sche Fabrik in Essen wohl selten sv HE-
schäftigt gewesen, wie gerade jetzt Die Rmnänkjche
Regierung erhält zunächst 100 complete Feldgeschytztk,
die gegenwärtig von den damit beauftragten teuren:-
fchen Officieren abgenommen werden. Darnach
kommt Griechenland an die Reihe, welches 700 Ak-
kkllkkkefshtzeuge (complete FeIdgeschÜHeJ in Aufttsg
gegeben hat. Ferner haben außerdem noch SAITEN-

; Holland und LJtalien Geschütze bestellt. Da III«
« diese Aufträge in sehr kurz bemessenen Fristen aus-
« ssfühtt werdenmüssen, so hettscht El! VIII— KCUVW
« wekkstattcu vie fiebckhqktesik Thetigkeit Tag »?

E Nacht wird geschassh die Werkstätten siUV DUM The«
; erweitert, das Arbeitpersonal vermehrt worden.
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vorragender Advocat aus Philadelphia Er war
1870 amerikanischer Gesandter in KonstantinopeL
Ergehört zu den sogenannten unabhängigen Reva-
blicanern, trotzdem er Senator Camerons Schwester
zur Frau hat» und war einer der eifrigsten Gegner
der Grantsclsen Candidatuin

e « Zeig
- Herein, 2. März. Die Schreckenskunde, welche
uns gestern ans der Residenz zugekommen und das
ganze Reich in stummen Schmerz versetzt, drängt alle
anderen Gedanken zurück und schwer fällt es, die
Feder zu ergreifen zur Berichterstattung über die
laufenden Vorkommnisse des Tages. Es fällt Solches
um so schwerer, als das erschütternde Ereigniß hin-
eingreift in alle Beziehungen und Gestaltungen der
ferneren Geschicke des großen Reiches wie auch unse-
rszer Provinzen im Besonderecu — Diese Wahr-neh-
mung hat sich uns vor Allem auch bei der abermals
in russischen Blättern anftanchenden Nachricht von
dem bevorstehenden Rücktritte des Staatssecreztärs
Ss a b ur ow von feinem ·Posten als Leiter des
Unterrichtswesens aufdräiigen müssenx Die «».,,Neue
Zeit« begnügt sich nicht allein damit, zu constatirery
daß abermals lebhaft von der Dimission Ssaburow’s
gesprochen werde, sondern macht bereits neue· prä-
sumtive Nachfolger desselben, und zwar sehr auffälli-
ger WeiseIdenzzGehilfen des Finanzministersz Bro-

Ufessorzamenjs u n g e
, und »den demselben xjRessort

angehbrendsen szsGeheimxath Jser m ers· w-"«,-»· namhaft.
Gegenüber «« dem Drängen der ,,N«euen ZeitQnnd
anderer russischex Blätter« auf zgrößere Energie, « ra-
dicalereReformeiy ein ,",ai·csgespr"o"chenszes· Programm«
&c. des Unterrichtscnitikistersz -- können wir« nur daran
erinnern, daß ebendieselbe «,,Neue Zeit« ,- welchejetzt
so offemihr Mißbehagen zum Ausdruck bringt, einst,
beim Eintritt Ssabrtronfs in «die Verwaltung des
Mi1cisteriu»·ir1, dieWorFe unterschrieb, daß nir-
gendwosssidi«siiks·krasrhdrTljnschwiikkg undsiWechsel gefähr-
Uchkk still-Eine; »als« gerade« E«im"«lln«te"rrichtswesey, die

Des: »den-see eeesskxxeeergMäniier,·sskrti"-Ayk«sllkaßnahhtienjfi Uebregdnszdfirfä
ten ja jetzt die Bedingungen zu dem Bleiben oder
Scheiden des» Stgaztssecxetdärs Ssaburow. anderswozn
suchen sein«; als« esiibis seht der Fall gewesen;

—- AnrMyMärz vollesndenssich 50 Jahre, sei!
das Haicptscomitö dTersevan gelischeu
B k Hi! l «- G e se lls cb a fszt inRnßland Allerhöchst

estätigt worden. Dieser Gedenktag soll, , wie wir dem
»St. Pet. Co. Sonntagsblatt« entnehmen, nicht ohne

kirchliche Feier vorübergehend Dieselbe« wird am
Sonntag, den 15. März, in der St. Petri-Kirche
veranstaltet werden, bei welcher Gelegenheit Ober-
Pastor v. H o l st aus Riga die Festprediszgt halten
wird. Zur Feier des Tages wird ferner daslsomitö
tansendsExemplare heiliger Schriften— gratissisn den
verschiedenen Kirchen der Residenz ver-theilen lassen·

— Von der Ober-Preßverwaltnug ist der Mag.
unsern, E. J o l) an s o n als Redakteur des
Journals ,,Pharmaceutische Zeitschrift für Rußland«
bestätigt worden. . . - - - -

—- Die ,,N en» e »Z- ei i« scheint sich inRiga
einen Correspoiidenten beschafft zu haben, dem esszur
speciellsen Pflicht· gemacht worden, Artikel aus der
,,S a k a l a« zu übersehen« und dieselben nach «""Be-
darf zu göiieralisiren nnd noch höher aufzubauschetu
So begegnen wir in der am Sonnabend— hieselbst
eingetroffenen -Nummer des russischeii Blattes einer
der ,,Sakala« entnommenen Erzählung, welche die
völlige Unhaltbarkeit der« hier zu Lande herrschenden
ivorsintflusthlichen ssGerichtsordnungen darthun soll-
iudeni jüngst ein Unglücklicher von einem als« Kirch-
spielsrichter fungirenden Baron Stackelberg zrpTode
geprügelt wskrdekns sei. »Ja der« gestern eingetrofsenen
Vnm«"1«neEr«Y-«d7i:r--H;,Neuek1 Zeit« sie-Bett« lwxir gleichfallsans
ein«e.»l«ätsi—gere« Rigaer Correspondenz,. welche Yan der
Hand der »,,-S.akala«. dein äußerst schlimmen Bustatid
des Volksschnlwesens in den Ostfceprovitizem die ein
demselben verfolgte« Gernstanisirriiigis-Bestrebungen,
disesz einer Unterstellutig der« Volks-
schulen nnter"«d"as«Ministerium der Volksaufklärungre.
nachzuweisen sbestrebt ist. -— Ansfällig erscheint es-
wie wir bei dieser Gelegenheit bemerken wollen, "d.a·ß
bisher noch kein auswärtiges rnssisches Blatt über
den slandwirthschaftlichen Bezirkscongreß in Riga eine
Silbe verloren hat ——«4 wahrscheinlich wohl, weil es
über denselben zu wenig Schlimmes zu berichten giebt.

«« — Nach dem« ,,Rusf. » Cour.« soll« der la n d-
wirthschaftlicbe Ce·ntral-Congreß,
zu welchem bekanntlich jeder Bezirksääongreß je zwei
Delegirte zu entsenden hat, im Januar kommenden
Jahres in Moskau zusammentreten. «

Maul, 28. Febr. Seit. einiger Zeit wird« in
einigen finnländischeti Zeitungen und in Kreisen dorti-
g« KAUfleute und Seefahrer die-Frage behandelt,

Ob Es gekskhett sei, die durch den Tod des letzten
Jtlhsfbeks Vstavt gewordene Stelle eines H a n d e l s -

Agentetl in R e v al wieder zu besehen. Der
Kaufmävtlifche Verein von Helsingfors hat sich neuer-
Wiss« für ETUE splche Wiederbesetzuiig ausgesprochen
Und zugleich HEXEN-hoben, wie wichtig es sei, daß
T? ZU DER« bsfähkgke Hände gelegt werde. Die
Zier. giebt im Anschlusz daran dem Wunsche Aus-
L7«:«;«k, daß diese! letzte Gesichtspmckk im Interesse
Ixt Sache fvkkab möglichst Berücksichtigung finde«
tskc-.«·e. . ,

s« «— All! sVVkkgM FTEUCS kst it! Reval der rit-
terschaftliche Ausschuß zur Berathung

ETIITASV ihm VPIU LFIIEVTSAT überwiesenen Materien zu-"sammen getreten.- Ueber. »die Eintheilung der«js«Frie-«Y«
deuskichteinsdistkicte sen, nach de: Reis. ;3»sp»st »«

einer. späteren Sitzikng des vekstäkkteu Ausschusses .
cutcter Heranziehung den; StadtHäUptexJ bekathenwerden. - « «

St. Yrickslmkg, 28. Februar. Die st ä d t i s ch e n
Neuwahlen für das Quadriennium 1881-1884"
werden am 10. März ihren Anfang riehmeti und
spllen sich bis gegen Ende des April-Monats hinzie-heut. Jm Hinblick auf die nahe »Eröffnung der
Wahlcampagne ist, wie wir in der«,,Neiiei1 Zeit«
lesen, die in letzter Zeit etwas in’s Stocken gerathene
Wahl-Agitation mit neuer Energie aufgenommen
worden. Namentlich wird unter den Wählern der
Z. WählevClasse auf das« Lebhafteste .gewühlt: in
den Trinkstiiben werden Stimmen geworben oder
sogar ganz offen käuflich erstanden, durchReden sucht
man die Wähler zu beeinflussen, hektographisch ver-
breitete Wahl-Circulare werden in Umlauf gesetzt re.
Mit Spannung sieht man dem Aussall der diesma-
ligen Wahlen. entgegen. i « - «

» z— Hinsichtlich des vom Minister des Kais Hofes,
Grasen A d-l er b e r g e, anzutretenden Urlaubes ver-
lautet nach dem ,,Porjadok«, der Minister werde nach
seiner Rückkelsr zum Reich ska nzler. an Stelle des:
greifen Fürsten Gortsehakow ernannt werden; ander- -

seitsspbehauptet man, daß der Graf aus Gesundheit-
rücksichten Igüiizlikchz ans dem Staatsdienst scheiden
werde;- « « s . . s« —

— Nach· dem ,,Journ. de St. sPet;« wird das
.k Jubiläum des Reichskanzleszrs FürstenG or t s ch a« -

kio w am«15. April sestlichibegangenj werden. « «
T -«- —-Der berühmte französische Pshchiatek C ha r -

.—c ot ist während seines zweitägigeii Aufenthaltes in
der Residenz aufs Glänzendste gefeiert worden, nament-
szlich hat« es sich auch die Presse angelegenisein lassen,
durch lange Artikel die allgemeine Anfmexksanikeit auf
ihn zu lenken. Derselbe hat am »"27.J,JFebrua«r iseine
Reise nach. Moskau, wohin erzzur Corisultatiosn be-

zrsusen»zwor«deiiszszsfTspbrtgesegtz »; i
Den: ,,»G"«olos«· zufolge wird in St. Peters-

burg ein politischer Proceß in nächster
Zseitspxvor einer sxsbesiociideren Gerichtsversamtnliirig des

sDirigiirenden Senats unter Vorsitz des Senators
Rennenkampfs auf Grund besonderer Allerhöchster

DVersügUiIg zur Verhandlung« gelangen. Die Anklage
richtet sich gegen 2"(·)1Perso»i;1en. .· · ««

«·-
«

-—« Pkittelst seines unterm Z. Februar c. Allerhöehst
bestätigten Reichsrathsgutaehtens soll mit jedesmaliger
Genehmigung der bezüglichen General-Gouverneure,

resp. der Gouversneure denzur Ansiedelung n a ch·«Sibirien Verurtheilte n.gestattetw·erden,"
sich mit Handel und Gewerbe zu besass-km« , «,

. —- Der bekannte Rechtsanwalt H. Hantower hat,
wie die Residenzblätter melden, an vorigen Freitag
imNamenderCompsagnie Greger, Hor-

n) itz u n d K o h a n eine Klage gesgen den Staat
über eine Forderung im Betrage von 34 Millionen
Rubel im St. Petersburger Bezirksgerichte einge-
reicht.- An Gerichts-Einschreigebühren ist beim Eins»
reicher; szder Klage über 172,000"Rubel in diö ÅCasse

HsdesszBezirksgerszichts einzutragen gewesen. Der Summe
nach ist dieser Proceß der größtyweilcher in diesem
Jahrhundert vor Gerichtgebracht worden ist.s » -

Zins Mutschiiu wird« dem St. Bei. »Der. von
einem bedeutenden V e rmsä eh t n iß berichtet: der
kürzlich verstorbene Ki cszki hat seiiiaufinehr sals«

- eine sMisllioieRubel sich belaufendes Vermögen der
örtlichen landzrpirtshschazstijzchzen Gesellschaft t··e«stamenta-
entschienen-has. .s

·«3us Hieriiaileirc find dem »Porjadok« wäh-
rend der Administration .. des. Landes« durch General
Tschertkotv130"Personen, darunter ssssLernende -
VII) Lehrende,1 «-in d i e V· e r b a n n u n g geschickt
worden.»»sz-»-« i - «

- III« Odrssa jxsollk wie sdeni »Gehst« . telegraphirt
wird, » eine O u a r a ntä n e errichtet werden,

welche die Berschlszeppuiig der in «-Ms-..:e-s op oxitxsaxxssks
i e u in ihrer xschlimmsten Gestalt ausgetretenen

P e st rerhindern » soll. Unter Anderenibenbsiehtigk
«man, alle von der asiatischen Küste-des» Sehwarzen
Meeres einleusenden Schiffe von. den »aus andersen
Gegenden kommenden Schiffen zu. isolsiren und jeden«

Verkehr zwischen. denselben unmöglich zu niachem Zu
diesem Zwecke soll ein besonderer Landungsplatz er-
richtet werden, für welchen der Stadthauptmaiin einen
Credit von 4000 Rbl. verlangt. -

« Zur den! Herrscher! Gebiet: gehen dem ,,Golos«"
laute Klagen über die dortige A d m i«n "i sst r a t i o n
zu, welche das Land in eine Ein ö d e verwandele.
Aus den Gebieten von Kars und Batum sollen be-
reits über 70,000 Menschen nach der Türkei ausge-
wandert sein. So lange das Gebiet von Kurs in
türkischen Händen sich befunden, habe es Tislis mit

"Getreide versorgt; jetzt aber leide diese Getreide-
kammer selber bereits Noth und fehle es an Getreide
zur Aussaat und zum Leben. «

Finale-»in »

Das össentliche Leben· unserer Stadt trug Thsute
seit dem frühenMorgen das Gepräge der
T r a u e r k u n d e ; welche das. ganze-weite Reich .
in allen seine Fasern erschüttert hat und sich mit
Blitzesschnelle von Mund zu Mund auch in unserem
Gemeinwesen fortgepflanzt hatte. Sämmtliche Schu-
len der Stadt sind geschlossen, die Vorlesungen em-
gestellt worden; allenthalben steht. man Grupkfxxk
bei einander stehen ," in denen siehdie tiefe Theil-
nahme an decn entsetzlichen Ereigniß kundgiebt Nicht

IUP ..»diez Beamten und »in öffentlichen Aemtern ·
PUkkktiden, sondern auch» zahlreiche gPrirsate haben— «
ETCTkJsIJeidung

«»
angethanzl ausrh die» xgesammte

Dtndentenschaft hat beschlossen, Trauer zu tragen. i
bald nach 11 Uhr. sah man in Schaaren

Ue Einwohnernach den Gotteshäusern wallen, dies
ämmtli eh um 12 Uhr dermaßen gefüllt warenfdaß

Ile Meisten vor den Thüreipumkehren mußten. Jn
Ier St.;.—Johannis-Kirche , wo Oberpastor Schtvartz
Zell· Trauergottesdienst celebrirte , hatten sich die »
Ppitzeu der Behörden von Stadt und Land einge-
lullden

, während in der Uuiversitäts - Kirche , wo
PkVfEssVV Pastor F. Hörschelmann den Gottesdienstversah, der Lehrkörper und die akademischen Kreise «
iahlreich vertreten waren. —- Wie für das. ganze
BUT« so ist auch für Dorpat der .2.« März 1881 -
TM Ttauertag gewesen, dessen schmerzliche Erinne- .

» lilknrnr Man.
» Print, U. März [27». Februar) DieI proviso-

Ulche Leitung des Ministerium des Jnneru istnunmehr bis zur Ernennung eines definitipen Wit-
Ulsters dem Cultusmmister v. Puttkamer übertragen»
worden. » ». »

Karlsruhe, 12. März -(.28.- Februar) Die, Ver-lobung des Kronpruxzen von« Schweden-mit. der.
PUUzessin Victoria vonBaden wurde. heute Vor-
Mittag vollz-ogen.

»

- « . "
Wien, 11. März -(27. Fzebruarl Jm Abgeord-

netenhause verlas der Vicepxäsident Smolka eine
Zuschrift des Präsidenten Caroninj, worin derselbe«
erklärt, er schließe aus verschiedenen Vorgänge» »der
jüngsten Zeit, daß et. des Vertrauen des Hauses.
nicht mehr. besitzez er entsage daher der ehrenvollen
Stellutrg. HDa indeß . die Gesckräftspzrdnuxkg H·e«xx·»
Rücktritt vom Präsideuten-A1nte· nicht gestatte-zunu-
er nichtk znversichtlich darauf rechnen könne, daß,
seine Bittexxsum Enthebung vom Hausexgewährte
würde, so lege er sein Mandat ,nie·der. «-·(Tiefe, any«
haltende BewegunigJ Smolka giebt-seinem·- tiefen,
Bedauern über den Entschluß »Caronjn,i«kss Ausdruck.2
Das Haus: Jerhebt fich als Axzsdruckziseinesz tiefen«
Bedauerns von den-.;S.i«tze;n.. Morgen »findet die»
Wahl sieinesg neuen Präsidenten Statt. " «» ·»

— Wien, «·.1-1;i3.März(27. Februar) Die.,,»Politische«
Correspoudenztti meldet aus Athen: In, der zgzestrigezi
Kammersitzung beantragte Kunumdurozs,·,nnchsz» erfolgter
Mobilifirung sämmtlichezr Reserveclassen »die DIE-inbe-
rufung auch der vom Kriegsdienstunsgeuvmmeueti
Personen. ssDisese Maßregel sei keine Drohung oder—-
kriegerisishexDemonstration und bezwecke ausschließlich.
die rechtzeitige Beschaffung» der Mittel zur Verwirk-
lichnng der.- Conferenzbesrszhlüsse nnd zur Occnpatioic
der Provinzeu , sobald disk-nahe bevorstehende Ent-
scheidung Tin- Koristaiitinopel gefallen sein wird. « .

London, U. März (27. Februar) «—Reuter’s
Bureau nieldet aus Kalkutta von! heutige-n Tage:
Laut Nachrichteu aus Herat wurde Mahomed Dshaiy
der bekannte- General dessEjub KIND-s. nachdem« er
in der— Trunkenheit, einen Soldaten getödtet that-te,
-von einem Verwandten dieses letztererik . ermorden:
De: Emirstvon Afghanistan hat dieGhazkTruppen
verabsch.i«ede«t—. - " . :s —

, London ,« 12. März (28. Februar).« Unterhaus
ParnelPsAutrag ans Verwerfung der irischen Waf-
fenbill wurden mit 255 gegen 36 Stimmen abge-
lehnt und sodann diese Bill in dritter Lesung mit
236 gegen 26 Stimmen angenommen. E . «

Dultottstk U. März -(27. Februar). Jn Ider
Kammer interpellirte Vernesco über- das Gerücht,
wonach Rumänien zumsKöirigreichs erhoben werden
soll und fragte, ob die Regierung hierauf bezüglich
beis den-auswärtigen Cabineten Schritte gethan habe.
Der Premierminister erwiderte »unter dem —Beisall
der Kammer , sRumänien sei ein freier Staat-und»
habe das Recht, seinem Souveräu den Titeleines
Königsund selbst eines Kaisers zugeben, wenn es wolle.

Zither, 1»1.·März (27. Februar) Kumnsndursoss
"’leIgte der Kauimer heute einen, die Armee betreffen:
den neuen Gesetzentwurf vor und äußerte dabei:
Wir müssen uns also bereit halten, nicht um Krieg«
zu führen, sondern uim die Beschlüsse der Berliner
Conferenz »auszuführen nnd nach Schluė"derK-on-
stantinopoler Unterhandlungen -- die uns zugesproche-
nen Prooinzen zu besehen.
; s Crit-obtaining H,
dierJ·nt»erii. Telegr"aphen-A«·ge«ntu;r.

-
»

Wien, «Sonnabend, 12. März (28. Februar)
Abends. Du· .»C.ex.kxine,tskrei»s,»e» bestätigen den günstigen
ouxgeoblixklichen Tier. dipszleMekistlieIiI Aktion it!
Konstantinopet « Trog-dem wird..vor-«Optimismus« ges
warnt, da sichere— «An-zeichen-ss-vorliegsen; - da× die kPssorte
Ihr« altes Spiel mitder AlbanesiseheisziTTLiga ivieder
afnftiehm»e. "

· J »
«

»·

«
««

. London, Sonnabend, 12. März (28. Februar)
Abends. Reuter? Bureau meldet aus Durbanx vom
12. März: Unter den Colonisten des Oranje-,Frei-
staates soll große Aufregung « herrscheiu Dieselben
warten nur auf einen Vorwand,«um fich den Boern
anzuschließen und betrachteu die großen Verstärkun-
gen der britischen Truppeii argwöhnisclzda sie glau-
ben, darin Anzeichen dafür erblicken zu dürfen, daß
die britische Regierung die Annexion des Freistaates
beabsichtige, » · . «

London, Sonntag, 13. (1.) März; l Eine Ver-
sammlung der hervorragendsten Mitglieder der conser-
vativenPartei hat einstimmig beschlossen, dem— von
Gladstone für morgen, Montag, beabsichtigten An-
trage auf Dringlichkeit für dass Ausgabe-Budget ener-
gisch zu opponirenp —

Stdn, Sonnabend, 12. März (28. Februar)
Abends. Die englischekAdmiralität hat bei den hiesi-
gen Liseferanten der englischen FlottemStatiou im
Piräus angefragh ob sie Lieferungen für die briti-
sche MittelmeewFlotte übernehmen könnten.

Sprctabsttklcgramznr i »

,
d»er»-jVze«-zzzse»ex» Dösrptskchen Zeitung.
St. Ittttsdukky Sonntag, 1. März, Abends-«

Sez ·Maj. der Kaiser ist am heutigen Nachmittag,
4 27 Minuten, aus diesem Leben geschieden.
UT Sonntag, 1".«Mär·z, Abends. Als Se. Ma-
Iestäk IMM- 117172 Uhr Nachmittags, aus -der Michael«-
MAUESE itks Winterpalais zurückkehrte, ward mit-
kelst zwei« Spkslftgbomben ein Attentat auf Aller-
höchstdenfelben Ccssefkihkh Se. Mai. ward an bei-
de« VETFISU fchjpep verwundet. Außerdem— blieben
VVU Dem. AllekhöchljkevsConvoi eiu« Officier und zwei
Köfskell todt UND» UIEhVCTlsolizeimaiiiischafteii und
Privatpersonen wurden« verwundet.

Se.» Majesiät erlag um 4»Uhk 27 Minuten
Nachniittags den erlittenenschweren Verletzuiigew

«—- Sonntag, 1. März, Nachts. Der Regierungs-
Anzeiger hat soeben ein Extrablatt nachfolgenden
Juhalts ausgegeben: se »Gottes Wille ist geschehen. Heute um 3 Uhr
35 ViinutenNachmitkags hat der Allmächtige den
Herrn und Kaiser Alexander Nikolajewitsch zu· sich
abgerufeu. Einige Minuten vor» seinem Ablebeii hat—

·

Allerhöchstderselbe das heilige Abendmahl empfangen.
St. Peter-hing, Montag, 2. März, Morgens.

Der ««Regieruugs-Anzeiger veröffentlicht ein Aller-
höchstes Manifest Kaiser Alexanders III., welches
das Ableben Sr. Majestät des Kaisers Alexander
Nikolajewitsch und die Thronbesteigung Kaiser.
Alexanders I1I«ank««üiidigt.« Gleicher Zeit wird-»die
Leistung des Huldiguugseides vorgeschrieben. .
. --Das«Allerhöchst Manifest ist vom I. Niärz dankt.

. -.-———— Montag, 2.-».«Ni«ärz, Morgens. Der Regie-
rung»s-Ai1zeiger iueldet, daß-Einer der beiden»

« brerhey welche das Attentat verübt, ergriffen worden.
sDiespmAgence-««Generale»Riisse«» enthält die Mit-

,»theilung, die Pforte sei bereit, ,einen großen Theil
xThessaliens mit Tekala und Larissa an Griechen-
jsland abzntreterusp All-e Cabinete, mit,«Einfchluė des
·«·Londoners, seien der Ansicht, ---;daß. diese Concession
Igeeigiiet sei, -Æ-Medi2akioni««3dercMäiljX-e» zu erleichtern.

E credit-nd veszsapuckks kgkpt ,isieäiiachzsoxssiide Versuche. sag)
« «f8t.-Ä.s-UtikrH«1;I-U1Tgj- Msinta g, -2·.· .M«ä-Vz- Nachmittags.

die YDetails dessjzfchrecklichen Verbrechens von:
. SFJFÜSCU TCAT Z-«-2«. «— « I? «;

«!

"·",«"««,«»·.».4Währexid, -dex-»Fa»hr·t;zSr. Viajestät von der,M«i-
ichaeskManege ins Wintserpkalaissperfolgte zunächst eine

« starke Detonation spNach derselben zeigte z--sich, »daß
der « Wagen ».Sr. Majestät in zwei Theile fast zer-

Jrisseii war. ; «; , s
·, »; »·S«e.s·Majestät»stieg sofort aus» dem Wagen szund

geruhte einem« Jhm entgegenkonimenden Officier zu
antworten: »Ich bin uuverletzh ängstige Dichspuichtz

;«Eabe"·r"Jckj« muß nach denVerwundeteii sehen.«« - .-

Von Verwundeten lagen leider Mehre«umher,
Soldaten des Allerhöchsteii Gouv-bis, wie auch Eivil-
personen. - « «

» Während Se. Majestät die Hilfeleistung einem
schwerverwuiideten Kosaken anordnete, fiel Sein Blick

auf sden vom Volke nmgebeneii Verbrechen der in
·der.eiu-en Hand einen Re7volver, in der anderen ei-

nen Dolch hielt. —- Der Verbrecher war ein noch
jugendlicher Mann, in. dunkler· bürgerlicher Kleidung,

« von szweißer Gesichtsfarbe, blonden! Haare, mit dem
leichten Auflng eines"’"S«chiiiiis·«rbartes. «

Se. Majestät trat mit Ruhe heran, faßte den
ssVerbrechser ins Auge und gab Befehlzur Abführung
desselben. Se. Majestät trat hierauf zu Fuß den
Heimweg an.

»

-

.sjKaum hatte der Kaiser einige Schritte gethan,
alsplötzlich ein anderer junger Mann auf Allerhöchsb

« denselben zutrai. Jn den Händen» hielt derselbe einen
.szGe«g"e"n"siand, den er, ihn emporhebeud, darauf mit
aller Gewalt vor die Füße Srx Majestät hinschleu-

Idee-te. - T « ·

Die Explosiom welche nun erfolgte, war, in ihren
—«Wirkun«gen eine furchtbare: Allcydie zunächst stan-
«den,«" wurdenspgzuskYskdken geivorfenzstikt sämmtlichen-

umliegenden Häuseriitsprairgen die Feusterscheibenz
»die Häuser erbe«lztzen.zzs. « z r «

— «"Na-chdem der« Raurh und Dampf sich verzogen,
jcrhjspjjuan Seumeajestat im sVrutekxm Boden. ji«-gen,

szxiiigsixni eine« Menge Verwuudeten Auch der Ver-
Ibrecher hin-obgleich unverletzt, "«arn Boden- — h
;s- · »Se.I-5Majestä"t, schtver verwundet, befand sich ohne
Besinnung, als er «in" den herbeigeeilten Schlitten
des Stadthauptmaiins gehobeuswurdex , " «
« Die durch die Exjolosioii bewirkten Wunden

- Sr. Majestät waren- schreckliche: die Beine waren
zerschmetterh der Uuterleib vollständig ausgerissen,
auch das Gesicht war verletzt. «

Um drei Uhr 45 Minuten senkte sich die Kaiser-
fahne bis zur Hälfte des Fahnenstockes nieder -—s-

zum Zeichen, daß der Herrscher, der Vater des Vu-
terlandes gestorben.

Die Anzahl der Verwundeteli beläuft skch CUf
gegen 45. «— Der ver-haftete Verbrecher rrivies sich
als eiu freier Zuhörer des BergzszHlstkkUkT NCMSUZ

Ricssakow 2072 Jahr alt. «
«

·—-
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eingehende Jnferate entrichten S sey. Cl) Pfg-J für: die Rotz-Aktie-

Des Bufztages wegen
erscheint die nächste Nummer der »Nenen Dein-pi-

schen Zeitung« am Dotincrstag den 5. Yiårz c.
««

« , JkIhnlL
Politische-r Tages-besticht.
zweiund- Totvntg Zu: Schreckengthat von: I. März.Die RigasWindauer Bahn. Preßvelpörde Peksonal-Nachrtchten.

Wenn en: Poeten. Mitaus Stad»t-Jngenieur. St.
P e te r s b u r g«: Hof u. Personal-Nachrichten. Hoftrauen
Militärifcheå O d e s s a : Fiilschun g. — «

DieLeiftungder Huldigung-
Neu ejte Post. Tekegrammr. Lokal-s.

Hund«-und BörfeiRnckijichten. « —
Juristen-n. Uederaciutkn nnd chronifckjen Selbstmorin II.

Mannigfaltigeä sz
» Zilatitisayerl Tagkobcrichtxt i

· Y · . ’ Des« a. Hei-XVIII Inst, .
Die neuerdings zwieder mit großen! Zuversicht

auftretende . Isiachricht, daß der Deukftp Reichstag
ikuMai aufgelöst nnd die Sie1iwahlen»im«J1ili- statt-
finden folleitYwirddeT »Gerknania«t« alskunbegründet
bezeichnet. —- Das dem Reichsiage zngegangene
UnfallversicherungsGesietz sollte in
den exsten Tagen dieser Woche zur Verhandlung
im Plennni gelangen, sMan nimmt auf. allen Sei-ten an; daė die Connnijsion nichts: Wochen zurgründlichen Erledigung. dieses Entwurfes gebrauchen
werde. Der« Entwurf ·j?lbst· und die Genenalkuotivedazu find« bereits? bekannt; neuszsindt nnx die Moxiheap
zu den vom B u n d e sst a t he vorgeschlagenen Ab-
änderungen. « Jm Uebrigen nehmen die: Piotive
fast gar keine Notizj von den Betaihungen des Volks-
wirthfehaftrathesys - - ·

Der Ministerial-Director L» n c a n u s hat sich, der
Nah-Z. zufolge, itnAccftrage des Cultusministers v.
Putikatrier istach P a d e r b o r u begeben, um dort
tnit dem zum Bisthicntsoerivesernon Paderborti er;
wählten Docncapitulur DJoBe zu coaferixein « So;
bald die Regierung die « Bestätigung des Dotat-
capittilars Drobe zum Bisthusrisverweser sind Pa-
derbortt ausgesniroicheti haben wird, dürfte— anch««
die comrnissarische Verwaltung der Diöcesev Pa-
derbo1«it, die» von dein Regiernngsxath Hismly aus-
geübt wird« , ihn: Eiide erreichen, da in Paderliosrn
dann dieselben Zustände« eintreten, wie« in Hildesheintg
Culm und in Erniland, .in welchen. Dsiöcesen die
Bischöfes noch fungireiik .

,

- -

Fürst B i s m a r ck läßt kdurch die Wink-Tod.

n « jeuillktant e
Ueber akuten und chinesischen Selbst-stets. II.

Vortrag von Ptosefsdr Dr. M. v. Oettingetn
Ueber chronischeit Selbft«m,or.d.»

Die, chrcinisehe Selh»stn1erd-Tendenz, wie« sie als
Inn sich gsceifeskdq verheerende Krankheit in die Ei«-
schetnttktg tritt, zu verstehst-In -ustd«tvo-nIö-glich zn er-
klären —t—i war« die Aufgabe, « deren Lösung Redner;
sitt) in: letzten. Aulis-Vortrage zuwandte. Indern wir
daraus verzichten. niüssesiy ,di·e ganze Kette . der teti.gi«öis-
sittlichen nnd sosciahpolitischen Betrachtungen des
Vortragenden in alleki Ehren Einzeigliedern » vor
Icnserezsi Lesern wieder anfznrollety sei in"Nack)-stehen-
den: der Versuch gewagt, wenigstens« die Endpntscte
dieser Ketteztc ssixiten nnd ihre Gesannntrithtung zu
keccnzeichnein " I ««

Diaß es sich beim Selbftnrnrde isxatsächlich um
eine wuchernd-e Krankheit der modernen Gesellischtast
handele, hat die Tznnehcnende Masse der acnten Selbst-
mordfälle znr Genüge ·dsa"rgethaii.· Wichtiger aber«
als die Corsistatirnng des« Vorhandenseins eines
titrankhteitznstandes ist, anch Ist-er, gleich wie im Leibes-
teben, die "Stellnkig der Dinguosn . sie allein kann
zur Erkenntnis; des Uebel-Z use-d damit zur Heilung»
desselben führen. Wie die) tnedieinische Wissen-schsfks Si? hernnsgefcctidetc hat, daß die ganze Lust
W« Wlsttckutlgsstossecy giftigen Sporen, dutchsetzt
isti f» ließe sich wohl Angesichts des-Heiden«-
schEU Chaksktetth den der e Selbsstnsokdtrieb ange-
nommen hat, dsie Annahme rechtfertigen, daßnnch
die che We« Ulkchsctjivängert sei von giftigen
SPDTSIIJY Ue· UUASFEHEII, tn verderblicher Fortbefrnelp
EUIIS VII KATER-seit der Geister fortpflanzen und
Skdß zkchklks SUchM wir jenen Anstecknngsstoffety
welche: die« chtdttifche SeslbsicnotdTendeskz zu fördernscheinen, naehzitgehen·. « e
» Das Matkrial zUk Skslllstsg der Diagnofe in
der Selbstmord - Kkckvkheik ist ein verschlutcgenes
und richtige Resultate lassen sich ciicht einfach aus
de: Masse s der blos-M Ziffer« Jhetleitetr. Zunächsiist m«"t Nachdvucb zu— betvnetfy daß die hohe Selbst;
Mord-Ziffer an sich durchaus noch nicht als Beweis

Sechzehnter Jahrgang.

Illig. Z« wiederholt erklären, daß er fest entschlossen
sei, seinen Posten nur dann anfzngeliery wenn er
vorn Kaiser einer-beten die Entlassung erhalte. Die
Abggn Richter, Rickert nnd Forcketibeck würden also,
wenn sie Visknarck ans seiner Stellung bringen
wollten, sich bemühen n1fcssen, einen solchen kaiser-
lichen Art durch ihren Einfluß herbeizuführen. »Nun,
das ,,Jiietnals« des Kaisers -ist bekannt, aber be-
merkenswerth erscheint» die neneste Haltung» des
K r v n p r i n sie« n« Man erzählt, daß der Abge-
ordnete Forckenbeck"(Ober-Bürgertneister von Berlin)
nach den heftigen Ilngriffen Bismarcks gegen die
Berliner Connnnnalverwaltnnzx- sofort znm Diner
bei dem· Thronfolger eingeladen worden sei, was·
doch tinrs die Bedeutung einer Detnvnftratioic haben
könnte. « . ,

lWie "wir den Berliner Blättern- entnehmen, be-
absichtigte der deutsche Botschaster in St. Petersburg,
General bon S ch w ei n itz, aneh in diesen: Jahre
einen längeren Urlaub ins Auslaniszn tiehtnen nnd
verlanteh daß. sich dieser Urlaub über die Monate

April nnd Mai« bis in den Juni hineinerstrecken
dürfte. Fiir diese Zeit, heißt es, würde der Bot-
schastrath S i n m; m nachl St. Petersburg zurück-
kehren, um die Vertretung des abwesenden Botschaf-
ters zu übers-lehnten. Der deutsch-e Niilitärbe voll-näch-
tigte in«Petersbntg, General-Adjntant v. Werdey
wollte Ende« voriger Woche einen direinioisatlichen

« Erhozlniigsdisrlaub nach Deutschland nnd Italien-zersche-
ten-nnd sollte in Berlin der Ueberbririger zweier Hand;
schreiben des Kaisers Alexander an Kaiser Wilhem nnd
den Kronpriiizetr sein, in welchen Kaiser Alexander
seinen Dank für das jüngst— ihn! überreichte Geschenk
— das wohlgetrsosfenelebeiisgroße Bild;- des Deutschen,
Kronpriiizen in Feldstnarsehalklliiiform —- ausgespien-
chen hat. Man seiest, daß der Kaiser beider vor-jähri-
gen Anwesenheit des Kronprinzeit in Petersbnrg den

Wunsch. nach vorbezeichnetent ,,lebensgroßen« Bilde.
direct kundgegeben habe , welches ihn: in der sonst
vollziilsligeii Galerie derBilder der deutscher: Königs:
familie noch fehle. So istdas deutsche Kaiserhaics
voranssicljtliclj diejenige enropäische Herrschersanxiliy
an welche der nun entschlasene Nilonarclt Rnßlatids
sein letztes Handschreibeii gerichtet hat. . »«

Wie ",,W. T. B«- ans London mittheiltz melden
sniehre Blätter gerüchtweise über; bevorstehende V err-
änderuicgen in1 Cabineh Danachwürde
der Staatsseeretär des Krieges, Chsildiers,« an Stelle
Gladstonirs Schatzkanzlerz Hartington « Staatssecretiir

für die sittliche Verkommenheit eines Landes anzu-
sehen ist. Die lierrscheiide S«elbsttnordfreqiieiiz, die
Hohe Ziffer«, ist nicht nnr leicht« das niitriigliche
Niexkmal für den eingetretenen geistigen, sittlichen nnd
religiösen; Verfall-« eines Volkes, sondern vielmehr
eine spsecifische Hansanität-Erscheinncig, die· Kehrseite
gerade der höchsten Civilisation nnd Bildung. Je
entwickelter die nienschliche Geistes- nnd Gecnüthsi
Bildung, sinnt so håiifiger »die Seldstentzweinnzeimso verschäestee die Selbsikritih um so klaffetidet der
Zwiespalt zwischen Wollen nnd Sein. Der gemüihs-
gebildete, tiefsinnig-e, in sich gehende Gernmne jst
daher ungleich geneigter zntn Selbstmorde, als der
leichtlebige Roinane oder der noch natnrwüchsige,
für die Widersprüche des Lebens wenig verständ-riß-
volle Sinne. ——— Auch die ijteligiosn niuß die Selbst-
mord-Gefahr dort steigern, wo sie mit erhöhten
Ansprüche« an« den Einzelnen txitt, das Gewissen
schärft nnd daetSchuldbewicßifeiii zu höherer Ent-
wickelniig reifen läßt. Fast durchweg fordert. daher
der Selbstmord in den protestacitischen Ländern vielse-
Opfeiz als« in den katljoliskhen mit ihrer priesterlichkeii
Lebensversicheruiig-xTeiideiiz. Je roher, -pritnitiver,
ftunipfer das geistige und religiöse Leben eines
Volkes ist, nm so geringer auch die Zahl der
Selbsttnordm je entwickelten, gebildet» und tiefsinni-
ger ein. Volksleben, unt so sticht— fälit es dein Selbst-
mordtkiebe in die Amte.

Aber wird durch solche Ausführungen der Selbst-
mord nicht gerade neither-rächt, statt bekämpft und
niedergeworfeti zu werden? Wo viel Licht ,

da ist
auch um so tieserer Schatten. Was wir in der
obigen Erscheinung vor uns gestellt sehen, sind die
unheimlicher! Nachtseitetr der modernen Hochcnltniz
gesteigerter Bildung undszivertiefter Religiositäh Mit
allgemeinen Phrasen kommen wir jedoch über diese
Erscheinung nicht hinweg — wir haben der Sache
tiefer auf den Grund zu blicken.
, Nichts in der sittlichen Welt ift znsammenhangslosx
So steht auch jeder "acut;e Selbstinordfall nicht ver-
einzelt für sich da , sondern bildet das Glied einer·
großen Kette nnd erscheint stets chrouisch vorbereitet.
Nicht wie der Dichter und Psychvkrfg aus der Ber-

des Krieges nnd Derby Staatssrcretär für Indien
tret-den. Die »Dann Viert-s« glaube» , daß diese
Angaben zum Piindesteti verfrüht sind. Das» Gerücht
von derartigen Veränderungen istschoti seit Monaten
wiederholt anfgeiancht nnd haben wir desselben seiner
Zeit: anch an dieser Stelle Erwähnung gethan. Be-
dittgt wird dieser Personenwechsel im Cabinet vor-
nehmlich durch den schwankenden Gesundheitzustand
des Brenners. Fgerr Gladstone , der die Siebenzig
überschritteiy ist den Anforderungen, welche die Füh-
rung der Regierung im Unterhause erheischt, nicht
inehr indem Maße gewachsen, wie es für die Sache
der« Liberalen wünschenswerth erscheint· Die »An-
stretxgitngen derWahlcanrpagtie iinvorigeti Jahre,
svdatnis die aufreibende Thätigkeit als Chef des.
Cabictspetsi bei den unzähligen Schtviierigkeiten , von
denen die gegenwärtige Regierung Englands um-
geben· ist, haben seine sonst durch körperliche Uebun-
gen gestählte Constitutioki untergraben. Daher wird
seine Erhebung in das Oberhaus eine» pölitische
Nothwendigkeit Wie schon vor Wochen verlautctq
fvlk et» als Gar! of Howardeii zum Peer des Ver-
einigteii Kbnigreichs ernannt werden. Howardett ist
bekanntlich der Gladftorreksche Landsitz in Weile-s.
Die Führung im IIIterhanse wriirdze dann dem
Marquisx of. Hartitigtoti zufallen, der merkwürdige-r
Weise: sich smit idem Kriegsamt begnügiz während er
doch-Anspruch hätte, Schatzkatizler zu werden. Aber

Budgesztfragen sind nicht seine starke Seite, wogegen
Cljiilderä sich als» begabter Finanzmann bewährt hat.
Von. Bedeutung wäre ferner der Eintritt« Lord
Derbifs in das liberale Cabineh Er hat nach seinem
Dir-stritt ans dem Cabinet Beaconsfield lange« ge-
zögert-«, ehe— er , das Haupt des altconservativen
Hatkses Staaten, sich den Liberalen anschloß Sein
liebe-stritt erfolgte während der -Wahlen nnd bei
Constituirung des lilseraleir Cabinets bot ihm Eind-
staiie einsAtktt an, was er damals jedoch ablehntee
Zuletzt hat sich Lord Derby als Vertheidiger der
Regierungspolitik bezüglich Kandahars hervorgethan
und zwar in so lebhaft« Weise, daß Beacdtisifield
mit beißendein Sarkasnins bemerkte, er habe seinen
edle-n Freund« nie so lebhaft gesehen, aber nichts
könne denselben tin solchen Enthusiasmus Verse-Zelt,
als wenn ein Sticck nationaler Politik aufgegeben
würde« Bei, der Stellung , welche Lord Derby in
der englischen Aristokratie einnimmt, werde« sein Ein-
tritt in die liberale Administratioki derselben ein be-
deutendes« Relief verleihen. Jedoch wird« die be-

anlaguiig des tuenschlichen Eiuzelwesens , sondern
aus dein Bilderbuche der Geschichte, hier aus der
in Zahlen niedergelegt-en Chr-Mk« der Willensbes
swegnngety hat der Soeial - ldJthiker die Selbstmord-
Erscheinungen zu« erforschen. Von feinem Stand-
punkte answäre es gen-Marsch, den einzelnen Fall
als Art eines— niotnetitatieki , willzksirlichen Willens-
entschlicsses anzusehen: die Ziele unseres Wollens
find nicht in uns selbst frei ekfundene und frei ge-
steekte —- Hnfer Wille bewegt sich bielcnehr innerhalb
allgemeiner

, fest aufgerichtet-er Schranken und ent-
wickelt sich stets nach innerer, stetiger Folgerichtig-
keit. Der Wille des Einzelnen erhält seine Nahrung
ans dem Willen der ihn unigebenden Gesanimtheitz
er« ist darum auch ansteckncigfiihig nnd ansteckend
wirken fündigcy krankhafte Gedanken auch auf Andere
fort. Das »Sieehtl·)u-m des Einzelnen beginnt mit
verkrüppelnder Selbstsucht, die in ihrer Selbstver-
kiuncneriiiig zuin Lebensüberdrkifse, dem ehronischetr
Selbstcnordtriebe ausartet. Die wahre Lebensluft
nnd Lebensfreudigkeit kann nur aus einem Gen1üth,
das «den Blick nicht auf sich selbst , sondern auf
Höheres gerichtet hält, kann nur aus einem ver-
söhnten Gewissen lzierarisgeboren werden; nur jener
gesunde Passiinisxnus der die Höllensahrt ins eigene
Herz reicht scheuh vserniag wirksam vor Lebeusüber-
drusz zu schützetr. Der ficrchtbar nni sieh greifendem
drohenden Selbstinordcksiefalzr gegenüber foll Jeder«
bei sich selbst zuerst den. spebel ansetzen , um so der«
Gefahr: in ihres; Allgemeinheit entgegenzutreten.
Nicht stumnie Resignatioin dieser versteinerte Selbst-
niordtrieb, schafft die Stärke zum Tragen der Leiden;

-das beste Schntziiiittel vor Selbstverkrüppelisiig und
die freudigste Kraft zur Ueberwinduiig der Zwiespal-
tigen Widernisse des Lebens bietet uns der Glaube
an ein höheres Leben. Wenn uns kein jenseitiges
Ziel über unserem «Erdenwandel· vorlenchtete, so
lohnte es sich wahrlich nicht des Daseins; selbst
den halb- und nngläubigeii Faust vermag die
belebende Hoffnung auf eine Auferstehung, wieder-
erweckt durch die bloße Erinnerung an den Glauben
der sKindheit , vom Selbsttnorde zurückzuhalten.
Neben der Hoffnung ist es dann das Gefühl der

sbsuneutcuts and Jus-rate Inmitten» in Nisu- s. Laugen-is, An«
neuern-Backen; in Walc- M. Rudolfs Buchhandlck iu»RevckI:B1tehh. v. Kluge
ä Ströhmz in St. Petersburkp N. Mathissem skasanfchkwiBkskckg ·» U; ikk W»-

schau: Najchman L Frost-let, Senatocska JI II. « v —

treffende Nachricht neiterdings ais taub-gründet be-
zeichnet. — « » ««

Jn Frankreich hat das »Jonrnal officiel« ein
Decret veröffentlicht, welche? die E mission
v o n e i n e r M i l l i a r d e dreiproceiitiger amor-
tisirbarer Rente zum Conrse von 83,»25 auf den U.
d. PMB. festsetzh Wir können nicht unterlassen
darauf hinzuweisen,- wiei sich diese colossale Anleihe
in das politische System Frankreichs einfügt Schon
bei den letzien Liudgetverhacidlictigen der französischen
Kammern haben wir auf die außerordentliche Finanz-
gebahrnieg der französischen Repnblik hingewiesen;
mit größerer Kühnheit ist selten oder nie eine Regie-
rung ans dem Wege der Mehrausgaben vorgegan-
gen als die jetzige Regierung Frankreichs. Die
Milliarde, die jetzezur Anflage kommt, deckt intnier
erst die Hälfte der noch zu bedeckend-en Ausgaben.
Das Bndget für 1881 sieht Ausgaben im Betrage
von über 600 Millionen Franken vor, die im Weg«
des Credites aufgebracht werden solleu , im Jahre-
1880 war ungefähr die gleiche Summe auf Anleihen
verwiesen worden. Nimmt» man die aus früheren
Jahren noch schwebenden nubedeckieir Posten ans.
Etatsüberschreitnngen nnd ExtraordiUarienH so er-
giebt sieh ein Betrag von zwei Milliarden«
Franken , der aufzubringen ist und für welche eine
schwebende« Schuld von über 900 Milliokiete Franken
tontrahirt ist. Diese schwebende Schuld kann durch

die jetzt aufgelegte Milliarde nicht eonsolidirt werden;
vielmehr ist die jetzt angekündigtesänleihe anscheinend
dazu bestimmt, die unmittelbar dringend gewordenen
Ausgaben zu saldirenJ Die militärischest Rüstnngen

Frankreichs haben den ganz überwiegeudeti..Theil" der
jetztaufzubringendeii Summe in Anspruch getionnnenz
Ein anderer Theil ist für öffentliche Arbeiten ver-i
ausgabts worden. Die Steigerung des Budgets be-
trägt seit1870 die Summe von 1100 Millionen
Franken. Tbiers war, wie wir« bereits früher her-
vorhoben , der Ansicht, daß man mit einer Steige-
rung von 500 bis 600 Viillioneci auskommen müsse.
Nunmehr ist man bereits auf das Doppelte der
Steigerung gelangt. Die 30 Niillionen neuer Zinsen
und die Amortisationsquote werden bei den unge-
heuren Beträgen kaum für Etwas gerechnet; die
Staatsschuld nahm bis jetzt einen jährlichen Auf-
wand von 1200 Niilliokien in Anspruchs. — Die
politische Ospsposition in Frankreich, namentlich die
der Bonaparstistein wirft der rennblicattischen Regie-
rung eine absolut leichtsinnige Finanzwirthschaft vor.

Verpflichtutczh dereinst icn Jenseit Rechenschaft ab-
legen zu müssen , welches den Glanbendesi mächtig
davon zurückhii1t, den verzweifelte-n Sprung ins
Dunkle zu wagen, das Gefithh welches einen Hamlet
utnkehren läßt· vor der halberschlosseuetc Pforte des
Nicht-Seins. Wie Han1let, hat jede tiefer angelegte
und ihrer höheren Verantwortlichkeit bewußte Natur
am· Schwersten an sich selbst zu tragen: um d-en
nagenden Kampf im eigenen Innern nicht zersrefsend
um sich greifen zu lassen nnd ihn! »gegenüber jede
Widerstandsfähigkeit einznbüßen , gilt es unablässig
in steter Selbstzcccht den C h a r a k t e r auszubik
den und stahlhart zu knachen wider den Kampf des
Lebens. —-

Wir sind Kinder itnserer Zeit: wie der Einzelne
so hat anch die Gesammtheit an den Schäden der-
selben zu ».tragen, mit ihren Verirrnngesii und Ver-
lockungen zu kämpfen; wie das Leben des Einzelnen,
so hängt auch die Lebensfähigkeit der Völker von
deren sittlicher Gesundheit ab. Gewisse Krankheiten
und Fiinlnisse im Sittenleben sehen wir daher ganze
Völkerschaften in ihrer Existenz gefährden; so droht—-
in Frankreich in Folge des zunehmenden Abshnths
Genusses die ganze Bevölkerung zu Verkrüppelt: nnd
bildet, wies schon erwähnt, der steigende Alkoholges
nusz daselbst die chronische Quelle zur Verstärkung«
der SelbstnwrdsTeiideisz —- Vielfach ist es die Un-
tergrabung des häuslichen Lebens, dieses Fund(-
ments aller staatlichen und nienschlichen Ordnung«
die eine furchtbare SelbstntordsTendenz etzEUglUUV
in riesigen Dsiinensioiien fort entwickelt; die tot-bringen-
de Frucht der Zerrüttcing der ehslfchen VII-XVIII-
nisse spiegelt sich u. A. auch darin WITH!- VUIZ die—
Selbstmorde unter Geschiedenen bespllsefs zühltetch
sind. Neben den Gefangenen und MIUUIVZ Useist
keine Gesellschaftciasse eins! sp hohe Siclbstkllvkdökffkk
auf, als die der Dienstmädchen und .Kellner. Das
Mititäk überragt die· Seceskmokixssffst der Cis-i!-
pgkspxxka um das Drerfacheh ihm am weitaus« Ränz-
sten kommen eben die Drenstmagde und Kellnev
D» Gkukxd für diese Ersclzeinung ist erstens in den
nagen-ducken» »abhängigen und drückenden Verhält-
nissen, dann aber gerade auch im «Mangel einer
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Die fortwähretide Steigerung in den Einnahmen»
die Leichtigkeit, »Mit« der Tåltegierung Credit finde;
kösi1s9s!;";g1s’ZskE)«ck-I"»D«f77V.ii"HEk?«kchtst WEIDHEIHJIOBIJIII
Anspauiiuiig" zwar« ieinefehr hohe ist ,·

noch in den; Grenzen. desssertretbaren
könnten» diese Sorge« den» Franzoszeti ·vH-.«»lt·ig»i"1liesprlcxsieu
wenn nicht die unausgesetzte Steigerung« der« franzöfigfchen Rüstnngen, für welchsjetztsneue Niittel anfge
klomm-en werden, nicht auch salle anderen Steuer
zahlen in fchmerzliehe . älltistleidenschaft . zöge«. . iAud
diese-Klage erheben— wirsdsnigchtzum-bersten Mal. Um-
sgalt Eeshier jedoch vor-Allein dartun, nakijzicweifen
daūd«k.»g« Jxtzxxe Milliardenanleiljesattt tciid»·f«t"tr durd
die·"""Fi"ii"aifzlage«des Augenblicks« gerechtfertigt ist, däf

YFYZTICTSILS Tgeschehene Ausgaben. auf »dem» Wege des«
Credites zu decken sind und das; eine Nothwendigs
teit nicht vorliegt, ans dieser Anleihe, derenDimensio-
nenauf den ersten. Augenblick allerdingksx sehr be-
deutungsvoll scheinen könnten, Schlüsse auf. die Ge-
staltuukg der Zukunft zustehen. » « i

JtrKopeuhagen ist am Ysittwoch Abend voriger
Woche, die K ön i g i n W i t t w e Caroline Amalie,

Gemahlin Christian» VIII. ·., g e st o r» b e n.. »Sie
war eine Tochter des Herzogsk Friedrich Chkkstkall
von . Schleåwig-Holstein·-Sonderburg-»Augustenburg,
wurde! am 28. Juni 1796 geborenxund am 23. Mai
1815 tnit "-d·em" Könige Christiatt -VIII.,:Friedri;ch« in—
dessen. zweiter— Ehe v«erknähl-t. " «

— . , s
«. Die.-sFried-eusverhandlnngen mit« den Boern

sgefallesn ins England - denkConservativeu- nicht— Und»
- auch— deniWhigs sagen— fie wenig zu; Beide halten
»F dafür, - daė . das sAnseheu des; bristisfcheti sNansens dat-

nnte1j"---;:leide, »wenn« nach».einer. blutigen« Niederlage
III brititkchszerss«Tr.trppen; -snhnex-.-dens Versuch gestnachtszu
sfszk zhaben xdieprScharte auszuwetzety dem;Feinde, der doch:

: im: sGrundeiaals; Rebell betrachtet wird; Waffe nstpillx
«« stands- ;.undis«Friedensanerbietnngens -;«gen1acht» werden;

H? jViele xhoffen nochzs daß Hdiese : Verhandlungen san; idem--
T Widerstande der Boern gegen-.sdsier·.englsifchen Bedin-

gnngeiikcfcheickerni werden-z: xMittlerwåile istsxSirsFress
denkt.Robertss rkniitck den-iVerftiiricitgen in ,N"atal.g einge-

Itroffens mtdEkannxxddr Kantpf unterssrsztdeit günstigerem
» Anfpirierrwieder-aufgenommenwerden. «· Diese Hoff-U
Imsngen werdet! ggeschwellt Tdurcly die«j-.Nachriicht, da÷
Hdiexqtortugiesische Depntirtenkanrmer , soeben mit 78.
« gegeknislktTsStimmen den Vertrag Englands mit Por-

tugal swegens Llbtretnng der. Factorei Lorenzo Mars--
gueskxxsinsrdere Delngoa,i- Bat. genehmigt hat» »Wir
werden daher, schisseibt die ,,Morning-Post«k künftig;

»hin«k«d-ieienglifchen Eolonien-sin«.Südafrika von der
Delagoäässaissp erreichen können. Die· Wichti.g- :

«"keit«x9’diesen-«7"Abtretu-ng kann— sowohl in strategischer
als ixhanxdelspolitischer«s- Beziehung nicht zu hoch ange-

Eschlagen werden«. Ueber die Co-ufereuz,welche-Ge-
neral Wood mit dem Asdent-General gehabt, berichtet

Ysdershcsosrresrpoxrderit der ,,Daily. News««., daß,G:eneral« -EsWoodsxdelnsBosernfiihrern gesagt habe, wenn: nach
ZAblaufdessWaffenstillstatides der-Frieden nicht«-zu
EeSttsnde1käme, sesr unverzüglich» Lainkfs Nek zu stür-
fsmeti beabsichtige.- " Derselbe · Correspondent meldet

auch, daū derxLWaffeustillstand von »dem Genera!
vorgeschlageti«?wurde, um den Präsidenten Krügen -

gdensPräsidenten Brand und» andere« einflu-ėreiche-

HäuälichkeitkdiesekOClafsen zu erblicken. -Die"M-ah-«
»ii»iitlß,i,xlsksfchoiiend «B""e-dnch'st zn Tneshnien « auf dies·niateri«-.-s

«; eelkådzakyesunds die sittliche! Erziehung der DEEUWIEIT·
klingkixsFunssseindriiigliiky genug· aris der: Selbstrnotdk

"«-"Vkxfns· größten?Bedeutung für das "«Wachhalien-kerks
..—:« nigeiik TLebiesnsniiithessT iirkid«"--"Feijn-halte1i-"Ialler Lebe-its«-

kFbCMUHTGedankeji sist die ·«E-r z iseshwisxiigL spAsllztiI
sgrvßeSskitesrige « und« Raiihh"eit"sniri«ė slebensfeindliehTe Per-
bifteesnngspsgebären z'ssn«och-s7mehrs« aber zu ivar11ei"r??ist»
in zunsererIZeik hör« Vetz«ärteliing· iend dein«-"sHiildi«ge-ii«

DIE« feichtetsh züigelldfetc GeiinßHTheMPOOTieF : Edie «Markl"ö-
sigkeik irFid«Sch-laffhei-i-«in den— heranwachsenden Getre-
ration efzeiigetc muß. i Das unheilvolle Umsichgreifen
E? dekk7-Selbstsmv"rd-Epidemie" ist ferner " nicht Hirn! «We-

Uigfkk"i1spde«"ti· tnsderneii THS ch—u""l« e ""z.iir jLafk zu «leg"e-tr":
ohnesjdaß"G1Efttidlithkeit" des: Wissens und— Denkens«
geföscsdsektssinfirdesj kseibt sie nieist snii"r"·zir Ygeiisaltsanrer
Ueseihüiiiixugz - Die ssMädcheikSxiiuien iiksbesoikdike
weidiiijitzie iioiigepskiopfi mit ariiiiei siiiiiixitzen Dis-k-

« geiizsiveichdekdie selbständige Ekiiivickiiiikkg von Köipei
«« und« Geisk"aiif’s"-Unheilvollste hemmen Und-den Kein!-

zu« "d»en Ållkodekrankheiien »der Bleichsuchfiind Me-Tlauscholiessteckety als« dessen unmittelbare TFriicht- inIdee« Folge-se uusäglich ehväiifig sder »Selbstmords her-«
Haus-ask. "sueiiexhaupij1ist»-die Bildung uusekei Zeit
Zsxzu Eexteusibi sie umspannt eine weite TOberfkäche,

ohsne"·«in. die Tiefe zu geh-en und· den festen Un-
xekgrundzti gewähren) auf den: tnasn ohnezu ftrancheln

Kampfedes Lebens fiißen muß. H Daher «"fehen
Ejwir allentvhalben den Selbstmord unter« den ,;Gebil-

deten« ssunverhältnißmiißigsiätker aufräumen, als«
Unter den Llöfekbanerii und JndustrielleiH «in«F«rank-jgsreffky"beispsielsweife" liefern die Ersteren das doppelte
Cpkltilngent"äii» Selbstnsiördekii im Vergleiche zu denINSECTS» xsniYScichfeicz das größte Schullcindk weist

Z? die« ·gtö»ßte"S«eslb·stnt-5Ldziffer nntei alten« Ländern der

H Schließlich haben ivir rieth« dieksvcialpdlitisithen
Vekhjältikksstdj» des! Kjrxeissszijnseireszr Bettgchkiingen zü
ziehejsjsk Ysx«s,TJck1;xpf»um-s· Dasein i« seineisn iiskxmersssspirsssssxspseexsss isssiikisissisisisiieiige Regsicnikeit iscixifs dein Gebiete:ssiieissiiiiiistxieiieiis Cdjkx

," Holländer in den Statzidxzzy setzekh sich« ZUVIHVETEIJ
, thung itiskZLaiirtkRs NekäfejKizufinden. Am7. d. giftigen
d» 85 Wagen cnszit Proviant tiach den »IJEZI.CSCVTCUJ«IGFFV-eines» ikudxeeoxiieimgikkcrsind Mussiiwsssssech Mens-
"c·. Prospectzsjabn T.
J W - Keines «

- Ykkkpqst ,»
B; März. DieSchatten der jüngsten

». Vergangenheit lasten noch zu schwer auf uns, als daßs wir es vermöchten, den Blick: gehobenen Mitthes
der Zukunft zuzuwenden: weilt der Verstand kri-

« tisch bei· den kommen-den Tagen,»«s·o driingt das» »Ge-
miith zurück in die · vergangenen Stunden — und

noch muß das Gemiithdie nnwiderstehliche Vorherr-
schaft ausüben über den Verstand, noch muß es
in tiefem Schmerze und . wildem "««Abscheu« Ver-
weilen bei der furchtbaren- Th at d e s« 1. M ärz
1881» l « e« «

e Von Schritt zu Schritt habend-is telegraphischen
sMeldtingennns in - immer. sghärferett Unirisfen den
Abgrund— aufgedeckt, der sich dem grauenvollen

- Kaissermorde in StxPetersbitrg aufgethan : die erste,
SonntagkAbendskunsg zngegangeneDepeschse meldete kurz
die ganze« Größe des Verlustes ,T den— das Reich— und
»i.Volk·Riißxlands« erlitten ——— den-Tod des. Kaisers.
Ließ diese Meldung nur Verniuthungeni über die

xgeahnte und doch« kaum zu fassende Ursache« des«
plötzlichen Hintrittes des Monsarcheti Raum, so- ge-
währtesuus eine halb-e Stunde daranfein weiteres·
Telegramm in schrecklich-er Wahrheit« Einblick tin
die ruchlose.Freveltha-t.- Jn ihrer Grauen erregen;

.·den Nacktheit-« ließ sie aber erst die» währendsssdess
sDrsuckes unseres gestrigens Blattes sz eingetroffene
Depesche Vor uns· erstehen, «—

.:
«.

.« .

- Die -Detai-ls);·der.Unthatusind wohl geeignet, uns
dassBlntserstarren rzn knachetix .Atn« lichten Tage—-
ivirdsiiimitten seiner«Hauqdststtasdt,-an- einein «id«ersbe-s·s
lebtesten Parteien-derselben,- -der YHerrschers des Reichs
zangefallen ;- vonzgwilden Moirdbjriben»« die, verzweifelt?
das« eigne iLebensppreisgebens-ds«, in gierigen! Durste-«
nur:nach dem iBlute« des Vaters— des Vasterkandes diirs :

Tstenk Und nochmalsii «h"älts. dersscllmäckytiges schützend- »

die sHnnd über denrHaicpte seines kxstesalbstenx aus.
demszertrüminertensGefährt, steigt- unversehrt« der-«
Kaiser: shervor und seine« ersten -.Aeußerungen sind
halb-volle« Worte der Fürsorge fiir-A1-1dere:.-,,Aeug- -

stige. Dich nicht um Mich«, « ruft« er einem-« der Of-
ficiere.zu, »Ich? muß nach den Verwundeten sehen l«
Der Kaiser ordnet die Hilfeleistitng für« einen Ver-
wnndeten an und« schreitet. "twei-ter. Da stürzt ein-«—
zweiteriFrevler auf »den eben« Geretteten zusx » harte
zu. den Fiißeii Sr. Vkajestät schleikdert er das Mord--
geschoß nieder, eine furchtbare Detonation ——und aus «.
der sich verziehendesn Wolke» hervor sieht man den
Kaiser verstümmelt, zur-Tode wund, im Blute liegen.
Nur» etwa« asisisderthalb Stunden hat das: theure Leben «
kroch. geathtuetx imeigeuen Hause nimmt der Kaiser
im "hlg. Abendstrahl Llbschied -" von« dieser Welt» usnd
haucht-dann innritteti der Seinen den Geist ans. -

·Die Geschichte kennt Osvielleichtj kein Beispiel,
wo» ein gekröiites Haupt in --so erschütternder Weise
hingenioirdets sie kennt sicherlich aber kein einziges

eurrenz, wie - auf. der« politischen« Arena mit ihrer
- Wahlerregung und ihren! ·Parteitreibeii,« das sei-ber-
ihand nehniende Weiten nnd Wagen« Um« sdsas Glück

haben ein weites Feld-dem « Selbstmorde 2zsitgeackert.
Die sArTinuihOanspsich treibt- noch-s".keines,w-egs-s zum:

«Selb«sttno-rde :- die ärmsten -Acke"rbaue"r« tragen« Hwilligss bei ihres; sauer erworbenen KrumesBrodes das Leben
niit seiner Schtvere ; s aber die Städterzkssdeneni loh-
nender Eriverbs leichter· znfälkt,· greifen« raschg zum

"7letzten Mittel, um mit des Lebens Noth-abznschließen,«
EDie Stäsdte"firid·s·-"ebezr" Ider eigentliche— Heerd der
Selbftrnord - Pest. Unerreieht stehi « an ihzrerskkzpitze

· Paris "da," ihm! zur««-S«eite«- Leipzig; das«7sc5g."""-Klei1i--"
- Paris; «Währiend aber die« S,e"lbsi11"1ord«"«-«»ZifferT-« von
« Paris um- sdas"Dreifa"che diejenige Finrnkreichs Tiber--

stei"g-t,"-bleibt- diejenige Leipzigs skuuitrsehr weit hinter»
der« des ganzen Könsigsreichs zurück. Noch ärger, als

ei» Paris, stentfsich die hauptsteidkische Seinen-word-
« Ziffer zu» der des Landes inStJ Petersburgå die
.Selbstnior"dzifvfe"r«s" der Newastadt überragt diejenige«

szgatcz "Rnßlands sum » das« Siebenfachej Gerade i»
sz9«der—7z«n11e"h-mende11 »Verstädternn"g« Europcks habe«
Tsnoir einen« der ·-hanptsächlichsten Erklärungsgrxiude

für die zunehmende SelbstinorwFreqnenz zu erblicken;
»Ja diesen großen Menschenwiisten treten die Ver-
suchnngen "am Lockendsten Jheran," die Begehkkichkejk
wächst zu nicht zu— befriedigenden Dimenstonens « die
Sncht zu glänzen überwnchert allkgesirnden Triebe;
dieEnisagiingsfähigkeit und Selbstbescheidung erlah-«men", der Muth znr Ansdauer im Lebenskampfisgeht
verloren. Die Gründer- und SchwindekPeriode mit

i ihren Schwankungen nnd Bankerotten hat die Selbst-
mord-Saat aufs -Reichfte" gedüngtt ein Preußen istsin den letzten Jahren IdieSelbstmordziffer derjenigen,
die sich i» Folge« ihrer Vermögensrerhältiiisse dgs
Leben genommen habenjvon 10 auf 17 Prorent«ge-
stiegen. s « z

Jn vollemj Einklange mit dieser Steigerung« stehtdie Zunahme des Jrrsiuns: inihr spiegelt sichdik Gei-
skesftörung derZeiFniiverkennbar wieder und zwzi
NO? IFUI V? »Im« ALTE-THIS? « MTHIOEEUEZEHI der

«! ETkTTIUkFITSCUe disk! ,VE«IfHJ17?siIsFIs-.Zkffst-« sondern e Euch"·«in den eigentlichen Krankheitfornien zwik erkennen·

Beispiel, wo ein »so edler,»szmilder, wohlivollender
TjzzFüxst so ruchloser sVvskZFkkk Opfek gefalle«

abzuwenden, fühlt man sichs·getriebenk·von»,;—je-
Fzmzkukjkzjgkich dkkstekgsxx»Scrl-yauerdrszcinta, das-Tuns eher

d er» Menschengsemeinscchaftz derxjspauch wir staatkich
zart-gehören, herausgeboren txt-Adieu,- «und in· tiefer
Scham mit« sich selbst darüber zu Rathe zu gehen,
wie -die rnenschliche Natur überhaupt-fähig werden

» kann« zu .solch’ unmenschlicher Unthat. -
Morgekkbegeht die lutherische Kirche des Landes

ihren Bußg undsBettag.- Wahrlich, dieser Tag ist
auch«ein Paß-Tag für dasganze übrige Rußlands

Der ,,Rechenscha«ftbcricht des Ri-
gaer Börsen -" Eomitås überdievon

demselben im Juteresse des Handels und der Schiff-
fahrt entwickelte Thsätigkeit pro 1880« ist vor Kur-
zem fertiggestellt und an die Glieder des Börse-n-
Vereins bertheiltwordern Wie seine Vorgänger, zso
enthält, wie wir aus der Z. f. St. n. Ld. ersehen,

auch der dies-jährige Bericht eine Fülle hochinteressaw
ten Materials, namentlich auch über den Stand der
Verhandlungen zur Verlängerung-der R i g a - Tu ck u -

mer Bahn-bis Windau. Zur Herstelltcng der
Bahnstrerke Tuckun1-Wi:tdar1s—— heißtes daselbst «—-

haben die Verwaltungen« der Eisenbahnen der ersten
Gruppe (Riga-Zarizyn)v zu einer Subvention in Ge-
stalt einess Procesntantheilssan den züber.sdie"Eisen-
bahnen der. ersten« Gruppe« nach sund von Windeln,
gehenden Gütern ssich bereit erklärt. (Der Beitrag,
ist nach- .derrZ. f. .St.:u. Bd« aufi.15—pCt.--bemessen
worden.)-« Es darf-erwartet swerdeuy daß, sobald die
hierauf-· bezügliche Convention — die. Genehmigung
der Staatsregierung und der betreffenden General-—
Versammlungen der EisenbahnsGesellschasten erhalten
ltabxen wird, zur Erbauung der Bahn wird geschritten
werden köunetns «Wteszs.nerlautet—,- hat Jder Minister
der -Wegecso.rnmunication. seine Zustimmung bereits-
ertheilt. Es— ist-zu hoffen, daß auch der. Fiuanzmini"-«
ster nicht aVgeUeigtseinwerde,-.sder. Verwirklichung:
dieses, für die .wirt.hscha.ftli"cheu.Interessen desszReichsi.
"o ««c·vichti-gen Unternehmens sseine Unterstictziiug an-
zedeihen zur-· lassen. " Das BörsemCotnitå hat -rricht.
rnterlassen, auch( seinerseits: diese für den Rigaschen
Jan-del soshochbedentsanre Angelegenheit zu betreiben
ind namentlich am 6. August 1880 dem General-·
Eldjutatrten Grckigh ein Mecnosire überreicht und am
L7. November 1880 dem gegenwärtigen Finanzmink
ter ,« Wirklx Geheimrath Abasa, eine dringende - Vor-
tellung gemacht. » « · -

i—- Mittelst Journalverfirgung der— Livländischetr
Bouvernetnektts - Regierung vom 4.s Fe«br. -c. ist, «

nach stattgehabter Ernennung durch den Adelscou-
sent, Ludwisg Baron N o l ck e n »als«stellvertretisuder
liotär des Oeselschen Ordnung.s«gerichts. bis zur —

iächsteti Landtagsrvahl bestätigt worden( · 7
Flur dem illllerrdeuschcn Kreise wird der »Balfs«

geschrieben, das; im südlichen Theile desselben P o cke u,
T«- y p h u s u n d S ch a r l a ch herrschen: 1cud"na-
nentlich viele Kinder hinraffen Auch sonst sei das
Beben schwer, wegen der herrschenden Theuerung
md des« miangelndeu «"Verdienstes. . — ·

« It! Mituu ist, der Karl. Gouv-Z. zufolge, auf der «

in den Irren die Carricatttresn Eder modernen Ge-
sellschsafip die Earricaturen der-Typus unserer Tage
mit ihren Modekratrkhseitetr wieder» In der »Selbst-
mord -·Z.i-ffer nnd der Jrrfinns - Ziffer« IiegtDdas
vibrierende sserrbild der Hochcultnr vor— Augen: »So
erklärt sich« auch, warum gernde«-Sach.fenslssso entsetzs
liche Selsbstmordk Ziffern— aufzuweisiensj hat nnd ge«-
wissermaße-rr als der Ansteekrtngsheerjyckvon demaus
die dort auf ihrer Höhe stehende epidemische Seil-ft-
n1ord-Jdee immer- nesue Infection— ausströmt, «a-1Iz1k-

sehen ists« Sachsen iist eines der dichtestbevölkerten
«·Länder, es ist ein protestantisches Land, — es hat so
Yzahlreiche «S»».chrrlett,« tote kein anderes, esist »ver-
I·städtert«, mehr« wiesandere Länder, die Industrie
nnd gsewerbliche Speeulation haben« in Sachseii eine
weite Stätte. s i - «» · s « T«

Was nnn ssollen wir«thun, dem um sich wneherni
den Gifte des« Selbstmordtriebes gegenüber? Sol-
leu wir unsere Hochcnltur berwünschekc nnd uns zu-
rücksehnen snach den Zeiten des Mittelalters, wo es
unendlich besser in dieser Beziehung stand ? Gewiß
nicht! Es« gilt nur dem Mißbrauche-der Eultur
und den krankhaften Arcswüchsen sunserer Zeit zu
steuern. Ueber diese- focialen Mängel helfen keine

sPhrasen hinweg: ein Jeder hat mit der Thatan
sich selbst, seiner Familie, seinem— Kreise anzufangen
und in ringebeugter Energie den Schwächen seine:
Zeit entgegenzuarbeiten -—- höhere, wahre Lebens-
wertshei zu schaffen, dem überhand nehmenden Luxus-
innd der um sich greifenden Laxheit in Moral und
Pflichtgefühl idnrch Sitte und Zucht zu begegnen, in
die Bildung mehr - Maß nnd Tiefe, in die Gesell-
schaft gesnndere Gliederungmnd Solidität zu brin-
gen, vor Allem aber dem wuchernden «Mater«ialis-
mus und Atheismrts zu steuerm , —t.

- Manuigfaltigke - , i sp i
Eine. Reise sum, die Welt« Die

»New Zeit« erfährt, xfdsßim Atckgnst dieses« Jahres
ein russsischer Dampfe: eine Lustreise mn sdie Welt,

sunter der xFlagge des St. Petersburger Fluß-Yachx-
»«Clt.1bs »· s-—.Ak1t,1?.«tT!.1-e- -Wstdex s«»Es» . Fst Alles aufs-boten
Jvvrdem Um dies« Reijejäkkhxenky miterhalteud und
»ange·nehm··zu tnccheitps Dänipferj schwediseher

Sitzuug »der- SixadtverordnetewVerfamnilung vom 3Februar-das· Ssitadtamt ermächtigt worden, in Grund-
·j;. lage» der« der· Stadtverordneun-Versammlung vorge-i legten Vestiuunungem den Ingenieur Frei« »

; als S t—a dst - J n g e nie u r« zu» engagiren -

« St. Ariel-barg, I. März. Der heute, TzggkagMorgens, ausgegebene ,,Regierrtngs-Anzeiger« W,
det: .,,Gestern, am 28. Februar, geruhten in d«Kleinen Kirche des Winterpalais während der gottes-
dienstlichen Liturgie dassh e il i g e A b e n d m a h!zu nehmen : Seine Majestät der K a i s e r sowi-J. J. -K. K. H. H. der Großftirst Thronfolger
die Frau Gsroszfiirstiii Thronfolgey szdie GroßfürstetNikolai Alexandrowitsch, Georg Alexandrowitsch unl
Wladiniir Alexandrowitfch.« . ·

—- Der preußifche Militär-"Bevollmächtigte, Ge-
Adjtitant v. W e r d e r , welcher ursprünglich be-
reits zu den Hochzeitsfeierlichkeiten nach Berlin zu
reisen beabsichtigte, hat nach dem St. Pet. Her. seineReise aufgeschoben und» sollte erst am letzten Sonn«
tage St. Petersburg verlassen, um einen längere«
Urlaub anzutreten, den er hauptsächlich im Süden
zuzubringen sg.edenkt. « s

— Zu der wegen des-strengen Fastentages erst am
Sonnabend begangenen F e i e r d e s G e b u r t s-
festes Sr. Kaif Hoh des Großsürsten
T h r on f o l g,e r s fand um 8 Uhr früh Mor-
gens in allen Militärkirchen feierlicher Gottesdienst
Statt, welchem die entsprechenden Ttuppentheile
beiwohnten. Um 10 Uhr folgte dann ein Gottes-
dienst in -der Jsankskirchq zu welchem die gesainmte
Generalitätnnd die OfficiewCorps erfchienen waren.
« «—- Die gegenwärtig «am Dirigireudeu Senat
bestehende besondere Behörde zur Aburtheilung poli-
tischer Verbrechen soll nach dem ,,Porjadok« in
nächster Zeit in eine besondere B e h ö r d e fü r
Preßasngelegenheitenumgewandelt werden.

—«-»Jn »der Suite» des Kaisers stehen ge-
genwärtig, tote« der »Porjadok«r officiellen Daten ent-
nimmt, 405 Personen, darunter ein der Allerhöchsten
Person attachirter General, 137 General-Adjutanten,
l21iG«·enerale der Suite und 146 "Flügel-Adjutauten.·
«— Jn Oesterreich gehören der Suite 12, in Preu-äen 31 Personen an. v - " «

«Iul!0dcssa sii1d,"wie der ,,Jn-tern. Tel. -Ag.« ge-
neldet wird, dieser Tage zwei Juden Verhaftet wor-
den, welche gefälfchte 25-Rub·elfcheiue
ieuen Micsters zu vertreiben suchten. « —

Die Leistung der Haltet-Jung.

Zum vierten Maleim Laufe dieses Jahrhunderts
vird, wie ein telegraphifch avisirtes Vkanifest Sr.
Mai. des Kaisers Alexander« I1I. bekundet, Rußland
einem neuen Herrscher den Huldigungseid abzulegen
haben. —- Vor 26 Jahren veröffentlichte die ,,Dörpt
che Zeitung« in besonderen Beilagen zu ihrer Num
ner"vom. 25. Februar 1855 eine darauf bezügliche
Bekauntmachung des Rathes der Stadt nnd einen
Befehl Sr. Kais. Majestät aus der Livländischen
Zouvernements-Regieruug. Die betreffenden Arten--
xiicke lauteteu wie folgt:

»Construction, ist vortrefflich gebaut, und soll mit
allem nur denkbaren Comfort ausgestattet werden;
die Reisenden werden » vortrefslich verpflegt werden,
ihnen wird eine» Bibliothek zu Gebote ,stehen, außer-dem werden Tanz, Theateraufführungety Concerte
von besten Künstlern stattfinden, kurz —- die ganze Reise
wird den Anstrichs einer grandiosen partie de plaisir
haben« Alle Passagiere müssen-vorher in die Zahlder .Mitgliederz des Yachtclubs aufgenommen» seinund wer-den sich daher während ihrer. langen Reise
völlig gleicher Rechte erfreuen: zugleich haben siedas Recht, ihre Familien mitzunehmen. Aus der
TZahl der Reisenden wird ein Aufficht-Comit6 er-
nannt, welches unter Anderem die Ausgaben und
Rechnungen controliren wird. Der Reissepsan istsehrverführerisch :»im Ganzen sollen 70 Puncte auf
dem Erdballbesucht werden. —- Glückliche Reise!

— Während seines Schulbesuchs in
K assel hatte der« — eben vermählte —-"— P r i nzWilhelm sich inniger an zwei oder drei seiner Mit«-
schüler angeschlossen. Dieselben begleiteten ihn aufseinen spweiten Fußtouren in die Umgegend undwaren rechteigentlich seine Vertrautenz im Drange
seines überfließenden Herzens redete er dielslelben zu-weilen sogar mit »Du« an, was gegen a e Etikette
verstieß und von feinen Meutoren nie geduldet wurde.Seine Riitschiiler wie seine Lehrer· hatten ihr! »Vrinz«und »Sie« .-anzu-reden. Eines Abends, aus dem
Rückwege von einem langen, beschwerlichen Marsch-e,
entschlüpfte in der Wärme der Unterhaltung einem
der liebsten Freunde des Prinzen eine Frage, welche
die spätere Lebensstelluug des Letzteren Bett-as. Ein
solches Thema war-von jeher unter allen Umständenaus den Gesprächen mit den Commilitonen ausge-
schlossen gewesen, nnd nur eine Gedankenlosigkeit
von Seiten des jungen Mannes konnte denselben»der indiscreten Frage veranlaßt haben. Der PMIZaber antwortete lächelnd: ,,Habeu Sie vergHssOOwas Plutarch den Cäcilius Metellus sagen Mk«
Als diesen ein junger Kriegstribun fragte, was CIzu thun beabsichtige, gab er ihm zur Antwvsk «

» »Wenn ich glaubte, daß mein Rock, den ich Ell-HAVE«-
von meinen Absichten wüßte, so würde ich ihn AUE-
ziehen und ins Feuer werfen«

—- Ein Zettel-Virtuos. Ein Betklsk
wanderte diesBoulevards in Paris txUf UND· Eh«einen Pudel hinter sfich herziehend nnd in» WEHMUEHV
gern Tone vor sich hin( singend: »Fük CMEU Ums?»Bliudeu —sz— that-ex: Sie die Gxiter «.

. .
.

NR Der Blinde war der Hund «

s«««« -«-Utyp j««
.« s2si 1881.



Befkanntmachung
des Rathes der Stadt Dokpak CU

säspvlkkkche Einwohner diefeeStfsdts
Jndem das am heutigen Tage ihsekfeibst einse-

gangeiie Patent Einer Kaiser-lieben LivlandiskheU EDU-
verneineiits-Regieruiig vom 22. »d. M» de« U! Folge
des Hinscheidens Seiner Majestak des GIFVßeU HekkU
und Kaisers Nikolai PAWIVVZIUVH UUV
der Thronbesteigung des »AllerdurchIE»IUchkIgsteU!- Groß-
mächtigsteii,- Großen Herrn und Kaisers A l e x a n -

d e k N i k », 1 « j e w its eh »dem jetzt regierenden
Herrn Und Kkxisek und dem Casarewitsch Großfursteii
Nikpxai Akexandrowitsch zii leistenden
Huldigungseid betreffend, hierbei angeschlossen und
zugleich bekannt gemacht» wird, daß die Zeit der Sei-
ner Kaiserlieheii Majestat zu leistenden Huldigung
auf niorgen Vormittag um» 11 Uhr festgesetzt worden
ist, ergeht an »scicnmt»liehe Stadtbewohner männlichen
Geschlechts, mit alleiniger Ausnahme der Bauern und
Niinderjährigeiy hiermit die Aufforderung und be-
züglich die Einladung, sich morgen Vormittag um
11 Uhr in den Kirchen der Stadt, und zwar Jeder
in derjenigen Kirche, zu welcher er seiner Confession
nach gehört, einzufiiideii,» den vorgeschriebenen Hul-
digungseid zu leisteii und die Eidesformulare zu un-
terschreiben. . »

Auf alle diejenigen, welche dem jetzt regierendeii
Herrn und Kaiser den Huldigungseid aiif anderweitige
Anordnung bereits geleistet haben, hat diese Bekannt-
uiachung keine Beziehung. - ,

Jedem Hauswirtheii wird zur-Pflicht gemacht,
alle Bewohner seines Hauses von dein Jnhalt dieser
Publication in Kenntniß zusehen. « »

Dorpat-Raihhai·is, am« 25. Februar. 1855. —
Jin Namen und svåiiiiwegSeu «dEiues Edleu»- Rathes

- s«.-,.ieer. tat: :.: - g.
Jnstizbürgeriiieister H e "l w i g. —

Nin 287. «» Ober-Secretair S eh m i d t.

Befehl Seiner« Kaiserlichen Mia-
1estät, des S"elbsth"errschers" aller
Reusseii, aus der Livläudischeii
Gouvernements-- Regi,e,r»iing- zur
allgemeinen Wissenschiiftuiid Nach-

· « , szachtiiiigy «
Nr. 15. Das am IS. Februar d. J. ema-

nirte Allerhscijste "Maiii"fest über« xsdas an demselbenspage erfolgteHiiiseheideii Sr. Masjestät des GroßenHerrn undfKaisers N szjspk o».l a i« -P a wl o« w its— eh
Ost§ iüber die Throjnbesteigiing des« jetzt regierendeneiuelduxchiaicchiigsteii ,« Gtqßkyächtigstekx ,r - Große«
Herrn und Kaisers A l e x a nd e r N i k o la j e «-

TP i f ch s—- wird voii- der -Livländ. Gouvernements-
Regierung-in deni-hier angefügteii deutschen Trans-
late säninitlichen Behörden inid allen getreuen Unter-
thaiien dieses Gouvernements desiuittelst bekannt ge-
inacht, und zugleich vorgeschrieben, daß dieses Aller-
höchste Manifest ani nächsten Sonntage— nach« deni
Einpfatige allörtlich von den Kanzeln in derjenigen
Spra · e, in welcher der Gottesdienst gehalten wird,
verlesi n, deinuächst aber in Ansehen des zii leistendeiiHuldiguugs-Eides» Folgendes beobachtet» werden soll:

» I) Nachdem die Huldigung allhier-in der Gouv.-
("7 Tadt Riga vollzogen worden, so haben auch in den
i. rigen Städten « sämmtliche Glieder, Beainte und
xiener der-dort befindlichen Behörden und Autori-
täten, nebst den Anwesenden vom Adel wie auch jeg-
liche Stadt-Bewohner niäunL Geschlechts, mit allei-
iiiger Ausnahme nur derjBauerii und Minderjährk
gen, sichaiif Anordnung der Stadt-Obrigkeit-Eani
naihstesi Tage nach Eingang dieses tiBefehles-, vor-
miitagsin der Kirchedes Orts, je uach der Con-
fessions-Hingehörigkeih zu versammeln und allda nach-gescheheuer Verlesnng des Allerhöchsteii Mauifestes, in
Grundlage des Art. 34 B. 1 des Swod der Reichs-»gesetze den vorgeschriebenen; hier« beigefügteii Huldi-gungs-Eid vor dein Altare abzulegen »und sodannden·Eid eigenhändig zu unterschreiben. Die unter-schriebenen Eidesformulare sind demnächstspvoii »dem
örtlichen Magistrate bei einem Erfüllungsberichte der
Gouveriiements-Regierung vorzustelleiix . i·2)»Gleicherinaaßeii haben— alle in -den" Kreisenbefmdllchetl Edelleute, die Krichspielsgerichts-»und«
Gemeindegerichtsk-»Beaniten; -« so« .-wie die Gemeinde-
Vvksteher und "all"eIaiidereiiYEiiiwohner jedes Standesjsz
init alleiiiiger Ausnahme »nur der Bauern und Minder-
jahktgeii,» ein Jeder in seinem Kirchspiele, aui nächsten
SVEFUNIÄC Imch Eingang, dieses sBeshlsj in der
Kikchh je Ilsch der Coiifessibiis-Hingezrigkeit, nachDem GVttesdienste-.und« nach; geseheheiier Verlesung
des Allekhöchstell Manifestes den Eid der Treue
V« dem Alkak.e·sbzulegeii, wie auch nicht minder
das Eides-Foriiiular gehörig« zu unterschreiben. Die«
unterschriebeiien «Gid«es«-Formiilar·e , sind sodann von
deni Kirchen -Vorstaiide, sals welscheiii dies dieserhalbserforderlichen Anordnungen übertragen werden, der»
Gonveriienieiitsältegierung einzusendeng

Z) Endlich werden säminmtliche Prediger »dasiibliche Kirchengebet der entsprechenden Abänderungzu nniterzieheii und die »Für-bitte auf Seine jetzt
kegkerende Kaiserliche Majestät Ale xa nd er Niko-
lalewktschxJhre Majestät die Kaiserin Maria»A l e x a n d r o w n a, Jhre Majestät die verwitt-
getk Kaiserin» Alexandra F .e o d o r o w n a,

»Wie Kaiserliche Hoheit den Cäsareivitsch Groß-fursteii Nikolai Alexandrowitsch unddes Antlze Kaiserliche Hans, einzurichten haben. -. sRAE-Schoß, den 22. Februar ·1855. «FUV den Livländischeii Vice-Gouveriieur:
Aelteker Reslekuiigsrath G. v. Tiesenhaus en.

Aelterer Seeretair E. Merten s.

Ufbek de« Hekgstlg des hieselbst vollzogenen
HUldiguiig-Aetes liegen uns in den Blättern nur
späklkckke Nskköen V»- Am Montag, den 21. Februarde? Zieht-s 1855- I» der Früh« traf niesen-it, wie.w« «« »JUICUV« lefeUx die Trauerbotschaft vom
Ablebcn des Kaisers Nikolaus I. ein. »An1 Abend
desselb n Tages«, schreibt weiter das-genannte Wochen-blsitb iAVUkde TU- Vek skiechxiickxktlssischeii Kirche einfeierliihes Todtenamt abgehalten; am 22. leisteteM » ganz« Schtkl-Rsssvtt, am As. die kibkige Ve-
Wehlktlslchaft dieser Stadt den Huldigungs - Eid
St. Kais. Majestät A l e x a u der dem Zweite«
— Am 26. ward in sstranergeschmückten Aula
des Universitäts - Gebäudes ein feierlicher Trauer-s

Act gehalten, bei welchem Profe ssor Christiani der
tief bewegte Redner wars«

Lakeien
Dem Vernehmen iiach ist gestern aii das Stadt-haupt, denJiistizÜrgernieister nnd den Polizeinieisterhieselbst von dem Livländischen Gouvemeuk iste-

graphisch der Auftrag eingetroffen, die erforderlichenMaßnahmen vorzubereiten zur eidliehen Hiildignng
der Bevölkerung »und der Beamten St. Majestät
dem regierenden Kaiser Alexander III.

; Am Abend des 4. Febrx vermißte der an der
Stein-Straße wohnhafte Dr. weil. B a j g r a d s k i,
bald nachdein die Wäscherin A. R. von ihm un-
reine Wäsche empfangen hatte, seinen mit drei Dia-
manteii desetzteii Ring. Die des Diebstahls verdäch-
tige Wäscheriii war noch an demselben Abend von
genannteni Herrn wegen des Ringes befragt niid
auch· die Wäsche durchsucht worden, beides resultat-los. —— Ain 20. Febr. wurde der Ring bei einer
Freundin« der A. R. ermittelt und letztere in Haftgenommen. « — « .

T: Jn der Nacht auf den 13. Februar wurde in
der Alexander-Straße ein herrenloses Fuhrwerk durch
einen Nachtwächter anfgegrisfein Einige Tage später
erwies es sich, das; dasselbe dem Tamniistscheii Wirth
Ado Ke r m a s gehöre. Letzterer war am Abend
des 12. Februar im sehr augetrunkeiieni Zustandevon dem an der Rathhaus-Straße belegeneii Lillscheii
Traeteiir fortgefahren und vermochte nur so viel
anzugeben, daß zwei Bauern« mit ihm gefahren
seien, die ihwaußerhalb deriStadt seines Paletots

und seines Fnhrwerks beraubt und ihn auf den
Schnee geworfen— hatten, woselbst er. eingeschlafen
war. Mit erfrorenen Füßenwiir Kernias am Vor-«—-
niittage des,13. Februar zur Stadt gekommen-und.
von Bekannten auf dieKliriik geschafft worden. « i «

cDer Reinertrag« des Kirche nco ne erts am
I. Märzhat in AlleniE236 Rbl. 40»»Kop«. betragen.
Der Veranstalteriii desselben und allen N2itwirkeii-
den sagt herzlichen Dank «« » "

. die Direetion dsess Hilfsvereiiisz "

c essleiseiiessispilki »

Vergl, 2. März. Nach beendigtem«Gottesdienste
in der Domkirche begab sich. diegesaninite gegenwär-
tig in Reval versammelte» estläiidische Ritterschast
znin Gouvernenr von EstlaiidJ iini demselben eine.
Beileids- und LohalitätsKldresse an S. M. den Kaiser
Alexander III. zniliberreiihem .· -

St. Zllklrksbnkih 2. März. Den neuesten St. Pe-
tersburger Blättern, entnehmen wir nachfolgende,
die von uns gebrachten Mittheiliiiigeii ergänzende
Nachrichten über das Attentat: ·

» Se. Majestät der Kaiser begab— sich nach Been-
digung der· Wachtparade in der Michaeldliiaiiege
—- über das Garde SappeuwBatailloii und einen Theil
des Leib-Garde-Reserve-Bataillons — der veizii-wohnen er, nach im Pnblieiiiii innlaiifeiideii Gerüch-ten, gewarnt worden war, nach dem Palais Jhrer
Kaiserlicheii Hoheit der Großfiirstiii Katharina
"Michailowiia nnd blieb daselbst kurze Zelt zum Früh-
strick. Gegen 9742 Uhr verließ Allerhöchstderselbe das
Palais, uni sich nach Hnnse zu begeben, nnd zwar
wählte er den Weg entlang der dem Eanal führen-
den·«Maic«er auf die StallhofstraßeiuBrücke zu. »

" (Der Bericht überdie nun folgenden Vorgänge
stimmt genau mit den uns) gesterii telegraphisch über-
niittelten Details »Es heißt«"lvei"ter:)

SeineMajestät wurde, schwerverwrindet nnd be-
sinnnngslos in den schnell herbeigeeilten Schlitten
des« « Stadthanptiiiaiiiis Fedorow gelegt. " Dieser
nahm Allerhöchstdenselben in seiiie Arme, das »blei-
che, unt-Blut überströnite Haupt au·seine» Brust lex
gend --—«der- Heim, sden Seine -Majestät» -""getrage·n-;
war» durch dieExvlosioin fortgeschleiidert iind angen-
blickliehnicht Hzii«fii»id»en.,—— und g) ging die traurige
Fahrt» diirch dies "M»isxl»i«o»iinaja Eindiirch iiachkjdeiii
Wiuterp-ala"is. · Dort« siAllerhöchstderselbe aus-
gekleidetuiid die Wunden erwiesen sieh— als schreck-
liche. Das eine Bein bis ."zn»r7«"Hö,he des Oberscheiu ·
kels zerschmettert, das andere, bis zur Hälftedes
Schieiibeiiiss der Unterleib vollständig ausgerissen .

und das Gesicht Verzicht. Sofort ergingeu die tele-
graphiscljen ·Beiiasehrichtigiiiigeii an die Mitglieder»
Der Allerhöchsten Familie, nnd SeiiieKaiserliTche"Ho-
heit der Thronfolgerszwar der«Ersie, der antsdassd
Sterbebett Seines-«- Eijscinchteii Vaters eilte. Jhm
folgten bald die übrigen Fisniiilieninitgliseder und die» «
illlerhöchstdeniselbeii zunäehjst Stehenden( "Die Aerzte
erklärten einstimmig, daß ein-e Anipntatioii der Beine
nicht ausführbar spund - Hoffnung überhaupt nicht
mehr vorhanden? sei» nnd so blieb denn nichts zu
thun übrig, als die traurige Pflicht des Geistlichen,
der-den-Sterben«den einsegiiete.—"—Aiich iii der Stadt
Ierbreitete sich das Gerücht mit Sturmeseile niid der
Znzug der Vieuscheiiiiiasse nach dein Platze vor deiii
Winterpalais wuchs von Minute zu Minute. Da-,
fivischeii rollten fortwährend die Equipagen aller
Hochgestellten der -Haiiptstadt, deren Besitzer Eingang i
in's Winterpalais suchten. Die neue Wache, das
Zeib-Garde-»Sappeur-Bataillon, · welches noch unter
Den« Augen Seiner Majestät in der Michael-Man» «
ge aufgezogen und den Allerhöchsten Dank geerntet
hatte, rückte iuzwischen an; vorher hatten bereits
zwei Bataillone« des« Leib-Garde-Preobrashenskkscheii
Regimeiits, welche vor etwas über einem Jahr aus
gleicher trauriger Veranlassung gleichfalls herbeige- «
eilt waren, den Hof des Winterpalais .besetzt, ·
kim auf alle Fälle bei der Hand zu sein. Ansgst- «
ooll stand die Menscheiimasse vor den: Palai«s.
Ziele glaubten, »daßsp.die Gerüchte über die Verwnn- 1Iung übertriebenuiid noch Hoffnung für das von »
lllleu erflehte Leben Seiner Majestät vorhanden- sei. ·
fioch iinmer wehte ja hoch über dem Schloß die Kai-» ««
etliche Fahne, ein Zeichem das; der Herrscher noch« ·
ini Leben. Plötzlich, 25 Minuten. vor 4 Uhr ging «
ciu tiefes Gefühl der Trauer diirch die Menge, denn «
angsani senkte« sich die Kaiserliche Fahne bis zur (

Hälfte des Fahnenstockes herab, ein, Zeichen, daß l
per Beherrfger dieses Palais, der Fzerrscher nnd deszx »;

Bater des« aterlandes, sich zu Seinen Vätekn«v«ckI"--"",
ammelt habe. Zu gleicher Zeit trat ein General ·
dor die Menge hin und verkündete das traurige -

Ereigniß. Mit entblößtem Haupte hörten Alle, daß

Allerhhchstderselbesoeben in Gott« verschiedensei unds» schlugen das Zeichen des Kreuzes, snnnmehr bereits
zum Andenken an den Hohen unvergeßlichen Verstor-
benen. Um "5 Uhr schworen die vorher erwähnten
Truppentheile, zu denen auch die bisherige, vom
Leib-GcltdaFiniiläiidischeii Regiment besetzte Wache
zählte, Seiner Majestät Kaiser Alexander III. den
Eid der Treue.

Eine Extiwåhusgabespdes ,,Reg.-Anz.« vom Sonn-
tag veröffentlicht das nachstehende Bulletin über den
Zustand Sr. Mai. des Kaisers nach dem- Attentat:
»Heute, am I. März, um IV« Uhr Mittags ist Se.Max. der Kaiser «— zurückkehrend aus der Ntanege
des Jngenieur-Schlosses, wo er einer Wachparade
beizuwohnen geruht —- anf dem Qnai des Katha-
rineckCanals vor der Stallhof - Brücke schwer ver-
wundet worden. Niittelst vor die Equipage geworfe-
ner Sprezn"g-Boknben sind Sr. Majestät beide Beine
unterhalb« der Knie zerschmettert worden. Einer
der beiden Verbrecher ist ergriffen. Der Zustand
Sr. Majestät ist in Folge des Blutverlustes ein
hoffunngsloser — Leibmedicns BotkinkProfesfor E.
Bogdanowskh Ehren- Leibmedicus Golowin , Dr.
Kruglewski.«r Si. Weitre-links] , 2. März. Der Reg.-Anz. ver-
öffentlicht das nachstehende Allerhöchste Manisest:

Durch Gottes Gnade Wir Alexander der Dritte
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, König von
Polen, »Großfürst von Fi1inland"2c.·«2c. re. Thun
allen Unterthanen kund: Gott« dem Herrn hat es
in seinem, unerforschlichert Rathe» gefallen", Rußland
mit einem verhänguißvollen Schlage« zu treffen und
den Wohlthäter des Landes , Kaiser AlexanderII.,
plötzlich zu sich zu berufen. Er fiel »von der ruch-
loseu Hand von Verbrechen» die bereits wieder-
holeutlich Angriffe gegen Sein heiliges Leben ans-
geführt haben. Die» Verbrecher griffen »dieses so»

heiligeLeben ans· kein Grunde äu« weil sie indem-»
selbendenfSchiitz »und« das Unterpfasnszd ifür die Größe
Rußlaiidsi nnd die«Wohlfahrt des russischen Volks sahen;
Uns «vor"«der. inrersorschlicheri Vorsehung Gottes
bengeszndsschicken Wir Unsere-Gebete »zum Allerhöch-
sten ums ewige Ruhe für die reineSeeleUnseres
cntschlaseiien Vaters nnd besteigen den Throusllkiserer
Väter, den des rnssischeii«Z)keichs"1ind« deuZ init dem-
selben unzertrekiiilichen Thron des Königreichs Polen
rinddes Großfixrstenthumii Finnlajid » Wir, werden»
die von Gott Uns« auferlegte schwere Last, im festen
Vertrauen anf Seine allmächtige Hilfe, auf Uns-
nehmcu. Möge Er unser Streben zum Heil Unseres
geliebten»Vate1«laudes« segnen und mögeEoUnsete
Kräfte sziurssBegliickiitig allersUnserer getrekien«-’Ui1ter«-
thanen lenken. Jndem Wir das. von Unserem Vater
vor« dem Alltnächtigeii Gott gegebene heilige Gelübde
wiederholen , dem -Verntächtnisse- Unserer Ahnen ge-
treu Unser ganzes Leben »der-Sorge und der Wohl-
fahrt , kders Macht· und dem Ruhme Rußlands zu
weihen, «, fordern Wir alle Unsere getreuen »Unter-
thanen auf, ihre Gebete mit Unsereu Gebeten vor
dem Llltar des Allerhöchsteri zu vereinigenund be.-
fehlen ihnen, Uns nnd Unserem Nachfolger, Seiner
Kaiserlichen Hoheit dem Großfürsteii -Thronfolger·
Nikolai Alexandrotvitsch den Eid der True abzulegen.
Gegeben zu. St. Petersbnrg, den l. März im tausen-
achthunderteinundachtzigsten Jahre nach Christi Ge-
burt, im ersten Jahre Unserer Regierung. (Das
Original. ist von Seiner Majestät Eigenhäiidig
unterzeichuetd -,,A l e x a n d e r«. i

-. Eeicxsrasnrnkie »

d erJnterjix Teleg rapheu-"Ll"ge-11tu«r.
Kiyo, P?ontag, S. März. In Folge der erschüt-

ternden Trauerkunde fand heute um die Mittags-
zeit in den deutschen» nnd griechisch-russischen Kirchen
der Stadt« Trauergottesdiexrst Statt. »Die Schulen
Usttd »die Börse blieben geschlossen. «« Das tiefste "Mit-.
g-efü,hl«s«"und tiefster Abscheu treten bei allen-"«Vol»ks-
schichteki zu Tage. Bis spät Nachts waren gestern
DieStraßen svozn Volksmassen cfng·efüllt.» Das Thea-
terwnrde nach demzweiten Art unter Miitheilnng
vers« betrübenden Ereignisse« sogleich-—- geschlossen, ebenso
IUchsCUe allbereitsrVerg-nügungsloca1·e.

»

» . »

Berlin, Montag, 14. (2.) März. » Jn »der Ca-
gelleder russischen Botschaft fand gestern, Abends
neun Uhr«einzTrartergottesdienst für Kaiser Alexan-
der Statt. Auf die Kunde von dem Atteutatskhatten
sichs svfstt Privi- C-Ct«1"«pcxföI.1II"ch UUd "FIüg2.I-Adju-. J
canten des Kaisers und des Kronpriktzeiii nach».den«j«
Botschafthotel begeben ,·" um ihr Beileid auszu-
drücken. Der Prinz und die Priuzessitr
Uhren zu gleichen: Zwecke bei der-Botschaft« vor. - «

Heute um 111,«', Uhr hat officieller.Trauergottes-
Die-list stattgefundetn « « .

«

«
München, Vkontag, 14. (2.) März» Die Groß-

icrstett Ssergei nnd Vanl treffen morgen Abends
nit dem Schnellzicge auf der Fahrt von Rom nach
St. Petersb1crg«begriffcci, hier ein.

» Wien, Montag, 14. (2.) März. Die Blätter spre-
hen einstiknmig ihren Abscheu vor dem scheußlichen
Ukkellkst Auf Kaiser Alexander aus. Die »Presse«
)erichtet, Kaiser Franz Joses sei von der Unglücks- »
wtschaft tief erschüttert und habe sofort ein eigenhän-
Iiges Eondolenz-Telegramm an den Großfürsten
Lhrotifolger und die russische Kaiserfatiiilie gerichtet.
»Es-üben, Montag, 14. (2.) März. Northcote hat z

ein Manifest an seine Wähler erlassen, welches ge- «!

set! Gladstone’s Vorschszlagder Dringlichkeit der Dis- »
TUssIVII des Ausgaben-Guts protestirt, weil derselbe j
zip Rechte und Freiheiten des Unterhauses zu·unter- ;«

sraben drohe. « « »« ««
. ,,Daily ·News« meldet aus Lahore vomz 13. .

1.) Biärzt Es verlautet, es sei beschlosseti,·Kanda- !
par an Abdurahcnan zurückzugeben. Der größere
Lheil der britischerc Truppenaxerde zeitweilig dort,
sleiben , um während des Herrschaftwechsels die ;

Jrdnung aufrecht zu erhalten. -«

Sämmtliche Tagesblätter drücken ihren Abscheu

UND. ihre Entrüstiirig über die Mordtthat an Kaiser
" Alexander aus. «« «

Ists-su- Mpntag, 14. (2.) März. Der Herzog
Und die Hskzvgin von Edinburgh und der Großfütst
Alex« HAVE« bsstern 8 Uhr 15 Min. Abends London
Verlassen, szUm auf dem— gzögljch schnellsten Wege in
St. Petersburg einzutreffen,-

FUUFUUH Mvnkags 14« (2.) März. Am Nachmittag
fand feierltcher Trauergottesdienst in der russischenEapelle Statt. Die Cour im Buckin»gham-Palast
WAW Cbgespgks Sämmkkkche Tagcsblätter drücken
ihren Abscheu und ihre Entrüstung übe: die Er-
mordung Kaiser Alexanders aus, sympathisirerx mit
dem russischeti Volke undpreisen die Herrschertugendctc
des Kaisers. Gladstone, Northcote, die Hexzöge von

«Teck und Cambridge, viele Mitglieder der hohen
Aristokratie machten Nachmittags Condolenzbesnche
im Palais des Herzogsvon Edinburgh.

Paris, Montag, 14.s (2.) März. Die Journale.
sprechen einmüthig ihren Abscheu vor dem Peters-
btkrger Attentat aus nnd. verdammen die ·Mörder.
Der Präsident Grevy telegraphirte nlsogleich an— den
Großsürsten Thronfolger den Ausdruck seines schmerz-
lichen Mitgefühls, Bartheleniy St— HTIAM sandte
eine Depesche gleichen Inhalts an den Botschaster
General Chanzy. « «

«

Rom, Montag, 14. (2.) März. Die Großfürsteii
Ssergei und Paul- find« nach Rußland abg ereist. Die
Journale sprechen ihr— tiefstes Bedauern über« die
Petersburger "Mordthati »aus und constatiren die
Verdienste des Kaisers Alexander um Rußland Der
Königsptind die Minister sandten nach St. Petersburg
EondolenkDepescheti.-ab. -

, szspkciulfsllelkgrammk i
" dTersjNszeuen hDörptschen Zeitung» »

» ,»St,. Prtekebutg-, Dienstag, Z. März. Bei der
gestrigen )Auffahrt- in; Winterpalais richtete Se. Ma-
jestät Kaiser Alexander III. an die Versammelten
seine Ansprache, in der Se. Majestät tief bewegt sich da-
hin ausdrückte, er besteige den Thron unter äußerst
schmerzlichen Udn1ständetI, aber Er sehepioll Vertrauen
der ehrlichen Mitwirkung aller Patrioten entgegen
und werde sich ben1ühen, dieselbe« Liebe des ganzen
Ricßlatids sich zu erwerben, wie sie Seinem hinge-

zsehiedenen Vater zu Theil geworden. «

s siWährend des« Druckes des Blattes geht uns nachsolgende
sz «. , · - ».Depesch»ezn:)

. St. Js1ttktehutg,.Die11stag,«3. März, Mittags»
Der Regierungs-Anzeiger berichtet: Gestern um
1 Uhr traten Jhre Majestätem der nunmehrige Groß-
fürst Thronfolger und. die Mitglieder der Kaiserlichen
Familie aus den inneren Gemächern des Winter-
palais zu derdersasinmelteu Generalität und den hohen
Würdenträgern, welche sich Behufs der Eidesleistnng
und Huldigung in den Sälen des Winterpalais ver-
sammelt hatten. -

Se. Majestäts wandte sich mit hochdenkwürdigen
Worten an »die versammelten Generale und Offi-ciere. Nachdem Se.. Majestät denselben Namens des
hingeschiedeneic Kaisers den Dank für ihren bisheri-
gen« treuen Dienst ausgesprochety geruhte Allerhöchsb
derselbe zu bemerken, daß Ers indem Er in solch schwe-
rem Augenblicke die Regierung antrete, stets dem
Heile und der Wohlfahrt· Rußlands dienen werde;
Er hoffe, er werde , der, Liebe des Reichs würdig
sein; Er sei überzeugt, das; die Armee Jhmund
dem GTroßfiizrsten Thronfolger mit, derselben Treue
und demselben Pflichteifer dienen werden, wie— sie
dem in Gott entschlafenen Herrscher gedient.

- Hierauf-dankte Se. Nkajestät nochmals, Namens «

des verstorbetteii Vaters, sdersgVersanimelten für ihre
treuen» Dienste und verabschiedete sich von ihnen,
gefolgt von den begeisterten »Hu»rrahs derselben.

«I.El1»1»tisz;en an- der! KirrlJe1tlIii1hernBnrs1gt-k. —
St. spsfIrtirtis - Gemeinde» G e sto r b e n: der ehem.Lehrer «"Jdhannes Keller , 7334 Jahr alt, der LandwirthAlexander Adolph Wegeney fis-J« Jahr alt. »

St. Viarieri-Gemeinde. Getaufte des Instrumenten,-
. machers·J- F- Ch.»Busch Sohn Ernst Friedrich Wilhelm.St. Petrt-G·emeirtde. Getaust: des Hans Kruns

Tochter Rosalie Alwiukz des Kleinhändlets Jüri GtünthalTochter Alma Marie Sophie , des Gärtners Carl Berg
Sohn Alexander Carl Johann» des Carl Weske TochtekJohanna Angusie ,--des August Klassep Tochter Minna
Julcanne , der Lena Kösti Tochter Juliaune MargaretheCarolina Proclamirn der Tischler Michel Ras-länder mit Maria Sikkel G e st o r b e n: des Tawed
Supp Sohn Johannes Ednard , 10 Monat alt, ThomasAuk ,» 3372 Jahr alt, des Jüri Truus Tochter Emilie·Rosal1e»Elisabet , 373 Jahr alt.llntverfctatskircha G e t a u ft: des Prof. Dr. Gustav
Teichmüller Tochter Hertha Ottilie, des Prof. Dr. Her-
mann Emminghaus Sohn Bernhard Hermanm G e st o r-
b e n: Frau Gerttud Molien, geb. Hat-wann, 56 Jahr
alt, Universitäts - Diener Christoph Beil, 47 sah! LU-

-

Waarenpreife (ek-- gen-J. —

, Vergl, den 28. Februar 1881.
»
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.» . . 212N. bis R

Hztrömlin e pkiTonue
. . .

-
«

·
» »so »»»»e««-....»«..«,,a

Zttvhpsislistd -
- « i seit· einst!sinnt. Eisen, ,geschmkedet·es, U! STRICT« DE« · «

20 «»

-

» QeLzoAeFlHIYYMFZYYF «? «» . «6«Nl·-t.- sebpsBvsdeytknbdlzkäznneetrlchklz »« Haken. « ·
« » J— » To .

sEtttkzllkhgkkituksldthflektltbeec ZEJTVUUC « « « « I? ; ·—- : ««

Ein-n. sorge« ist«-TM« s« · «
« « · L« — »z-gssssl : «. : : : : Ei? seit« «HJPPGHJHFHxHiJ prx uns« .

."
. .

. . . . -
. 90"Kop«

« ein«-n·- seevaetiossseeaoinpunak -
Dis. E. Ist-triefen. Anna. L·Zasselblatt, .

DIE» Zier» Zpötptsrhe Zeitung. 1881.



Von de: Eeyfnk gestattetz Dupa , du: s. Mär; jagt. Dkuck und Verlag von C. Mattieftvi

IÆZZ Year Zklötpifkfse Heilung. 18 Skl-

Die« « erren stusd«ds. zool: Wilhelm« « « «« « « · « « « · « ·· DkstlächstssSidUUs V« Ekscc SCDWMIISGIIG «»Musik«« hist— Wssdssssssis SMUV · d« DYYVMZW Bwk Gelthttcucfkxdcfellfchtllks « l. c! · « k «
tinssskt und then-J· Caet Matten« ««

·
um 28. FSTZVUAV I 81· « s « · e en· » «

haaak habe» da uasaeksnat ans« - s · a Heisa-a. Hgtxxipkkqxxk »

AND« «? ««

»
» » aan alaw· s · -D«kk»k,»,-· a» · · » «,

,
. . .

. .a . . « . .
. 1292688 35 Mittwoch lieu- Usp Nutz. · . . · · ·

Don-at, den 252 Februar Ost« - Wechsels s.- . . .· . . .
.

- . · - « « « « « . . · 1-170-368 67
·—

········j·k-Etk-
»·«-»·-«--

o« z«-
R k M - .i a Werthpapisere und Coupons . . . .

. . . .··i, . . . . - 167-654 « 66 · z« N· p9jz»3p»,Yicc Ok cykllwi . « . « · 107 493 . «
88 S »»

·· · Zinsen auf Eisnlagen .
. . . . .

.
« «

«-
· - « - - , 51 · ·

»· · Comptxoxks und Lage».NL3——"—.———————-E3: Verschiedene Schuldner . . .
. . . . . .

.· . . . . . 467,030 32 s -Isn meinten) Oomm18s1onsvcr— ». Klein» Hqrskzjz M· 7· am« w·Du: Herren, studck chscmx Alxfred Jkzjmpbik s. -,
.

. . . .· . . . ·. .- . . . . . .. . · 84,569 96 I jage ekschien soeben- und ist H ———-—--——-—--——s·-—-——7·———..T·sz;sz
P Ha, g o u z; Und mec Ludwjg Jkxveujqkiusm ·.

. . . .- . . . . . .
.

.
.« . ·. . . 6625 —·—« durch alle Buchhandlung-en zu »Es« schlicht— Ist erb0t1g, aknssjggheu

.k· h» VI. s«·« · Unkosten« - .· .
. .

.«
. . . . . . . . . . .» . .· . 20 407 94 beziehen: kHsxvabUtttcescstsiottB ruh hu m te Unwersitat ver- «« s . . I .

lassen· · Caffictbestand . . .
.

.
. . . . . . · ..B Eil! Beitrag, .- Rock. Co3xFFkIfa·-·t:·1·ons31:·;·1-n2cn) z« H»

DMPMY de« N' Februar OR« s « Vsqsjiyck
Kbi. «3«438«875 « 69 P - zut- - « eisgbkerh auf adåhf schsktisesxlb·xi«serdszea«

« Rectosr Messun- - « s C · · · .
., » s. - « « Z H ». E«- , t-«·»1·.h 1(«)«—-1s.«g’«m«

Nr· Aas· . Sen· Tvmabkrw Einlegen: zu verfcpiedenen Bedingungen .
.. Rbl·. xx·5·4,4-·t7» —- B ·Llvla·ndzsc.hen . Mäugignsuses a« ic von · Im»

auf Tausende - . « .

» B · s· e·
»— · «—4;f———--—4«-—-—--«---———;- -————-sz.«—sp-»«q·-»

der«· Bist-on- Bsistrain ist exmastrcs såtykäqeoiere
·.

.«
. . . . . . . .·.s .

.
.

- VIII? g; Z; I ««

cu«l1rtwo«rden· · Verschiedene- G1äub.iger. .
«.

. .- . . . . .
.

. . .
«. 270,916 s58 · · D

· . ··
· « Kspchspjel Fzwe -

Dis-pat- deu 27. F«eb«ruur-1881.-a . Gruudcapital . H. .
.·

. . .
.· a. . . . . . «. 47,00o —- Aus den: Materialsles livliuttltsckr C · . d s· G· « ,

· Rcctor Mcykllnt . · sSitziertzeeapitsal . . . . .
. . . . .

. . . . . . ·.· ökzggs 20 laaadtsuthpcolslcgiums ·:·7··1·!···········;·(·)·r·1· .. eongc un. zur

·N«I«»— 300. « Scckp Tcmbkcs.sz -« ·-
«

- .- a« s» · - -

··
· « « «

·
« ’ Zllsämmellgsscsllc u. hcksilksgcgsbell E·Der Here stund. jin-« Theodur · . . s· · · Abt. I3·.438, 75169 · ·« - aaa m« «, kosse Hm «,

P . «
. . · .· . · De: Zknsfusz ist bis auf Weitere-s. - . s . ».

U g J g ·BIUIM szaW I k ·! c U« kst-«cxmatk«k«cuikkt« a« für Eittlcigeuz Tür tägliclyskiikrdbake (au part-our, d« 300«Rhl.,« «— V JVM9«·NI"M9 , ·· · , « »
worden-«« » · «« « « « « s « auf Namensdon 50 RbL an)

·. . . . . . 3 Z n. s«- . set-Texas!- dss « «
..Dorp«at,» den 28. Februar« 188sp1. — — a für terminizketau portcux h; 300 R» auf Namen-« ritterschaktlsstatisstischsen sinke-aus· .

Um· v··········· « · »
« ·

·

-
.·

« . v »O .,
«

« 6«M te d 1" ·
.

-» 4—·.-5 s- » . ·
»

»».-,-....».-·-»·.——.;..»«.....»-»»»

F« 305 RectSo:c«rMegv.«;»m9.e»M « alleYeii nnksündgätäutiur aufoåTfcmelrik«.vonakzärR. an IV, IX; i Eis« . J· sYeahnersp « . AVVOISS IIPEIVCV WHAT Eins« «
« s« · «· . . « « s. « . «. » », « i s

——————————V·····E·····m——————————Ed·enRath··e———d;·· für Parlehen »auf åkxäzläzaptere . · .
.

.
. . .

. . . g ,

- » »
»»

· » « T. · · . - - . - s ·. . · . - J 9 . »

.—-————- · »Karferlkchen Gerad: Dorspat wncd hie« - I, J» J hyppitx Ohrigatwen . ·. . . . . . . . 9 a; , Das-seither— u. Tapczkcrerscschäkt Ost. «— »« R l «» ·
disntchs zur öffentlicher: Kenntnis; ges: a· Wechsd -

-
- -s «;

« ·. · « -
-- « «

- - 7V2s—-8’I2 Je; » « s« 1HFghYFlJ"--bl- Cvkrf IFkHWweht· das, »Was» »»;,»7» z, Mk» k im on. oaakaaka . a. . ·.
i. . . . . . . . . . . . sa

». »» P. Istzillslaajktlt · LL
Ykachzszzkta s, W» .3· Uhr. absek Rest · Die Doktzgteri·Bauk- disscontirtj Hfaimxntliche im Jn- und«Auslande«zahl-bnren« pekepsbkzkgezi skzzz N» 34 «

« , i · »«

.·

g. — .« . « ,. « « Cosupond donsStaatsunletljensz. landtchaftlichen .undistädtifchen. Pfawdbeisefen und · . T« - Ä t- - « · ·des W« A— L« LWPIUS Ichskks den-Oder Regierungs garantirten und nichrgarantkrten Actiens übernimmt den Aus· empfiehlt M« «« « ertlgkmg W«
- ,

».
« a « s - s— « - · .·

«« -« - - «— - — «« 811611 III-If— Und« FIIZIEIEÄPIJSITCII s·0- ZU qgkmigjhgg Pkomgnzdsxpstk 1Wuarerclagexs uuHofrauii-ie des am und Verkauf. you Weetxypapceren anach den Rkgaern oder St. Petersburgern »« ne» a« auszh z» R» akaszåren » . d· ·. H. · r· d « L- ·-

Fzuszg des· spekekshukgek Vexges bele- Tagescoursetyjpefokrgt die«Eincafsiru.ng,- unfkreitsiger Forderungen in anderen Städiem geszomtjollesz »Wie» scmmksl szlxdxbej « 7-—.——.-.—-——»-.1s· ·"s««««9"-——.:—.—».M·
«·

. L« - ,

-" ,.f«ow1e sämmtlichenDididsendjenzablunxzen, giebt Anddeifnngens und Credit«- · — . « - ; «· - .gen« mpingJchclt Hauses offen« btiiefe auf die bedeutenden-n« Pl"«"e abund nimmt Geld D mente wie "berh««a" i· MMTIpreLen "M«««««—«UHY—·E’———————— o «nch v«k—«m7«t werd« Wird· «

«« « wetthdolle Gegenstände Hi? A«ujbewa-hruug«entszeget«im« « U up
« « «

« EkWåkJI-k91i71«sk,-3D0H EIN« 7s « « (Für die iusCdutocvtte Td onicte We« « ««er ·« «id««le«« lls die De o l-
«

«
««

« « · « Zum Gescszäktslocale Eeejsnesz M«
.. - .·

.utep· n rkhpaprewrgacchfa psita . . b. . ·agroße-ker- feuxerfejckexs Getdschtkmk zur s gebühu erkhobenx « · « « · VII-MEDIUM! »O! -..-—(«99.—-——————«F««.«7«.
ijffksxixkisjchgskp Vkkstkigekuzzxzd gekmggxxs .Die;skpeciellen Regeln für alle die Bank betreffenden Fsefchäfte find« bei ders « · ·

«« s
wkksp . a · -lelbsxtt·uuevtgeltlich zu haben« · · » « · · · - · , 2 Simonides-sähe, kann-inne a. Staats, 55 di; « 6 Z· P s· III-spat, Rathhaus, a. g. März· 1881,«» «

: L a »
»

. YO- Yttkckdtlltxtts » sxss Wsstlssslls Msswdkgkfvpos zu» Ist— ZO»II·«H»·UZO»EJ»»ZOEKHCHHTZEHFYUFZHT
« ms«««d""ms — "sz"’sz" "ö"««·sszsp7«7 i« si- sii sisssssisisiisii ssssii-ssssssssisi.as-VI. a364. · Obiz-steck. R. S-t·iljlm,ar·k. « « « .

·« ««

- «, . .-
« «« «« , «« HansJsecisctäis von Ist-schaun. « ««

VOU EVEN! ENM Rllkhk DE! i « · a. a « Hzsghjggg.i- «. s «» « z « Im Unterzeichneten Verlaae erschien und Im Hgj,1jg9k,s99-sszh:s Hzkztmzkk
»Kaisserlichev1 Stadt Dorpcxt wird— des· L · « ab ist in allen Buchhandlung-en zu haben: Muts-taki) des der· Odenpuhssahaa

-·
— » - . · - tat-nennt m ·s - - s « « s z ««

- · ·Jnrttelst zur offentliachen Kenntniß ge« H, M . » · ·» · ·· »· f» D· · f. s---·:z; . . De» « Kirche ist— eine asischsk das s— s« sing. M« »:::sp.:a,sz«::«:::» Fa-tesat-««-Leg«-I-Eis-sc1giuou aseaaakssxai koe-kttisclie"s Civi1vraceß
«

Mittags VIII-Z UDX Ab zjunåchsi in Hzgasjataeckieh znkpabrication skon Manns-Ziegeln, · Hatten, llrainkö-lsken, T o · « - « «« « 0
der fruherect Bude des Kaufcrranxfs J Wasseklcitustgsköhketk betet-Ziegeln, fkanzä"sis«cliea« fslzsllitclizicgela etc» nach lidländifchexn Lansdrechat » · · .» · s a

Bszkknexk die .dase1k,sk- hefindk ? ferner Thvttliact«-Msscbihenz«Wslzvlckltss Pulvcrfsikmsültlsn etc» besonders - v» . IIZSZSUU ZU« ANY· Fskhsksi VHHS TUTTI·
lich-e— Bude «· s« " t "f I ' ·« «« . · ·

». : . . «« Dr« Oswatd Sei-kniest ""M«"«· Nähere« beim H««"««'E«·F««'
»

spsssmisch sing i) - contanuskklschs arbeitet-des llacubzscgewicsascn s « · —-

··

· - · than» aaaaas Jakgaasaa aaaaaa
fentlkch Verfall» werde« Wird· «« - ..· welche andern« Fubrications:-Metho- Prvfefspr d« M« estsz Uniätclglandxschen Rechw
J— Unmittelbar hierauf« werden im « « - den gegeniibeksdie nnknhai«t.estenvor-

«« d« Umvekfia "P««

Hgfkaume dsgs soigekkzzuzskten Pesgsikzkksk · theils und« grösFte Erspaxrniss bieten. G· ·· s· 240 Settena · Yo» drei· Zimmer« VOHMUQ Küche·
saufses ein. halbes Daß R einwein « VII« ·« 7 Dieselbe? beckllkken An« BCJICUUUZ - . Yo « · « Vskslldss 211 skkkssgss Dsi PIOkOSIOIJ - nun .

..

, s s. b» 2 67 K a· s z « Ei· a . z« « ZEIT-F» kksi"x«säa«ss-x«sxss«xs-Eikspkå"
-.. » .—.-I « YOU Im« heute« VII« Herstellung W« ;Is--«:«.:t Bm «roch’ · pp' Hoffmann Peplcrstrassc s.eFFe BUUIE Zwei« »« Beim« Holz« . "k-««T«-:;.· 4000 pracht-essen Steine« und eignen Dorpat Juni Jagd. ·

kljien u. 1. w. zllt Offentllchelk VEII · sich auch vorzüglich zum Fressen E· HJz-»kkk.sskn« ·.· z R!stUSEFUIIB UElU"9e«.«« « s. you« Ttkuttoiksnnd Flut-Institut, taugt-festen steigen, stelle— und cost-cui— . " · · « ·
» DVVPTY Rxåhhaussddeu YYMAVZ ·I881· · stimmt-isten, scittsutecnziegctp etc-», sowie« zum Nachpreskzen von halb— « · Ejluzanjchaus welches sie« m» · h2 Zimmer« sind IF! vermied-liehm« Mam- « » ’ lufttrockenen voisgcformten Steinen. ·«- Prospectc grkitia «·-·-· « d verkauke vzm staat« Unsere« . tm Hause El, Sstell1ng, Johahnnkstxt
Nr. 365. Obersecretairet Still-knack- » - » · Bsstovsen »So» monauishåszæh» »Ur. 32., Nähere Auskunft; ertheilt
«??·———

«:. « Ds
·»

«-·-
«·

««
«

·· ·

·-,

Im unsterzeichttpten Ver-lage« ist soeben «; langen. heknsstwuascht wegen Its— ; Ps»-w» UMJCISTUICUTD EVEN? S« 19
erschienenunds durch alle Buchhandlungeu Ich IDESUFCI Mlch ZU? ÄUIZEISS ZU VVIHZEIR dass d« T« hertkayung eincrlucratiuen Aue-nur«, « -«

-

««- s
zu beziehen: « i« · a . s s« « — -

'

· »wir ehresäxhkktxn,.åskcbtkgsvk7sks0s ·
Ttskwkiikdisss IRS-IRS« « sz « . · · . nestxktesåzäaku aksåxzisxs II· , im« Post nach Wunden» wird zum. s.

a - sd · « s· » deutsch» spwszhe zuspiemeä M' ·. Litäkzfesssoättzh Rjttek-strnssc1:1k.tpz
H - «· · ·; «» » ··

··

« : · · ·» »· ·· · · einc»··«··tr·c·gkc o. .« J M « - «
- « ««

- s « ZAVHVCWCUEIUB EIN! F« o«- «—Jn· allen Buchhandlnn en und inmit-
" « « « Ä a ««

«

«« . l s unsres-tue» kanns-ask) - a g
.

...·...-—- · z· · · - , · . a · · «»»»»»»·» · . terzetchneten Verlage zu haben.
Kaodules ja« kosu-lsile· ja köigile aisakk a · « « t » « E) —- . - · · · i « H« «

·«,,,,»··,·sspj««le ·

« » (E:m-k1a0t;a Bude; Nr. n) · ssonneyblamelp s · ·
· « kikja pas-nun· « nusk anoch kurze Zeit zu beut-knieend·iternbsgsesetzten Preisen fortgesetzt « · · ·

«

· s »» . « .
- H« c? U H« H« c W· « swjsrtädq Besonders zu empfehlen sind verschiedene Regellmsnsfclsstolfh xb ·

(IMMLIIIG«IUCZ- HAVE) -" T ·« « .

«« sz · -
- · D«««)k«pac.· Ins« 1881. s s A F Fkzzekkzaqy «

80 bkbchikt 192 Scitctl UND VIII. « « « « I G «

H K« 1 · ·

. II( dcutfchek Uebektkqgmjs
PMB so« K» S· » « — cbacäkS·-ctsI-at0r. "".T«·-1ET—YYL—- OOU

·

« «— z« tkkiststlettssssck-asso Z. . » .V:»ch»2ssii-i.4ossisp.CspMaittiesana a » »

· ·
»

· « a - - s . « . · , ·
· Ist-Es h · I g Elegaut nat Goldschnttt gebunden: z« M«

· «· · - «» , ·
««

« « . Lichts: zugchxwkxåcn Nc3c·1;1·gc1·)ånden, m « « C; Mgttiskfkksz Zkxiqg
sz » . s« « «

«« «.T « scs am us an c, un atscn vers· - ·— - D ji·-
.h »« H« - «

», s· H · « - a s « ««",«·"· dankt; Herr von Radccky-Wcrro. ,sc wakze eine-alten« wo» c wies« « · «. - X
.

· . · ·
»

«.«s «.
»— « , s - und syst-VIII, igsggsigzsgzg - Daselbst nähere. Bcdtngungcn zu er«- Illgkhstslttkssc Jkkmk

».

· O » . HMPO O Es. · fahren· . Bekevne· HHr.- BaronIII-W«- VIZUMVIJEJCTCI CUVPHCIJHE M« ·«
··

· · o F - "-"T-—T——-—"» Pahlen u. Fedosinm Baron OF· a; Desgl, M
grosser Aussnsa«h-l" · . «. · · cmptikhlt die Ilutteklsancklttng — Stvets «— Kern-U, Dr— v« Zuv- ühJcs H»

sz ·s · ·
· s« · «, · a . - ·· · s « « « «· kof,··e·t·kksa·iz·atpkzxgufY-tdzzevstGan-HEFTi« — «, s. n - s c z« unverhciratheh der längere Zeit gross svknselncersexfhk Reiitsäsdideevtitlickg a« F

a,

—«—-—"···—sp··.," · « · . sere Güter selbståuclig dewirthschakp Hist« St— Besen-dass» Hur. NOT;
SCJAWAIEZSU -- s te: san-d gute Atti-state vokzuweiseu J— FkgjkuUzksrsjsäskuzzrOHZBOZOYHIH»Es.

. T »· - - -- · -· «— »; Z« f» » · «
o »· « · - hat, such! Atlstssxsllsgk entweder hier-s «

«

« ·
e r' « JF chf

·« · Die' Passe-r s Lande oder auch ·in Russlahet zauSjreiitnkzkzichIiitiI Cäs-
« a :-;«.—. » durch Liedailleu ausgezeichneten · »»egåmssslsvlkngszesgsksllkkkasliirmelh Hist« vFYor«c«c«ii«ge«i· cPgeåkkrZkk««EEik-)mk«(51dpv»
. » i ·h«,— · «

««

— · s« -- · « In Unterzeichneten: ver! a « c - Witterung-denlindern-agen-m gross« Äuswa · ei· a Ich-I eben erschienen and in aklxgnlgurjhs
·

BEIDE-IS- Mcktzs -kIYEECYV -· k . ,
- s · . handtungem zu haben: z; H···»»»· An» « «; H: Wind·

- osmetischen Artikel Ughi-si- «« « JsslZU Isfmssj III· i» «;
» « « « s: ·« a · . aTzffxssdjxazo.s» -—l»-;j z

«.,..,,..,.,..-»..........«,- · a a» aaaak Kukzsschtsgiccst kngxljsag Hat« eng;
jährlich ein neu-es Haus aus 5 kssps · · . · · · « »» · om u. März-«
Szimmcrn bestehend mjtallou Wirth—

· B s! o . k · IN« 629 XII-sog«- «·.
«·

: : ·gchsktäzbeätixcmlichkcitcn unt; Jst-ten J; s r r o. « Dr· Zcwschcs - III? J« z; Z« »— H :
ci e ·. c ·cn«ccgcu. F« .« - » -·

«,
——· 0M,s«·3.. »« ,·3--—«·z» »kmgekgzsgjkszhzsgzassesw M· · szaaka m has-pack m an? Tjkaaxisten Handlung-s« M« 4 saikaa so. pkaisa s ca» s. HAE- sTs III-is ZZ;.TH.»I;H;IM

Haus Dr. schalt-z, eine Treppe hoch. «— « . ex· us· · Mitte! voia 1«3««März-6·90·· , « .
oder bkictlich beim ForstmcistcrLock: «««· Fu; - l Don-pay· Februar tssh MEZMMEJDFT TempzsipwzYszmszdzetÆ
Feld, Erd-Janus, pr. station Waxkbusx · · · · · · · · ·- · ·· C. Mkstfiqsegz «« 3MsIaZZIJIzzsp»IZZ-kz;74i1us. Mk«



Illeue jirp ise Zeitung. ctfchcistztislith
ausgeuommensouai n. hohe sesttsßb

Ausgabe unt 's» Uhr Abt-i.
Diecxpeditiou ist von s Uhr Mosis-U«
bis c Uhr Abends, ausgenommen VI«

» I-Z Uhr Mittags, geössssks
Sprechh d. Redaetion v. 9-11 Mk«

. »was tu— Darm ··

jährlich 6.Rbl.»,,,halbjähtlich - s Bibl. S«
dietteljährlich 1 Hist. 75 sey» mouatlich

fis Nov, sz
. M« atstdättsx «

ckshdlich S Abt. 50 sey» half-F· s Rbl
Ecke« viertelk fsibls S.

Inseln« der Insekt« V« nsYhkjsVUkkVfsfs YOU« W! U· füttfgsspaltene
toxpaizeile oder« deren Raum bei drewxalcger Jniertwst S H III-II. Durch, die Post

xjnqchgxvk Jus-rate entrichten 6 sey. (20 Pfg) fürszdie Zorpuizeilr.

Abonnemeirts
Mk die »Nene Dörptsrhe Zeiten-m« werden zu jeder
Zeit entoegeugenotnnieru

Istnser tlisompnnr nnd e—d1eeErprd»iitton
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« siNoch liegen uns die Blätter des Anslaudes nicht
vor, welchei imsEiiizelnen" über den» Eindruck be»-

n«s.irichten i könnten, idie das-Verbrechen vom letzter!
Sonntag« auf die Völker-des übrigen sEuropa her-

Fsp dargebracht-hat. Aber eine slangessReiheszvonsDepek
Hi« sehen berichtet sbereits ivlon stKundgebungen wärsknster

Sympathie und innigster Theilnahme , sstoelehe von
xden Monarchen und densCabineten sfast saller Länder
an unseres jetzt regierend-en iKatsers Nisajestät ge-
richtet worden. Wir( habenüber die heroorragenderen
Knndgebringeti dieser Art bereits unter den iDepescheii
unseres letzten Blattes berichtet. Heute liegt eine
lange Reihe weiterer Mittheiluixgeii vor, welche ins-
gesasnrnt den tiefen Eindruck constatiren ,.-we·1;c.hen

« das schreckliche Ereignis; auch auf die Bevölkerungen
aller Länder hervorgebracht hat. Daß D euts ch-
l a u d , welches in dein vercwigten Herrscher Ruszlands
seinen »besten Freund« verloren, mit tiefem Schmerze
die Nachrirht von seinem Ableben aufgenommen
haben würde, anch wenn die Umstände desselben
weniger ergreifeud gewesen wären, ist durch die Ge-
schichte der letzten Generation nnd die persönlichen
Beziehungen des hohen Verewigteit zum Deutschen
Volke genügend motiv"irt. Aber auch in F r a n k-
reich haben Senat wie Deputirtetikanmter ein-
müthig den Gefühlen der Trauer um das Hinschei-
den unseres Monarcheit Ansdrnck gegeben-und zum
äußeren Zeichen» derselben die Sttztttigeti beider ver-
tagt. J« E n g l a n d Jst .icn.Oberhau-se wie im
Unterhause mit zvarcneti Worten das Gedächtniß

Inhalt

Sechzsehutesr »Jajhrgqug, Instituten« und Jnietate vermitteln- iassstigazh.«sang·ewts, Au«
neuem-Baums; in Malt-II; RudolssssBtichhanbts iinRevalä Bari-h. v. Kluge
s Ströhmz in St. Petersburgx N. —Mathissen, sahns-h; Mk«- Uz »Wu-

ichaxu Rajchman s- Frendley Senatorska « W.

meint. Wie aus den Worten des Fzerru Cvnuuk
duros ferner zu entnehmen ist, huldigtiiderselbe der
Ansicht, daß die diplomatische Errtscheidrtng binnen Kur-
zem perfect sein werde und Griechenland sich rniti seinen
Vorbereitungen dem entsprechend einzurichte nhabkx

Jn Südäklfrika und vornehmlich in «Durbau,»
so wird der »Times« berichtet, wartet man mit
Spannung auf den Ausgang des Waf-
f e n· st i l l st a n d e s. Wird derFrieden geschw-
fen und bleibt England Gewehr bei Fuß stehen, so
sagt» man, dann ist es um Englands Autorität ge-
schehen. Sir H. Robtnsom Sir JohndeVillers
und Sir E· Wood sind von der englischenlRegie-
ruug zu Connnissaren ernannt, um mitiComnrissareii
der Boern zu verhandeln, denen damit souberäne
Rechte eingeräumt werden. Geschieht dies und hört
die Lltrtorität der Königin unter folchetiUmsiänden
inTransvaal auf, so ist es umihre Herrsrhiiftin
Süd-Afrika schlimm bestellt, bei I EttgiändernkHols
länderu, wie TbeiiEingeborenen. ,«,"Jch« sage"di’es, te-
legraphirt der iCorresposrident der ,,Times«, in voller
Kenntniß des seht bborherrschenden Gefühlsutid bin
rnirder Beschwerden der-Boern ga11z«be«·wtißt.» Eng-
land ist dreimal besiegtzibeimletzten Male sind alt-
gediente Truppen vor dem uudisciplinirtenFeinde
gefloheu. Wird den Boerndie Unabljcingigksejt in
Trausvaal gewährt, so werden» sie « bei · "·a»’ll"en Einge-
borenen in Süd-Afrika- alsidteistärkere iMacht’«ange-
sehen-werden. JnderTEapeolonie wird die til-royalt-
tätisder Holland» auf«eine«««·har"te Probe gestellt· und
der Traum der Boern "von einer Yfreien "s«üdafrikani-

«schen Republik scheint sieh deriErfüillring ·3u nähern.
"E"s ist die allgemeine Ansiichh "da"ß,«eheir1i’ch,t·die
Truppeir derKöriigin "·’über "La"iig’s Nek in"Ttans-
«vaal eingerückt sind, szPretori«a, sHeidelberg, Winter-
ftroom nnd Potchesstroom besekkt haben, ibird «"e«s we-
Tder Friede noch Ordnung in "Süd -«·«Afriik«a geben.
Wollen sich szdie Boern eine sölche Bekundung der
Llutorität derKönigin fgefallen lassen, unter derjVor-
aussetzuug, daß ihnen gleich darauf freie Institutio-
nen gewährt werden, um so besser. Der Transvaal
muß sieh ohne Frage selbst regieren, aberdie Supre-
matie der Waffen der Königin muß erst demeiitirt
werden, wenn Südäiifrika britisches Gebiet bleiben
soll.« — Als Bezeichutrg der Stimmung, die auch
in England ihren iWiderhall finden und nicht ohne
Einfluß auf rdie Verhandlungen sein »wird,"«sittd die
ruitgetheiltexi iåieußertirigeti von· Interesse.

- » Die Uutshat vom l. März. . «

Das Entsetzen, welches die That svoiu "1.·Pk«ärz
erzeugt hat, spiegelt sich Iniiht nur in den Clleiißerunk
gen, mit welchen die Presse dieselbe begleitet, sondern

Alexatiders II. geseiert und der Erlaß einer Beile-id-
Adresse an die Königin sowohl wie an die. Fperzogiii
von Edinbicrgh beschlossen werden. Groß auch
wird die Zahl der fremden "Gäste sein , welche der
Beisetziiirg Si: hochseligen Visajestät beiwohnen
werden. Das Deutsche Reich wird durclj seinen Kron-
priuzen, Oesterreich durch den Erzherzog Karl Lndwig,
Cnglanddurch den "Prinzen von Wales nnd den
Herzog von Catubridge repräsentirt sein, der kleine-
ren Staaten und Fürsten uicht zu gedenken.

Der Deutsche Reichstag hat das Verfassungs-
ändernngsgesetz mit 127 gegen 111 Stimmen
an eine Commission verwiesen. Auf der einen Seite
stauden, mit geringen Ausnahmen, Couservative,
deutsche Reichspartei und Centrum, auf der andern
die Liberalen. Die Verwerfting der commisfarischeti
Berathnng wäre gleichbedeutend smit der runden
Ablehnung des Gesetzes gewesen: die Einsetzuiig
einer Conuuissiori hat natürlich den» Zweck, eine
Verständigung herbeizuführen. So lange aber über der
Haltung des Centrum das bis, jetztivon seinen
Rednernfo geflissentlich festgehaltene Zwielicht ruht,
läßt sich über den Erfolg in der Commissron und
in den weiteren Plenarberathuugeci noch nichts-vor-
aussehen. Die Liberalen freilich werden an der
zjährlichetrsBeriuficseg des Reichstages wie Ein Man-n
festhalten, zumal »so lange die Landtage alljährlich
.-zusam-meictreten sollem Diesen Gegnern» des .?-Ent-
wurfs sist in; Laufe der Debatte Eoom -Brsiidesraths-
tisch aus -die·Behanptutzgxeutgegengestellt worden,
uvie Vok1age,seiikei:1e,ganzer, mipsnitische Die leid.
Cor.; antwortet treffend genug : »Die Bevollm,äkh-
tigtekk Baierns und zWüsrtembergs sind sogar als
Sehutzzeitgen für diese Versicherung aufgetreten. Wir
fragen: wenn es für die politische sStellung eines

Factors der xGesetzgebrkiig gleichgiltig ist, ob die
Berufung desselben jährlich oder unr in jedem,zweiten
Jahre erfolgen muß, sweshaxo hatedeu:-adekeVevpu-
tuächtigte Baierus zum Bundesrath bei der Be-
rathnng der Vorlage in dieser Instanz die Bethe-
haltungsder Bestimmung durchgesetzh daß es bei der
jährlichen Berufung des Bundesraths sein Bewenden
haben müsse ?« «

« Ueber den Fall des zum Bisthtictisvertveser in
Paderborri erwählten D o u: h- e r r u D r o b e
lie-gt jetzt die erste officiöse Dlrcslasscicig vor. Es wird
darin bestätigt, daß das Capitel zu Paderboru swirk-
lich zur Wahl eines Bisthutnsverwesers geschritten
ist und bereits ein Vertreter der, Staatsregierung isich
dort befindet, um mit dem Verweser die Verhältnisse
zu ordnen. Gegenüber den Bemerkungen liberaler
Blätter betont der Artikel, daß die Regierung in
dieser Angelegenheit streng auf,dent Boden des Ge-
setzes vom f17. Juli 1880 vorgehe, welches ihr aus-

drückliih die Befugniß beilegf, Bisthumsverlveserz
tvelcheszitr Ueberuahnie dieses Antts die gehörige Le-
gitimation haben, vorläufig für dieses Jahr zuzulassetz
nnd für den Zeitraum dieses Jahres noch von dem
Gehorsams-Eide zu entbinden, wenn die Person des
Gewählten tiämlich Garantien des ihr zu schenkendeti
Vertrauens bietet. Alle diese Voraussetzungen dürf-
ten bei der in Paderborn getroffenen Wahl zutreffen.
Die osficiöse Mittheilitng wendet sich dann gegen die
Bemühung der clericaleu Presse, ihre kirchliche Obrig-
keit als den unwandelbareiy nie nachgebettdeki ,,Felsen
Petri« darzustelleiu So soll, heißt es daselbst, denn
auch diesmal nur geschehen sei-n, was sich von selbst
versteht Der Wahl-des Bisthrtmsrserwesers würde anch
ixnZeiten des kirchlichen Friedens -— nach der »Ger-
mania« —- der Staatsregierung angezeigt worden
sein. »Wenn der Staat sdeirEid nichtxfordere, so sei
eben der Staat der narhgebende Theil; davon aber,
daß der Bisthumsverweser bei den von ihm-etwa
auzristelleiiden Geistlichen« die· Anzeigepslicht bieobachten
würde, sei nichts bekannt. Darauf-ist vorläufig zu
sagen, daß auch dasGegentheil nichtbekarint ist,
und» man wird die Entwickelung idieser Dinge eben
abzuwarten haben. der-Wahl desVerwesers
liegt- einsEntgegenkommen römischerseits, welches durch
die Etttbiirdiing vom EideSeitens des Staates er-
wider-Ewird. Erfolgen weitere Schrittedes Entgegen-
konnnens xoder viel-mehr des Eisnsletikens gegenüber
gdeir Gesetzen .von Seiten-derKirche, ««fo wird Hauch
der Staat es xan dein nicht«-fehlen lassen, was er
thun darf-und was szunrss"-F-rtedenEdieneli kann. »

" sNachmehrtiigiger Unterbrechung hat ider Tele-
graphseineBerichterstattiing über den GntiviMlntigs-
gnug des sgtiechifehgtiiiskisrhentStreites rvieder auf-
genommen iund sich «zum Ueberbringer von Infor-

zinationen Koristatxtinopeler wie Athener Ursprungs
.gzen»racht, . welche der Tzuversichtltchen EHoffnung Raum
ksgdben , « daß die BeniiihinIgen-der« Mächteischließlich
von dem gewünschten «Erfolge gekrönt Tseinswerdein
Zunächst ist es die officiöse »Agence rnsse«, welche
der P f o r:t e das-« Zeugniß sder sMäßiguiig ausstellt

und Fingevzeige über die« Richtung giebt, in welcher·
sich die Action der Botschafter in Konstantitiopel be-
wegen dürfte. Für beinahe noch werthvoiler aber
inöchte man die unumwundeneiErklärung halten,
weiche der g r i esch i s eh e Viinistserpräsidecit Couran-
duros in der Depntirteiikainnier anläßlich der neuen
A r me. e v o r la g e Iertheiltq und die in der Ver-
sicherung gipselt, daß Griechenland, indem es seinen
niilitairiscbett Ltirsztig verstärkt undYschlagfertig n1aii)t,
keinen Krieg, sondern Tlediglich die Occupation der-
jenigen annoch tiirkischen Gebietstheile bezweckh auf
deren Zuerkenuiiug its-Folge der jetzt im Zuge be-
griffeneii europiiisclieci Elliediatioki es rechnen zu dürfen

jeiiilletsuii «—

Ansdem Eis·mee«re.Il. »

»Das jetzt erschienene erste diesjährigeqHeft der
Zslkschrift der Bremer Geographischen Gesellschiktftzdie ,,Deiitfcheii Geographischen Blätter«, enthält un-
ter der· Ueberschrifn »Berichte aus den «Polarre-gioiien« allerlei Niittheilniigeii vojn allgenieiiiereiii
Jnteresseans jenem, von dieser Gesellschaft seit ihrer
Entstehung besonders cultivirten Gebiete. Zunächstfinden wir eine Zusammenstellung aller Nachrichtenüber die ,,Jeaniiette«, jenes ivoii dein Herausgeber
des ,,Herald«, Herrn Betonen, ausgeriüstete und mit
Officieren der ainerjkaiiisehen Kriegsfloite sbenianute
Sihisf, welches auf-dem bisher selten zu Entdeckung-s-
zwecken benutzten Wege durch »die -Be.r»ing-Straße iiu
die arktische Centralregion vorbringen sollte und das
zuletzt aiii 2. September 1879 im Eife öslslich von
Wrangeks Land gesehen worden, Obwohl die Expe-
dition, welche unter dein Befehle des Gar-i. De
Long steht, für drei Jahre ansgerüstet worden ist,also jetzt erst den zweiten Winter in den arktischeiiRegionen zubringt, da sie am 8. Juli 1879 anssegelte,nnd obwohl man bisher, wenn sie Erfolg gehabtHEXE« also weit nach Norden vorgedrungen ist, eigent-llch von ihr noch nichts hören konnte, so ist man
PMB in den Ver. Staaten schon seit vorigem HerbstUbkk da§ »Schkcksal des Schiffes nnd sein-ers Beinen-
nung einigermaßen besorgt. Den Anlaß zu dieserBesorgnisz giebt die Thatsache, daū iui Herbst 1879in denselben Gewässerirzwei Walfisihsäiigeiz die Schiffe»VESUUEIT« Und iyMoiint Wollasto-ii«, höchst wahr-schsklklich UNDER! gegangen sind; sie wurden am
W« Oktober 1879 zllkstzt gesehen. Um sie zu suchenUUV SUCH, WV »M«38Uch- Die »Jeanii,ette« anfziifindery
wurde im vorigen Soinuier der Ver. Staatens-Isoli-dainpfer ,,Coriv.c.t.t« ·eiisgesaudt. Der Bericht des
CCPIEZUS CHVDPETJ lst f« Z. in diesen Blättern er-wähnt; es gelang weder das Eine noeh das Andere,weil der Sommer sehr eisreich war. Erst spät, soberichteten auch die Was«- öffiiete ftch das Eis naihNorden iiiid zum Wrangeks Lande hin; zu so vor-
geriixkier Jahreszeit wäre es aber bedenklich gewesen
für Schiffe, die nicht auf Ueberwiiiteriing eingerich-

tet, noch zu verweilen, weil der erste Nordfturm
nicht nur die Bering-Strasze mit Eis zusetzen und die
Rückfahrt versperren, sondern auch eine Zuflncht in
einem der Häifen an der sibirischen Ato.rdküste, wo
bskallsvkslich die ,,»Vega.«.« Schutz suchte und fand, nn-
möglich machen mußte. Gegenüber den Walerb«ersich-
ten wurde in den, Ver. Staaten »die Frage ausgewor-
fen, ob es. nicht an der Zeit sei, in diesem Sommer
eine Aussuchnngsæ und Hilfsexpedition ansznsendeir.

Eine Reihxe arktischer Autoritäten, unter ihnen
Schwastkiy Aiordenskjöl«-d, Professor Dall u. A» län-
ßerten sich gntathilich in der Sache. Sie sehen zur
Zeit zwar keinen» Grund zu Besorgnsisfetk über das
Schicksakl der ",Jeannette« - Expeditioic nnd weisen
darauf hin, daß das Schiff in» seiner Bauart und
Einrichtung seiner Ausgabe entsprochen habe, die
Ausrüstictig für längere Zeit eine reichliche war &c.

Allein sie halten doch dafür, daß es zweckmäßig wäre,
schon in diesem Sommer eine Hilfsexpedition zu
organisiren nnd auszusendem indem sie mit Recht
daran erinnern, daß die Expeditionen von Franklin
u. A. gerade deshalb zu Grunde gingen, weil die
ausgesandte Hilfe zn spät kam. Wollte man diesen
Sonnner nngenützt vorübergeheu lassen und sollte
die Expedition dann nicht im Herbste zurückkehren,
so wsürde man sie, da man ja im Winter nicht in
die Polargewiisser gehen kann, einer dritten Ueber-
wiuterung anssetzen nnd ihr erst ein Jahr später
Hilfe bringen können· Drei Ueberwititeruiigen im
Polargebiete sind aber immer eine schwere Aufgabe,
es stelleu sich der Scorbnt nnd Erschöpfung allzn
leicht ein. Diese Erwägungen bestimmten die Geo-
graphische Gesellschaft zi1å)?e1vyork, durch ihren hoch-
verdienten Präsidenten, denRichter Daly, schon Ende
Januar d. J. eine Eingabe an den Präsidenten der
Ver. Staaten zu richten, in welcher die Anssenducig
eines Regiernngsschisfes in diesem Sommer zur Auf-
suchung der ,,Jeannette« erbeten wird. Motivirt
wurde die Eingabe aus obigen Gesichtspnncien und
es wurde auch noch hinzugefügt, daß die Ansrüstnng
der Expedition für das Vordringen zu Schlitten mit
Hunden in St. Michaels (Norton Suud), wo »das
Schiff anlief und wo man steh auf dergleichenDciige
versteht als sehr ungenügend betrachtet worden sei.
J« Feige de: Eiugabe hat Präsident Hayes eine

Bill an den Congreß gelangen lassen, in welcher er
die Bewilligung von«:",175,0·00«Doll·ars znrszslusskenk
dnng der erbetenekt Hilfsiexpeditidti beantragt, nnd
nach den sletzten Beirichteti ans Washington war alle
Aussicht vorhanden, daß der Eongreß diese Summe
bewilligenwerde Wahrscheintich wird man einen
der Dcunpsey welche jetzt jeden Sommer vonsSan
Francisco anf den «Walsang imarktischen Meere
ausgesandt werden, ntiethen oder kaufen, ihn "f«üir»die
Reise noch besonders ausrüsteii nnd mit Freiwillb
gen ans der Kriegsmarine, die sich in Menge mel-
den dürften, »bemannen. Natürlich muß man sichaus eine Ueberwinterung einrichten und wenn» die
,,Jeanuette« nicht etwa im Eismeere angetroffen wird,
zunächst Wrangeks Land zu erreichen suchen. szDenndieses unbekannte Land wird die Basis und Stütze
für das Vordringen Capitän De Long's zu Wasser·
und zu Lande gewesen fein. "Wrange"l’s Land« »dasseinen Namen von dem russischeii Polarreiseiidetr
Wrakigel trägt, der es anf seinen mehrjährigen
Schlittenreisen anf und vor den Küsten Nordsibirkens suchte, aber nicht fand, ist an seiner Ostseite
dnrch Kellett 1849 ais ,,Plover-Jusel« entdecktsntidan seiner Südseite im Jahre 1867 von den1»»a«tneri-ksslkscheti Walfischfänger Long ans ·15——l8 Seewei-
len gesichtet worden. Daß es aber auth schon be-·
treten wurde, war bisher, wenigstetis in weiteren
Kreisen, unbekannt. .

Jm December v. J. hielt in der Gevgraphischen
Gsfvllschaft zn Bremen der bekannte Dr. Pechuel-
Löfche ans Leipzig einen Vortrag über die "Po1-ar-
Regionen Am Schlusse desselben stellte sich ineiuer
Unterredutig mit Capitän E. Dallmaukn de1nselben,
Welcher in den letzten Jahren die Handels-Fahrten
vol! Bremeii nach dem Jenissej geführt hat, heraus,
daß sowohl Dallinanxn wie zu vierfchiedeuexi Zeiten
einige amerikanische Capitänq Wrangeks Land besucht
haben. Capitän Dallmann hat der Redactioii
der »Geographischen Blätter« einen Auszug aus
seinem Schiffs -«Jonrnal Jnitgetheilt nnd dieser
wird soeben mit einemKärtchen in Bremen veröffentlichtDarnach landete Capitän Dallmann am 1»7. und 18.
August 1866 an« zwei Stellen, deren eine mit vollecn
Recht« in dem Kärtchen jetzt« als Dalkmaniks Bucht
bezeichnet wird. Aus dem kurzen Berichte sind zwei

Puncte beinerkeiiswerih :. » einiiial der ans cheiiie4nd" .-gxroße
Wildreiehthnin von Wrangelks Land iind sodann,
daß die Berge aii derSüdseite wahrfcheinlijh eine
weit geringere Höhe haben, als inaii iigch-"dem»OBe-
richte Long's ,

der das Land» niir aiifjsksgs See-
nieileii Entfernung sah, bisher: angenommen-s hat.
Ueber kurz oderzlang , weiinDe Loiig znrückkehrt
oder wenn die»Aiiffuchiiiigexpedition dahin yordxi-ngt,
werden wir Nähere-s über dieses. innfteri,ös.fe» Land« er-

fzihreinC Anider Ofltfeitgfchiieiixhes ZiYeCgiit. Hooper
f(vom , oriv»i«i«-,.as o es; »» im» or ein«-zuweis-
flache «o"de«r«aiifhö.re. In »jene,m" Theile des ,Po1lar-szmeeres reicht dieiunbetaiiiite Regiotusnochspübex sden
A» Grad .füdwärts· ,h«iiiaiis , tnahrend syst. girrt» en-
kvpaiicheu Eisxikeer schon iqtzge die Kann: des «i7«vek
"den«80. ,G«rad hinaus fiel) erstnqckeiideiiSpiHbergens,
ja sogar das noch weiter nördltch reichende.sFeknnz-
»Jofephs-La-nd keiiiieins Hoffen wir »n-iiii,» das; die Be-
sorgiiisse über das Schicksal fder -,,Jean«ettn« fichals
nnbegründet erweisen, daß wenigstens alle Mitglieder
der Expeditiom vielleicht in, Begleitung ihre-r zu Hilfe
und Rettung ausgefandten Landsleutiz in lpisesem
Zfzerbst die wirthlicheren Gestade des Goldene-n-Thores,
Gan Francisco, erreichen werden. » Im Ganzen-be-

fanden Tsich 31 Personen an Bord,»»als; HON-
die ehemalige ,,Paiidora« des» englischen XolarfshkersAllen Young, zam 8. Juli 1879 zu feiner« »ntdetk.4.!4.ls3-
fahrt ausging. Der Chef der EZPSDTETPJI-..»CSPE·
De Long, ferner der ·.1. Officier »und »der äknsetlieuthatten fchon eine Polcirreife sgeniachtszdck W! fsljfchafk
Iiche Stab bestand niir ans· drel PEVFVVIEUZ Den«
Arzt, einein Meteorologeii und einein NAkUVfVVfchEk—
Die Mannschaft war sehr VUUL MS Anseshjzkkgefl
der verschiedeiisteii Nationen -.zUssIMIUEN8lE;eBsk-« XVI?
finden darunter neben Zällmerikuncktx 1 Uglcmdey
1 Jrländey 5 Skandiiiaviery I RUMMUEUH 5 Dfutsches
ei» sog» drei Chz»;sczx; den Koch, Ctewaxd »und
WraiigePsLan Its« «

««
- - -,

Tasse-»: -2i:::::-«s;::—«»s;:. n:a! f«ndech Flletk Richtungen zn diirchsorscheii. Zur Oegkink
Mk« Und Diirchfuhriiiig derdazu »n«»othweiidigeii
Schkitteiireiseii bietet sich wohl keine tnchtigere Kraft
als der Lientenaiit Schwatka, der bewährte Führer

Donnerstag, den (17.) smärz sjssl
.
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Wild-Genus und» Schxisdeemiyeiy welche« aus;
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. - .»Dl;":eyA»maaleni der· Eejpihicakjpfys svkyzkichkkkstpszz d«
IV« IIIWIJWE » -

,
-

« YDWT KEIEJDWIIIM vom: III. Hut-F Twaijsr sich» am?
« ÅbIwIkeWmmeudens MWUWEUI d« »Man-eng Beste«

-««7""’« V« SICH W— essgisskie THE-EINIGE ssssssskssspse
-««««««"3«"9 v«cffs P» fis Yes-W geh-Mk« F; wkjizkkss »WMZYFJIWBEI sggsexpklkwdkiek

» . Tage« vor Seiatekns Axt-gewissen! End«
sp Weisen! Wwswdee« esse« «!SWMMIWM«. mniib l« -

. » I« ekns , wes-Wes. die-M· per« Pest« aus! Pkcmjis aus. di«
« Was-He« dezåswisijees »amggxeiccuiszge we, Dir;Bis-Miet- We«
. III-Mk übergeben- Dieselbe» Wagen« kpjkeIdirksmw »eiunessi

. JWHJII Pksesisz weswegen: ins» einig« Endigst-Pape« gis-HERR, die
1 using-wes« Beweis« Wewkk Zemgwsisjpkzqe Decke-km«

Kisten« Paidkgehabkte Heijhingenz GebstmmchssAuweijetntsgen
·» m« II» Im» Meigen« WWLWW IwWeni die« PWEIII bmä

J · »Nehmet und« Rheumnkismuss meines-erbaute« Wirkungen
eezyielsls hieben;- Wxcu BVMIEWI iöwsaeke W Hezuqje«cdie« Eu-

. Velbppe und» fand« samt. Vers-ARIEL? der« PÅMII zwei«
Fädchetti Ixewowgugenk Ei. »so-H. Den« seidenen! Fadens. und
BEIDE-GIVE« time«!D»7ebownisE-aonz- wie« besät eimemsEVEN-Ausbeu-

« Leibs-kurze fass. den: Meinem-g« handle«
. »« ums» cis-cui sdikssPssiekisksp e« diene« «, das w sowie«

Hund: XIV-Kaisers« kamen, ujkooljiss Gefchebejugew
sei-DAMAGE; Heil? »Seiske;. EM des» »Eqr"jspchwessiiåeszp

z»« III. Bpikiat auf; Behagen. vvus des;
sqbaxuecbjtezqx XVI-IN» psemeinMaWk Mise- UkebeeweiHmeigk den

» », w. Gvnfkeus und« eine« ge«-
» sitz-Yes wMewjehnWiehe« UUEIIEIUQUWH des: PMB-sc« weisse«

»

». Hmtsz Gbidenzk Wes! Keller; da÷ wiederum« eins« fehäkttdk
; . »» Sense-r« Vemegenheik neues· tieajjjissckjpszeie ALTE-K

,a;cig--We;- . Wege-ais Jacke-as, Jsassjwwkeeeeewea
, seiee folchess Quankumi IDyusamiy die«
»s,,»»»«EIxxp"jltejjens.yen1i"isgtt Weise, new» new« Zweig. dweäk Idsw

Ehe-M« Wes-Wes. Wes-TIERE» tiefes»
zu« Besen« W: zeweeisßsem EIN-es« eines» Ist-Helle

idsask uuheiefthjpautigemei EINIGE-est«
VIII; Lebens. Den: Mechwispsmmxsz der

Den« Hsvececigeadseax Schwein» zztujammeotclhiuig und;-
Jz Hje«»Ea-lfj5sfiijduuzji, bewirken: jyilwezsp war« irgend wie« in:

z»s.c»k1ljivedtjutcgs,heeujtheetj,- fes-M. Hexe-seiden» oder« MADE wacker;
s gesiegt; sjty Zeus» ex« den«. « berechneten«- EHIIIZ

yjkiehs heben( gestalte; » Ys Drei« Tage« nach» leer« Veveikeluagk dieses« Höllen-
plmtess wem-d« mäii vexczweiiskielfeeeur Mitekeltcti der Kaisers-«-

» »mszo17dsp entIeyJIsichKer« Form« »zum III-m den
Zsättfjammenhnnyx ins. des: Schisjldexkumg der K a t a -v«P» e« feIWT nichjt zui nnckevbeechenk IchiÆjr wie.

. s des? übeemiitåelsjeni Bericht seien-s» Aug-ausgingen,
DIIGGIHUIWLBMMWIIISE Leib--

WgcwdeRejskveefznfmuieviesRegjIII-ais,. o«- wsis E« o«- v«
Ums-onus; Sez MERMIS-H Behetidez.» diese-as lBspexciichis» Hase-Mess-
vvns Witchkpnwadk« aukevomdenllidgp befriedigt, in
bessert-Laune« heim; Nov-New« sschmistckye mit zwei Ka-

. " wendet« aus» der« Mira-ge« Ihm-acad; auf der« News-
Pepjpetrickives dahin» Hätte« Knssanjmchetp Brücke. fort-Mond,
betrachteten» He« »» seine! III-We« «D"-eienaiäda«.- Mit-Wem

Dust-i( KathnvimeaxCsauulss entlang« »zum:
ssszSteljek woher« dies CAN-kiffen« zum: vernehmen-s gewesen!
was; Ehre: dreißigx Schmiäite davor erblickte« er« eine

I: PIZHIWT UND« M«
siehe» sie SpWMs

Unions-»Es III(HWT
W Wes« Oe» ;

ewwts »New-THE AND«"

swwwnkkiejgken Mosnh eine« nnltieknnnises Penjsönlvichkei
Ikkgkgs d» und» hinweisen, Dinge-PMB intI Schnee; des
Mit-isten« —- ohnse Masse« nnd ohneGknnkelzsp
formt« des» SsnyppenkgBsijsiiaijlljonsz
zkxkjphmkteektz, die: Kleidung« Japan« ndass M»
qnnllL Brutus-Biwasee« fäknbendk IIIIISWÆMMI hocken-Ia.
Iowa-w« way? W» weinend? znsui Koffer? used-W mck
Wonnen! HMLeEns Eos-M, Moos? here. man» mit Quem
Mksjestiäix Hahn-VII« Da« Ins« nnbeweglM
Mnwosjfessi Denken« hemmt nnd-T« Inilkn
Mosis-no« den«· Kaiser« auf; dem« Atem«

Ums» DIE» VIII: IHIIIFBII
Ihn! ans diese« Bei-M Halbkreis; Wär» MMTOIM Uns-Mem
die« Füße, owns« "dsie«Geweho-e« ans« den. Hund» zns legen;
»So» Wunden« ein-new« sssSehnsitWee· Zwecke; Wen« Hinwe-
sfngtes zweii mais »Dir-II: E« HAVE« nnd hie-nähte« Pilz» die
Hnndj un« Ecke« Ssisdiswiezni In» sennehenssp New-e blnMewWwöwi
wand. Nowikowz tun: einem( AEente«den-.Knåfkt» IJIWUZZ
Ivewsnwkse main·- dene nnd-even; enini Tuchs uns« Tasche
hewokznziehenz,. un! daselbs- dems Kaiser« Inns Das?
Haupt« zu— winden. In« Angenblsiw fuhr» der·
Gen-WIN- Mkwnels Herzen» »Alten«-Geists, Snfchnswie

Du: IV« — en; znmi des
Bniifeesss W» niedenbenyende Was; den Kaisers« Tdnnnns
unisonen-Hefe, wer« Wider. zu» vwfkiehenkz Keins: Sfsöhneu
enWegs« feinen: Mike-M.- Wenn Ost-UNDER Isesnljklt den
Mnhrofksko Hist« Gewehr» fsvtsznioetfeni und,
Den« Is2ni "die«- Mnehnnndz,. "bedeWe" sei:
dnsnÆ das«- Hnnpk des— Waisen-H; Gewerb-dann: Kreises!
igeiwngenis Mundes. Was? Post VIII-knickte von: nälesniSeiittsetti
hensw VIIeIeEFOfETeIInI nieder« in die« Musik-z. Mlnchzjenie
und sichs« befrei-siegend; Die» III-Erde« des« ils-Ren«
Dwonfhxrsiyfis Tonne-IF» djntwi die« Wunden-Minn- Meui ge-
wowdeus,» znc "Wejstev-Bdxücke« foktgeknnnkz des:
Qnnsnljänssp.sz«ikgonnk »Es-Mike» Ware» . nnGx Mk« Ists-sähe)
Kunde-is» Lphnfiwklsienk sonnen: aber »zum(
Tennsjpotnk des— neige-eignen-
Eows wandte« ans( den( sank der. Mike;
ei: DER« entbunden» Knäjekxsplsehttfssi ’Anle-gonn«gs» seines«
Våeebnndes ins. nächstes Hans« zne ieanäpowimexte
DwssjniferksankgenseheinlichknoeikpsbeixlBeWnnngkdies. hö-
eeisy Wtzsiäzetibex :- »Ein-M- Mkchkijeksf Pest-disk. dank— DER!
Ich» sterben-J« «—- mtds nochs Was! Unvwäadlichessp
Dsiesezsp mäin dsieejäntßeepien Benftonwngnnsgk Denn: Lei-
dendetpz heevotsestoßenens Worte« warens . leisten.
von. den! Knxijerliichene Lippen; Mund» sind; Augen.
frisch-Hen- sichz keins Lunis mehr» vernommen. Die«
Pferde« DworffhiW«s- inneren unterdessen: hevbeigehoillrsx
Den« Kaiser, vons zwei Seikeni nnterWtzisz weich« inkdkn
Schkiikienk gehoben: und« saß! in! demselben-« nnchs vorn
übeegebwkgkk Anfangs« »wenn-de Sehne-M zgefsnwensp Moses:
die« begunnte-Its den Kaiser« zns verlassen« und es
weiche: befohlen, fichnell Hzni fznheenp Was» Volk« Isicj
hinkt-eher, höchstrr Anfvegnngg stchs beides-Zigeun-
Dseis Kaisers: wand« in» getragen«

Kot d» est· MkosvIsit hssaizk befinde-E fischt
zwiMen« der« Jngenienw«-«Struße» und! der· Theater«-
beäkketz Mo: SchwW von« diesen« IWteven fiel« die
erste. Von-be; und» zweie. näher: seine. Saales-ständen;
dies know-sähe·- Bomkm fis-D III-W« esSckjncMkest Meister: nnd
plagte mÆens ans? dems Fahavegex Schneck-as-

Ms wnwdks vvw »ei7csz·s-szz,jsxoppkltdni Qvwjspalias von:
Ssswssitssss M« Weh-Ascesi»

is« schied« .

s s« — END!
- « gsij ·. III-Hei wöödkntt

JEIFFTIW Hwkuliioakgiwgsp syst-m«- wds smmerss«llpjpem« Hwfpessssp » » .

TM« waren: XII-Hans uns« Btuchststtkksx vom Magus-i; Bock
M: Heu! von: »kimem· Owciiievsmanielkx bei:

Eis-W und. »ein: «Th-ii-V W; »sama- Oh»
kzkugess hist-Hi w M« . ». Dikiwaie v« wiss»
GxpAvsioum usw: EIEIIIOÆQWEMMDIE UNDER« TIERE! Itskiw
MMWMIIIts« IWJWMW
dw Wszckäsgi szgvgcuriibskwkicgeui Wonägzchåuidks www-Ini-

s »Sitz-Eben« gespwageuk Au( Ists-Stelle; wo«
VII-Indus« kjnygcMIsagcni, EIUMI eins« Qsssssmtczgk im
Sistxaßeawnjwkz

Wjass die· A! us W fis Hut« nsai g; des? V?wb« vsechs Ins B«
Weist-W, Ihr« Meist« Damms-Ists« Rufs-Ihr« MWM
GIVE-fass,- aass fpkieiEw Hund» »gejchlisadkvtvk" Bist-Ilion·

Wirt-Mk» ums« zwang· Wiss-Ihm« nach«
M« AMICI-« von: Schwanzes-gen( niihk gmösßw sgeivestui
III-im; EEIBT mäßige« OSGIMWÆUI, III« daß: WITH-Mai
bequem( iias gejchlbffkueni Hand« hab-w Verborg-us.
igehircllkew wwdskw Glis-m.- —-- Essen«
Wschwüodsigens ,. III-en! Minne- uvchd nijljii be«-
kntmij sgwvwdsenk EW wie« der; »Hu-idem:
»Ja! www» sichs, keep-its( w «waso» Ws w; Iso-
wsxjafsw wein-»den; —- iekstd Bis-abs- vous dkmx
mchwdfpstsxc«v« -geIIWM-cax,. »Ist« WIIE mach« Isiiwttgfstzwx
sgemachkenssp 192 jährigen! »Es-Hänge« dksk Bergs-DER)-
Mssiincthüwgeks yssfssnrcsfwsws muss? TWWEDIH Bier« riibwibgxnsjz,
dank »Res- WHW Haft-THE;- fkik dem: Dem-usw« v:
die« Vdsctkjmmwxg MM www« HERR« Haut, « pgkfwxslkytdcwxxs
rot-Wien« Mkfisewkh hatte« unsy- die«

evgwvjweuzx now« jicdow bald» was stimmt! Schob-Zither«
zu: Bodens. gkwvrfsenc word-us. Wie« zweites, EINIGE
Bomb- hsats ·augcu"s1tljssikttläch» obs-ne. »mi-
WWHIWI PWÆUIIIEGMXXVH « Miit-»O wish« EVEN» VlWisv«
www, kui die. Tracht seines? ieidsifåilwijknl SiWeasx
Mwss AMEW www, sgkwowkspnk «MBIMHG«wwund-Ik.
M derselbe; ohne« fxilueax Ninjigui genannt« sit« haben;
Guid« Bischof? AMICI-w; day» W ANY-www» illjpns EIN!

Bitten? VMWÆÆEHUIM recbsguoskiwj —--

Wärst-Was. wie« dev«·;,«,Mgk,-Aiai»kp«’ ikni Zvwurljiigdllmngr
Miit-Mk; Mit-M übwkricbenevipMisigabens bevichkek « IV«
Pvvfpuew verwandt worden; vons hatten« disk?
Vwstjpvbmi EIN. »zum den? SEHUEMMIIWMIII geh-HAVE
auch: der« WITH-brav« Schick.

Blvkxsesjchicsellds vwhkseiiefes sich« die« kais-Fest«-
Wllk Nachwichii ins« Zweig« Haupt-Kadix. Schlirsgk auf«
Sylkacgi fsvlkgieui W« FAMILIE-grade« A! Its vs Id- ni us ni-

gk tm S e«ik«ie«asss" VIII: Mist-III« Irr-W apdssö

»F. In! u c« I« it. »Gegen«- hntbs XUhr was-ben- Bahn-
zägts von-i« Sk- Pkietewbuw aus? und« die« tin- der« AND« dw
Haupkstudk idns Rkchwungx act-ils« Brit-www
Ipiacti Wiss. W Mk« wuwdkui ist-UT« ÆDITMWWIIMIIE
und« öffeailkcheus Tvncteuwez legte-re« gekivgfägkukgeus
"Wsjtscc«ymessz,, sgejdchboHktk Vdyåglläichss in« dem: Nähe-der«

uads and-ever« Höh-ver« Lkhvanstalkieni und»
Optik; jpskikll der« St. Pikievsbuwkyer und« Wisco-

Seiikäss ji«-bringst—- naifsfsende« Mkakkesgelocti nagte-M-
ark. Ivowdcas zu sein, sdsnn E— wachen Bvfmicthtunyens

daß: des: ausgereckte« Bisses. Ins· Evens. S t us-
disk c« nidse n- vwgweifien werde; —- Gleich» daraus?
veclweiwes scckks Ijsie evføhükwemdvtk älldhchkicht vvmi Wie-«-
bcni des« Imvdevgcßlichkni Mkdonwchenx —- Ataf ZWEIT-

( sjdszvllsui »Ah-EINIGE, Aufs EIN-Msvoa
Byuyx nehme-Ist« PMB-Monat(

sein! ji«-ita- »

ssSvuskkqz w» Juki-Haku«
WWUPMUT ATIEWIIIHE AMICI-I; In«

spjkzw u; MIQI III« Als-is Dass
fsdisxMan: »M1"ichailvwtsa« nah-us dieser»

fonds-W«- mw Eikeime« III-Dis« TGDIDFWHHM· ixchsaskplk Er« fuhr« einige« MEDIUM-M·-
voa III-wiss: fmrt »,

wie« fcius WHAT-Ethik«
»auf( demftlbens Wiss«
Gekos-Wen« hin trieb— ev— sein-its— Nitsch-v« Wx
mit; dass-kais. erfolgte« Wdkonutihgkwspso fand« der« Geoßfävp auf dems Muse» w—-
gen« That Hosen« Wiss-v sum« Bvdsni Wagens» Mk» im«
schwimmen« « J:

G« v« v« E— f: üi V« F hssvioss II! if; pa Ik H s» z» · Msp
» mehkigeis Kaiser. spie« VI. Her;

Sinn-M DIE« fu«-instit! BUT-Iris? Hof-»Wenn» und» W;
DER« EVEN« III« als« A!
Wiss-IF»- isapdkmi nichk IwwfnutdurWiqMMz
»Bist-III« ZEISS— hört-Evens:
Akt-Ums« WEBER-« END«
Gkmahikni konnten( etsklsvsuk s«-
vtui abseits« von« sei-m Miit-taten: Biwiihaaagx
dik- sihneuit W seiner« Inw- alszui Wut-mitgew-
Ivuwdek als» III« SiiclliueÆetr des— III-UT
whkmstpswq Mast« pas» W; »Was-ais- zujpwgcks usw Hksen: Hvfi detjjplbkns hineinreiten« sahen;
ihm; die« Tveppkt hist-nd« innig-ges»- DIW Monate« im«
feinen. evFeui Wfwgistngi Eins. Wdvk Ijswvrb »F
bis» sihai Ihre« KOCH-wischte« Hoheit genaht-ZU-
dsoch Ewig-nd» GENUS— zu: Fug-w. Gnklschs Damm-III! I
ums! die« Mincio« hervor: »Ob«, M« kais-zisch»IV« ——— doch— gestärkt-us- Mefgelbens um Ssh »

licht— erkennen; zu» staff-a. gmößckknx Eile» tot-ok-
diø sein-s USGTEMIII wgespaunfx der« die« Weiden· »He-Im«
schuf-ten! aachs dem: Wfuketspkclvisi führte; Dort
fass» sie« asxtschs »als die« Gvspmsi nach» W MMMK
eisi- Ssehc bald» versagt-nähn« sich: michs He« Indus;
MäEMicdk-k" Fast-Eise! uns« sank-we—- «

IIKHMDWIIIIIIIDME ZIIIIHOHWJIIDI" III-KOCHunter« ihnen-». Sigm-wiss, Minister Glis-f I »
Max» «vsssdctkvw-Kovfjzcikbwz. Evas-f- MII
Gwfi LpkiÆMtlikvtts — doch« nathx dem: AIZJIHILIHHRAE-W- and« Etwas: Musik-»Wie! der« Indus; j J?II« qui seinem« Sfexbelcgets standen» Y Y ,

Wer« END-Wo. Si« Ruf-W, Mk. BIWIMIH
und» Bis; VIII-Ins« wkwtui sie» F« NR e« w· W e«v«,zit»«·sj,,"f
welche. evfchieaeni und» danach: Gompvimsapiwgk Mk«
Csruwnlhtckisriens die« Bluts-sag» zu: Wild-us oder. Ho
misaderisi bemüht waren; Des; Ast-M deBs4L.-ScyüHs;-sik-T« «
Essai-us: »dekssæ«uiikpkichkus Fmuisskz w· Dwpkjqiskixfiv
de! sieh« zufällig« imi Gebäu-de dass Stab-es!
EIN« Exak- Sex Mädjeståkk VII-wundes fis-Ei,
iIITZ Pitliiis und traf; vor du Müh des! Mit-M
St; Mddjgftääk Was. ; Mkuoglvwksssiz des ihm zwidfsk
apkstsiisgcnt Sie« mir« rasch» die« nöthig-us Typus-nie« W
Away-Most» und» Z1kcsxsMpa--«« Nisch- siwai 51 Midas--
has. hoffe: Dr. Dtvovjctfchist das Gseivsiaschiss gebtachft
M; Bvfdiisk befand« sich: bereits bei» Seiner
und» Drohne-Meth- miiap guts-Her« Ahcfsjtccryitmkeit in's. Herz;
HEXEN-ils. Oberhalb des» rechten: Kniess wtwdc eins
Wuatjchttkbinde« »in-gelegt Imidap die« setzte. hsmühteni

deas VII-Was( zagt Hei-Im zui leiten. Dikfklbe
Qqpevmsipas wnrtssdks linken» Weins iaaökgefsiilptckk
den-c Gkhiscni mehr» Blut znzufAhkenz wacht« nacht— bis

— Tdensz-Gxpedwionz,. weithin« Wiilsifnnissj Land«
eins: gnoßueEiuigensszSchitinenfsohntens dnuchzziixgsp Zu« Inuoheent

splxsniberiiehmiinxgeis »so-im« nian aber« Eskiniosk ihre»LIMITED-Des» - We. III-seies- ASOMEEÆIIII »He; DIE-se«-Feirkigkeielszont Jngdj und« «Fischeeei« nochks ene-
behnenx können; s « «

« js Eines "- sinnen-e« ebenfuilÆs Tini die« Getrost-Her«
«» dek7"Bekiirgo-Straßes und« in! »Ssüden« undeNdudens det-
· selbe-in, spendie- »,zYiikotii-««:.. «iS1i-ennirdesnoeiiehiiiliciji ziis Wdwoynunhischenx und« « ükbenynnnk »Hu

nntiiscwiffeiifeljkiftlicheni nnternnniaiens und«
vkons Mofpessne«Æ. He» Musik«« den« Wen? dnechs seine
Fdcscljnngeiik auf dein Wlenjentz in Adlnsknt und« its-einh-

lzydoikgnnphisixzes Arbeiten» III-er »jeue Meer-träge-
, apunohrs in: Euere-nn- , Jiekonntgspgee

HI jmnchii hat, geleineh mehre« andere» Nntiisrforsihete nah«-
iiiew daran-Weil. Den .»Ynkons"« kfreuzzte Tini«-

biäT deine-He nach-s Eise-Hut· Bin:-
xixpiiix svoit zxohlreiehen nietzeosoolosgjifchenz

-« nun» niagnetifchens Beobachtungen,
sowie« nieleiis-DvksbePinininngen: , sind« hiiuptfächliiiy

"·-« »der»Reife— Volks vson onllgenieiiiekeni
nnninch nie genaue« Unienjnchiiiipgi der« Eis-e Klippen: in« der» ANHANG-Bei» (Kvtzebne-Siind]z. welche

»von( Marien-IX Engel-ne« »auf-gefunden und späte! von
s-«"Bkeeche1j"und-»Seseninnn beseheielien Wunden. « Diese

P AMICI-pen- stniiinien nicht etwa. von« Gletfihery
Wenn« von diesen( ist; in d» Gegend keine. Spuk,

"·s1o«li"iheriis1 es» find« mächtige; zu· TM« Ins übe! Heil)-
wnjfeitninkke etageniictiy siinssieigendse ,

inii einer 3
hohen( «, non VII-tosen« rein; heivachjenen Lilien-

iindr Hiiniiisfihichi ikibeederkte Wsinde »aus fobideiii
Eise, die. sich— nni Ufer »auf 2 hin erwecken.
Ja« Vertiefungen . des Eises- fond jichi ein Gemenge
voni Wen und« Erde-z» einzelne« Theile desselben waren
fjhivänzliilpk und« klebrige »und« verbreiteten einen jchaefen
Gen-ichs, als« ob» es« die svseriveBen Weinztheislie non
Mniiiiiiiitly nnds anderen vorwelxtlicheii Thieren: seien,
seitens« Mit-ihm ans den Thonjchiihten des Ufets fort-
während« von der »Sei- hetuktSgMIfOFU III-TM«-
Pkeobeiir diese! Stil-Panz— , joivie non einein» in Hei:
Nähe» wachsenden« Fechkennetigew PIIZEJ IIIVIW Mchs
zqhikkiche Knochen— vom« Miiinnintlz vom.
Bnjfels Je. berichte» Professor Voll« Mk, DMUM

Hi III, Fuß liMgIZ IMV Es Zpll

diedess eines? Mnunmnthznhnä Das« »zweiieHnnpienzkebnißi Idee Reise« EDUARD hydeogninphifchee
NMIIT : Dnll dnnchj feine« jeksigenk Unter-
igssschvegpsss « III-IS« se« selbi- Mve Idee-unless het- -» Weniimlichss ’di’et bisher) angenommene: Pdlneikrdmnngi
dunkel; diel BeringpStknße in Weihe-heil nicht existirtund» densßs die« nnnhknnd«eneni- Sliiröntnngete hnnwiächlichdnecljs die« Gezeilenk ferner« dnxchs dass ans; dens Strom-
mündnngenj und» Buchten; den: liennchbnnleus KüstenBeweisend-e« Monate— Wkesseks senwehenk

» lSchIIIßs fvlgtsds

MS axnsntigzssitilsdniijegsks
Usebek ljen W i» edle-»F nhxls ins. P! kkj g« is

dies— Oh: esßsfüi r ji«-In; Njikkko lnsisp Niikptlxn -e: w» it« sieh« dningk die- MMEMIIJIA einige« Ginzcllzkijkxk
Die« Bkrillkcnnåen , welsche einen Werth von« mehr als
1’s0;3000IRdI-7.. vepnäsentinetr

, sind »eines der Pol-knis-Kiwche gestspshlene worden; Viel Schliisssel zum: Kirchebefanden innnet beim. Gleistlichen derselben,Obern-kleiden Lebe-dein« , jeildent derselbe« eben nach«Wissen. vekxseisst M, wurden« sie vom« Dicken aufbewahrt.Der: Diebstahl« wnede ganz. zufällig. entdeckt: der!Tliin1ken« benieeklee , dnßs ianziynndgariff des Pinsels,welcher zur Sallvnng nat. dein geheiligten Oel
dient, die Btillinnten fehlten ;. ex nettes-seichte- daraufdiee Heiligen-Wider , welche» im Heiligenichcein ver:schlossen werden nnd nnclxdort fehlte de: Beim-ni-
schntnckg Men- bennchndhgte dnennf die
Polizei. Bein! Verhöe stellte sieh« heraus , dqß die
Schlåssel zu den« Heiligenschreinen ,. in ewelchem fiel)die. benannten. Heiligenbildee befanden ,. i» sing»
Schrank lagen, dessen Schlüssel isntner bei-n Diqkpa
knchBeIPnlätånnkgiwndnß Die Schlössef www. sämmt-li « un» er« et; IV« a . man voraus-Zeus m . «d «

sie: mit den- richtigen Schlüsselxt geössnetußispkdkä
sind ;.. die. Brillnntesr sind «nen einer geübten. Haut,herausgenommen» , die Fnfsnng ist gqwikhiIädisctsp Wllk VIII« MUUMGVUILZHIIDF Wclchks qq dkkWand zum« Mstheilieitgxs lsssaebtschtn sst »« und: dass;einen besonderen: Mechnnissmnsszherabgehplt way»
kann, fehlten die gleichfalls ; sie spukt-g;
nur herecnsyenonnneni werden» wenn dass he:-

nnieegeinjsens wurde. — Der. Verdacht- fsäild ans»
den-«, Kidebendienen und« isdevjelliek M nnchs Idee-
hnfitet worden. , . .

—— «f·sssn. des: fix ein«-z. d» is is; elf-se: n. Mklig b iixxiiite -

niti esni d« n- n- d n: r gehen: die« VIII-eigen now isniner
nieht se; wie. sie. gehen-« sollten« Gnindetiipiiilzake
»Vdldnine« iweniWenSk hindenbninyiy neid
ewig, daß; en: seine; « einsieht-nie könne,
feiger-denn, mitten: inik Friedens. wohl- nnenhönieni Vor-s
feste. Mdn nengnssk nåinidchs die« Ehnestsinnchek idiec fee--
den Mdegenx nnd 9 We: inti Eins-He Stunden;
einniudifzsp nat« Weide-g- nne 19 We? fMdngenss »Was-Efeu.-
Die Ehnenwnchei besinnd ans— W» Wenn: snons der«
depuldlkidnnisylzens Grade; De! Qjfiziey welchen. sie«
Befehl-Wie; Wirte, seid« er »zum bestimmen. Zeit: nicht«
til-gelöst wurde, nach: der« Plnee Vendöncez Inn« Ich«
das» Pletzeontntnndo befindet« Ei! erhielt jeden) keien
befriedigende«- Aninpovritsp We§ endtichø bennllk
eirhiigzie« den eontmnndinended Qffizieir den: General
Witwe; den« Enlsinetgschef des Pnåßdeniensc idees Re-
pnblik nnd- iheiiieis ihm» zugleich« mit, daß feine« Sol-
daten» seit beinahe W» Stunden nichts» gegessen hätten.
»Gut-nennst Pitdiö sandte fnfnnd seinen: QedonnmizEJHk
zier- nnihs der» Plan! Vendöme mit dein« Befehl ab,
die: Ehkenwnche nhznlöjetn Präsident Geist-n, dem«
die. Sache mitigeiheiiti wurde, sandte« ans feiner« Küche»
Nahrungsmittel für die« Soldaten. Gegen— s» Mk:
erschien« endlich die Æstheilnng Jnfnnteciy welche«
zehn Stunden« des-eher die· Ehrenwnchek bezie-
heni sollen. Dei: HEFT-Diligite« wiss! die« Fuge« auf,
wie: wohl das» Platzeomtanndy wein-eine Otto-entsunken,
Este-fetten- , Telsgttldd nnd Telephon« nach» Herzens-lnst zum: Vekfågnng stehen, und» wie» auch der Cons-
mandinni des» Eins-ERST, ein ehemaliger der.
kais-geliehen Ende, und— diezdienststdnendendeto Offi-
zieee der Leben-Kahne eine· solche« Liederlichkeit znienijtlznldigeni wüßten.

—- Die Mißbränchde des- enigzlsizschsikg
Penfiinnswesens sind küezlickzr durch eines anst-
liche Znfmnnienstellnngs näher bekannt geworden; de-
ren. Veröffentlichung des. bekannte Unlievhanöatitglied
Vkudlcssw due-species« hist« Dis— »N- FdsdspPtAi Hain«

einiges Pensionen: Jn- England giebt es. Pseu-
jionesy vor: hundert» nnd zweihundert Jena»

naht unt auf Weib: sind-Kinder:

Jsiottimtey sondieons auf. nvessenp igasrzeso Geschlecht Tiber;
gegnngesiznjnio veokoxscstfk sind) nonv heute« nocljrs nnäigoeznhlt
werden. Eine den beknnsitesten dieses: Pensioiietii issi
die— W! ben- sgenieiæifchafnxscijvs ntiv drin»Psvisszossi Enge»
exsfxochvessevtx Ssiegk bei! Hoorhskädk WANT-USE denn Personen-on«Whnvlbonottgh« verliehene enbischksxs Penssivth von; Will«
Pfin- Skkkdsies veneWss inne» Pvännvsesszfskjllsx lpntfek Wilh
lzelnn III-I. linken— dem Herz-in: vonI Svotiiitienkksp bsesspits
Bitten· ins« berSchlnckjnk nun: Despite-Flusses ABBEs-I« gefnlk
ten-www, eine« Petssiosrs von! MÆULIBFDL venweljniz
die auf ims- P«ostgefälle« vonigenievkls wurde; Geongill
beståvjgfes dieses Petisions nnv Maß; Hin« nnf die» ooisjnlsx

Swnvsschnlbso åbeosjljoeiljeiti Ess Wonnen! von)Un«-
selbnenk henteo Isvchs JSY Pfdx St; nn- faisif Psetsonent
besann, von. ROTHE M« sonnitnjdiqjnv und« nnnvnzntgjlv non«-
dem »Ebonsos verlieh« Karls« III. dein» J. Gnmsvilln
Gott-fein von Bernh; eine-Pension·- von. ZTIIM VIII. W«von; den— new: Fahne« ABBE: Eise« Hälfte« vom« Sinn-nie« W«
rückgeöanfh dies andere« Hälfte auf die consolivirteiSknntssxizuld übentvsingeir wtitrdsez Her-site« Donov-ins noch:
jäbklich-1L?JEM7PW«. Si: davon« nnv eäneirsGnpiitästx GMII
ausbezahlt. Karls« IX» Hutte« EIN« die« earnibischkisxsvsofein. einein. Bären» Heichensäisz Kund? EIN« NEW-
ben fah: eine Jnizreökesite von 6767 Pffdx ISL wiebw
ein; Diese-Mitte wnvde zu« Ivieverholtesis Nnrleits M»
knnfkz seit: 11835 W: sie« ins» Bejiige den. Familie-z, III-II?
ches sie noch gegenwärtig bezieht; Die Evbetn Mk«
licnn Petrus, des« Gkünvevs von Pniladelvhiits IN«IPennsylvnnienz havenfür ihrs-Verluste im« innen-M-
nischenolklnnbhäiigigkeifkriege von« der« englischexcMviiss
eine Pension von» 4000 Pfin St. erhalten, vie. MAY-IF«dem: Qkierstens Stand, einen! Uinchkoinniest PMM
ausbezahlt: wird. Karl: If. hntte 1676 dem. AMICI
von» Richnsotuvs Elsas» Elsisecht zum: Erhebung. einoåsapsplk
les von einentisSchilliuig von jeder« Tonne verlkshknissj
die auf deta- TvnwFlusse inSkliottInItd nachsEksWdf
ausgeführt Wunde. III-W« wonvbevs diese Sschenkssnslsk Um»
eine Jahveävetiteo vons ITSUEMU Pssin St inngkvzkssldkHsp
und sonst-ev diese. Neun« mit: ssakxszaanss et—- DIECsottfolsi onpiitnlifirksp feüv die Costfolso over IIFIFFVPYnat« gewissen-is hkimi Aiugstekhssk des Nzaccsicsjfstssssk
meä der« Hevzoge von; Richnjow nn- dsie Krone«

»e» I« d» k Ist« I? M« e DIRECT-stink- 1881.» IF;



rechte Hand eingeschnürt. Bei Entfernung des HAND-
schuhs fand man die Hand an einigen Stellen vier-
branui. Der Trauring war eingedrückt. Nachdem
auch die rechte Hand eingeschnürt w»- kDUstskkkkL
Dr. Botkiu, daß die Herztösre vernehmlicher gewor-
den waren; Es steaten sich Schlittgbewegussgen ein
und die Athkmzüge wurden tiefer. Der Kaiser öff-
nete ekwqs die Augen. Unter dem Einfluß von
Akthkk und Waffe: mit Eis und Einathmung von—
Sauekstpss stellten sich allmälig wieder regelmäßige
Athembewegttngexi ein. Diesen Augenblick benutzte
der Beichtoater Seiner Majestäh um. dem Kaiser
das heilige Abendmahl zu ertheilen. Es war eine
ergreifende Scene. Die Hoffnungen schienen sich
wieder zu beleben. Rasch wurde nach einem Trans-
fusionsapparat geschickt, doch . . . das Schicksal
hatte es anders beschlossen. Alle Bemühungen der
Aerzte waren vergebens. — Gegen dreiviertel vier
Uhr erkannte man an dem Brechen der Augen, daß
der Tod einträtr. Sie wurden ihm von liebender
Hand zugedrückt und die gesammten Anwesenden
knieteu nieder und inbrünftige Gebete für das See-
lenheil des geliebten Herrschers, Vaters und Ver-
wandten stiegen zum Himmel auf. Plötzlich athmete
der Kaiser noch drei mal tief auf, dann streckte sich
sein Körper —— und der Herrscher Rußlands war
verschieden. «

Wie der St. Bei. Z. über die B a ls a m i -

r u n g der irdischen Hxille des vereinigten Monat-
chen berichtet wird, dauerte die schwierige, bei den
furchtbaren Verwundungen doppelt künstliche Ope-
ration von Sonntag Abends um 10 Uhr die
ganze Nacht hindurch bis Montag Niorgelisum 9
Uhr. Ausgeführt wurde sievonProfessor Grubers
dessen Kunst ja auch die Leichen des Kaisers Nikolai
und der jüngst vereinigten Kaiserin den Schrecken
der Verwesung enthob. Dem Professor Gruber lei-
steten die DDL Lesshaft und Taruezki Assistenzz
unterstützt wurden sie »

bei der Arbeit von zwei
Feldschererti und zwei Haudlangerm denselben Mäu-
neru, die auch bei der Balsauiirung der Kaiserin
geheim: harre-L sz——h Die uadiciaische Leicheuschaxk
hat ergeben, das; sich "«der Organismus des in Gott
Hruhenden Kaisers« in bestem Zustande befunden hat.
und« daß das Dlsthmaz unter welchem derhohes Hin-
gesehiedene in den-« letzteit Jahren zu leiden· gehabt
hat» durch eine Erweiterung der LnugetpBlutgefäße
verursacht worden. »

« Inland
Iukpol ,

5. März. »Ja tauseudstimntigem Echo
hallt die Klage um den todten Kaiser,
halten aber auch dieSegenswünsche für
den neuen Herrscher Rußlands aus
allen Theilen des weiten Reiches zurück. Der
»Golos«« giebt dem Gram um die »höllischie That«
beredten Ausdruck, die »New Zeit« betont, daß dem
hohen Heimgegangenem zum Ruhmeskranze des Zar-
Befreiers und Erlösers der. Bulgareti von türkischer
Kuechtschaftz nun auch die Märtyrer - Krone aufs
Haupt gedrückt sei —- und ähnliche Gedanken sehen

-wir bei fast allen Preßorganeu wiederkehrem Sie
alle aber schauest von dem Todtenbette des Kaisers
auch in die nächste Zukunft , auf die Regierung
Kaiser Alexanders lll. , hinaus. So fchreibt die
»Strana« in ihrem Leitartikel vom L. März: »An
einem solchen Tage , wie der heutige , braucht man
viel Selbstbeherrschung um die natürlichsteu Gefühle
zum Schweigen zu bringen , die sichseinen Ausweg
verschaffen wollen , um im Augenblick allgemeiner,
schwerer- Aufregung eilt« ruhiges ,. vernünftiges Wort
laut werden zu lassen. Unendlich schwer issks , jetzt
schon die ganze Bedeutung diese-s unsagbar ;t;;aurigen,
furchtbaren Ereignisses für Die ermessen wollen,
denen das Loos beschieden worden, Zeitgejxösjeti des,

«1. März 1881 zu ·"se·in.«"«Wir" wissen nurTkitiesk
die Sschs der Geschichte. ist es, die Gegenwart mit
der. Vergangenheit in Verbindung T zu seyen; die
Zeitgenossen aber —- sie müssen in der Gegenwart
einen Halt zu erringen suchen fürs die Zukunft

v-·k sie ist ja nicht bloßdie unsers« persönliche; sie
ist die. Zukunft einesVolkesvon vielen Millionen.
Durch Jahrhunderte alte Arbeit ist— ein Stitåkssgks
schaffen worden; und diesem« Staat und derer-Mike,
das ihn begründet —- ihnen gehört der erste Gedanke
iu der Zeit, wo dieVergangenheit der Zukunft das
Erbe überläßt: das Begonnene zu Ende zuführen
und das in Angrisf zu nehmen, was noch nicht be-
gonuen. »Der neue Leiter Rußlatids wird in ihm
viel-e uoch unbenutzte Kräfte finden , die Jhm nahe
zur Seite stehest werden , das Herz von Liebe nnd
Hingabe erfüllt zu Jhm und« zum ganzen Lande,
wenn die höchste Gewalt kühn und ohne Schwanken
das Volk Auf den Wegen der Wahrheit, des Frie-
dens und der Freiheit führt« . . .

NOT) deutlicher wird den Hof s n u n gen u n d
EVWFUUUSEU hinsichtlich der neuen
Rsslekulkgsdäpoche in den Dienstag-
Blätter« d« R9FV9UzVtesse, deren Kern und Stern
die dem neuen Kaiser geleistete Huldigung und die
M! Vkkse ssch kUüPfEUdSU- keineswegs niedrig gestellten
Hoffnungen bilden, Ausdruck gegeben. — So schreibt
u. A. die »Na-e Zeit:« ,,Gestern hat der erste
Wfsische Z» Als Zur eines freien Volkes den
Thron Rußlands bestiegen Durch die Thränen des
Schmerzes um den entschlafenen Kaiser hkgküßt
Rußland seinen neuen Monakchkkz »§ kussjsche
Volk den russischen Mann auf dem This» des

SWHEU Rsiches . . Es giebt keine schwerere Last,
Als VII kUsskichc Herrscher-Scepter, und doch AUch
keine dankbaren: die Liebe des Volkes kommt dem
neuen Zaren entgegen. .

. Nicht ein Jüngling,
sondern ein reifer Mann, ergreift der· neue russisrhe
Zar die Zügel der Regierung. Jn Jhm siud her-
angewachsen und gereift die Hoffnungen Rußlandsp
Mit Blicken der Liebe und Hoffnung schaut« es auf
Jhn und trauert in Seine: Trauer. Mögen die
Wolken sich zertheilen, möge hervorbrechen die Sonne
der Wahrheit, nationalen Sinnes und natioualer
Arbeit in Strahlen, wie sie heller nie zuvor über
Rußland erglänzt sind. Mögen die wahren Söhne »

Rußlands sich schaaren um den Thron, auf daß sie
dem Monarcheic die schwere Last der Sorgen um
des Wohlergehen des Volkes erleichtern. Mögen
nicht die Jagd nach Aemtern, nicht Jntriguen, nicht
Neid und Schmeichelei uns leiten, sobald es« sicb um
das Wohl des Volkes und Staates, um die Ehreunseres Kaisers nnd unserer Heimath handelt; mögen
vielmehr gegenseitige Achtung, gemeinsame, anstren-
gende Arbeit des Verstandes und der Bildung Alle?
Raum« gewinnen in unserem Staatsleben«. . .

Noch concreter präcisirt der »Golos« die nächsten
und bedeutsamsten Ziele der neuen Regierung. . ·

»Ja Rußland brach an eine Zeit der Witten, er-
zeugt und unterstützt von der Apathie der Gesellschaft·
Jm Kampfe mit den Wirken hat sich enthüllt die
Ohnmacht der Regiernngdijtaßicahmeiiz als Folge
dieser Ohnmacht hat sich die Nothwendigkeit heraus-
gestellt, ein Ende zu bereiten der Apathie der Ge-
sellschash zu thätiger Mitarbeiter-
schaft dem Regierungs-Organis-
mus ein Organ der Gesellschaft an
die Seite zu stellen. .

.. Die Regierung
hat zwar die Gesellschaft zur Tliitarbeit ausgerissen,
aber der Gesellschaft fehlten alle Organe, durch die
sie ihre Mithilfe hätte bethätigen können; Und siehe,
in den von uns dicrchlebten legten Jahren hat sich
mit derselben unbestreitbaren Wahrheit, wie einst die
Nothwendigkeit der »bänerlichen-Reforn1, vor unseren
Augen erschlossen-die Nothwendigkeit zur-Schöpfung
eines Organs der Gesellschaft; berufen sei, Hand
sizrrHand mit» der Regierung Wohle des Landes»
zuszarbeitenz das-Weh! des.s·Volkes nnd das des
Kaisers bilden in derAnschanung des russischeti Vol-
kes ein untreitnbares Ganzes. Die Regierung Alexan-
ders II. hat, nachdein sie nlles Vertrauen auf die
bisher allein diesen! Wohle dienenden Kräfte verloren,
selbst klar und bestimmt das Ziel ihrer demnächstigen
Handlungen sich gesteckt, heranzutreten an die Fort-
führung der durch die Wirken unterbrochenen Refor-
men, ausrufend zur Mitarbeiterschaft die Kräfte der
Gesellschaft. Die. Frage über die Form, in welcher
diese Mitarbeiterschaft ihren Ausdruck finden sollte,
reiste in der legten Zeit bereits heran und wenn eine
frevlerische, blutsthätcderische Hand der Regierung
Kaiser Alexanders II. nicht ein Ende bereitet hätte»
würde vielleicht Er schoit diese Frage im Geiste un-
begrenzte-t Liebe zu seinem Volke, im Geiste der
Liebe, von der alle Seine- Regierungthaten zeugten,
der Entscheidung zugeführt. haben. .

.«

. .

Die· meist gut unterrichtete ,,Russ. Corresp.«
schreibt unterm 28. Februar: »Wir brachten vor
einigen« Tagen die Meldung, daß am H. Februar
ein M i n i st e r r a t h unter Vorsitz St. Mai. des

Kaisers abgehalten wordeigspnuf welchem höchst wich-
tige Vorlagen, die zjedochsdamals noch enicht »die

sSanction St. Majestät erhalten hätten, gemachtworden
seien. Wir deukekszick auch skikan, daß die Gesellschast
sich durchaus nicht gefühlt habe, als der
ro. vpkaoekgiugxdhue Fabrikation "dek gehpffteu

·Ref·»z»urmen,»,z;aß sie» im Gegentheil » vom nahen . Be-
vor-stehen großer Referates: überzeugt war, und daß
man von einem nahen Termin, dem 26. Februar
schon Großeserwarten dürfe. Die Hoffnungen ha-
ben sich nicht zerschlagen. Wenn auch« weder der
AS; die Publication eines diesbezüglichen Ixkases ge-
bracht, so hat doch St« Majestät in der ZirisehetHeit,-»xdie
wir »aus sichersterQuelle erfahrei1,"den«Ukas, wo«-

nuchszsd eputirte an s den »vers,chieden,elu
Gouvernements einberufen werden sollen, be-
stätigt. Aufgabe dieser Versammlung soll es sein-
über den der Bevölkerung an der M i tb er a th u n g
zu verleihende-i Antheil zu berathen, und zwar solleu
vorläufig Deputirte aus 36 Gouvernements, in
welchen das Selfgovernenientz die »Semstwo«, schon
existirt, gewählt werden und in St. Petersbrirg zu-
sammentreten. Für die übrigen Gouvernements-
so die Ostseeprovinzen, Polen, die nordwestlichen
und südwestlichen Gouvernements u. werden beson-
dere Kaiserliche Ukase erfolgen. Die erste Aufgabe
dieser Versammlung soll darin bestehen die während
der SenateursRevisionen gewonnenen Resultate einer
Durchsicht zu unterwerfen und auf Grund derselben
Vorlagen auszuarlseitem die zur Abstellung der auf-
gedeckten Mißstände dienen könnten. Der Ukas wurde,
wie wir erfahren, nicht vor dem IS. unterschrieben
und an diesem Tage nicht publicirh um ihn nicht
sofort als von allzu weittragender Bedeutung erschei-
neu zu lassen« .

«-·- Als Vertreter der L ivländi-
scheu Ritterschaft werden, wie wir hören,
der Landmarschall v. B o ck , der Landrath Bat-M
A. v. N o l ck e n - Allahkiwwi und der Kreisdepw
tirte A. v. B r as eh - Ropkoh an der Feier der

Zeisetzung der irdischen Hülle des in Gott ruhenden
Paisers Alexander theilnehmen.

St. Ptltcsbutg , s. März. Mitten in tiefstem
ZchmerzehatSe. Majeståt der K a i s er A l e x ern-»
sers Alexandrowitf ch festen Schrites den i
Ehron Seiner Väter bestiegein Bereits Montag in
ser Frühe fand die V e r e i d i g u n g sämmtlicher
cruppentheile in ihren bezüglichen Casernenhöfen
Statt» Sie bildeien, wie der St. Bei. Her. berichtet,
ein großes , offenes Carrå ,

in der Mitte desselben
Ein Feldaltay von dem aus der Geistliche ihnen die
Lrauerbotschaft verkündete, sie ertnahnend , ihrem
ienen Herrscher mit derselben Hingebung zu dienen,
vie dem nunmehr in Gott ruhenden. Darauf las
er den Eid mit lauter Stimme Wort für Wort vor
tnd Officiere und Maunschafteu sprachen ihn, die
rechte Hand zum Himmel gehoben , nach. Dann
trat ein Jeder an den Altar heran und küßte das
cuf demselben ausliegende Kreuz und Evangelium.
— Um 1 Uhr endlich schweren alle in St. Peters-
bnrg anwesenden Großen des Reichs aus dem
Militär- nnd Beamtenstande Seiner »Majestät dem
Kaiser« Alexander I1I. sowie Allerhöchstdessen Sohne,
dem GroßfürsteikThronfolger Tltikolai Alexandrowitsclz
im Winterpalais den· E i d d e r T r e u e: darauf
fand daselbst» die Hucdigungdzour Statt. Zu der-
selben hatten sich sämmtliche höheren Beamten, so-
weit sie Hofrang haben, sowie die gesatnmte Genera-
litiit und die Officier - Corps eingefunden: doch so
groß die weiten, zu solchem Zweck bestimmten Säle
des Winterpalais aucks sind, »so· waren sie doch "kaum
im Stande, aile die Anwesenden zu fassen. Es ge-
währte einenieigenthümlichett Antlitz» alP die glän-
zenden Unifortnen und» kostbaren.Damentoiletten zu·
sehen — denn für diese Stunden mußte die Trauer
abgelegt werden — wenn man gleichzeitig sich ver-
acgenmärtiake z» .x;.1!;1!t; Jst-Oste-s
auf einem« in« seinem Arbeitsäsalvinet aufgeschlagenen
Lager,"der Kaiser , welcherssvor noch nicht vierund-
zwanzig Stunden der Beherrscher dieser Ränttteges
wein: war, den; ewigen-Saales» seitens-nackte.- Qvch
Hexskckxaraiiz : use-eigne: ais angesetzt-net. Aufk:ajim:?eie-
nnithern lag der schwere Druck» des vergangenenz
Tages« nnd trotz der Menskhenmenge herrschte» tiefe.
Stille is: dehnte-reiten Seiten. Sb gstqkxden Aue er.-
wartungsvolh bis endli»ch, gegen ein Viertel 2 Uhr,
die tseremonieumeister das Herannahen des Kaiser-
lichen Zuges Averkündetetu Seine Majestät der
K a i s e r ,

in Generalsuniformk führte Ihre Ria-
jestät, Seine Erlauchte Gemahlin, welche ein Atlas-
gewand trug, auf dem« Haupte einsszbreites Pia-nannt-
diadem in Kronenfornu — Beide konnten sich der
Thriitten nicht enthalten, als sie, zum ersten Malin
ihrer erhabenen Würde, die Siile heiraten nnd den
ehrfnrchtvolleci Gruß der Versammelten empsingen
und besonders war der Kaiser garnicht in! Stande,
seinen Schmerz zu ·bewältigen. Hinter den Kaiser-
lichen Eltern folgten Allerhöchstderen Kinder, Se.·
Kais Loh. der Großfürst T h r o n f o l g e r nnd
Großfürst G e o r g Alexan drowitsch Diesen-
folgte der langjiihrige Freund, der einstige Jugend-
gespiele nnd später der treueste Diener des verstorbe-
nen Kaisers , IMinister des Hauses Graf Adler-
b e r g, gebeugt« vom tiefen Kummer über den für
ihn nnersetzlichens Verlust. Demnächst Großfürst
W l a d im i r mit Allerhöchst seiner Gemahlin, der
Großsürftin M ari a Pawlowna Die anderen
Brüder Seiner .Majestät , - die Großftirsten Alexeh
Ssergei und— Paul, weilen bekanntlich augenblicklich
im Auslande. Hierauf folgten die Brüder Seiner
Majestät des verstorbenen Kaisers , Großfürst Kon-
stantin nnd Großfürft Michael, Erfterer die Groß-
fürstin Katharina Michailowita ,«. Letzterer seine Ge-
mahlin, die Großfürstin Olga Feodorownm am Arm.
DEMtIåchst die übrigen Glieder der Kaiserlichen
Familie, ferner Fürst Ssnworow, GrafMiljntim Graf
Loris-Melikow und andere hochgeftellte Generale und
Beamtespsks Jn der Mitte des Saales , gegenüber
DE! VIII! Chevalier-GardekRegimmzts gegebenen Wache,sssssssesssss blies ssssssse drei: i s. ex:
sit-Her ers» keins:
Stimme. etwa Folgendes :» «

»

»

nDisfkbettxesgt «zd--ctszsnk·ejs«Jch;ss"·Jhxsjze
Aue» füx«d«ie,s,)J2e««"i:s-:pi ulujsi u Gott
""kuheuden·Vatsergelkistetentreuen
Dienste und kann nur bitten, daß
Sie mir die gleichen erweisen mö-
gen. Jch nehme die Bürde der Krone
mit dem Entschluß an, zu versuche1i,
Alter-höchst Meinem Vater na chzn-
seifern und das Werkzu vollenden,
Wslches Er begonnen. Sollte der
Allmächtige auch Mir « dasselbe
Schicksäl vorbehalten wie Ihm, so
hoffe ich Alls-Sie, daßSie hierMei-
n e m S o h n e (auf den Großfürsten Thronfolger
zeigend), die gleiche Treue entgegen-
bringen mögen, die Sie Meinem
Vater erwiesen haben«

Ein nicht endenwollendes Hurrah war die Ant-
wort anf diese Worte und folgte dem Kaiserlichin
Zllgh bis sich derselbe nach der Palaiskirehe begeben,
Wvfelbft zur Feier-der Tlstsnbesteiguiig ein Tedeum
abgehalten wurde. Ein v. gleiches HurrahSeine Majestät nach deriRückkehr Sünden.

-- Gestern, am Montag, hat Se. Majestät Aller-
höchst Seinen Bruder, den Großfürsten W la d i m i r
Algxan drowitsch, zum Commandirenden

set Garde und des Petersburger Ntilitärbezirks zu
rnennen geruht. ·

——«Anl·äßlich des Ablebens der verwittiveteii K ö -

USTIL Von Dä.neuiark, Caroline
IF! as! I E« hat Se. Mai. der Kaiser zu befohlen geruht,
W« Allekhöchstetl Hofe auf 24Tage T r a u e r anzu-
EAEU Um) in den gewöhnlichen Abstufungen zu
WHAT-» — Köszkgin Caroline Auialie, geb. 28. Juni«

L79F3 «»
Wes! des verstorbenen Herzogs FriedrichThUstTCU VPU Schleslvig-Holstein-Soiiderbiirg - Au-

zusteeeutg Tochter. mitsdem einig« Christi» v111.
g« dessen zweite! Ehe vermehrt: und seit dem 20
Januar 1848 Wittwe. «

·

Ins den Innern des Reiche« sisksmkkk pp« zu»
Seiten Kundgebungen der Trauer
über das entsehliche Ereigniß vom 1. März zusam-
men. Besonders erschütterud scheint die Kunde iaus
die Bevölkerung «Moskau’s eingewirkt zu« haben;
seit dem frühen Morgen des L. März war das
Haus des GeiierakGouverneurs Dolgorukow gerade-
zu umlagert von Ntensqhenz uni den Kremel wogten
den ganzen Tag über Volksmassen hin und her, die
ruchlosen Verbrecher verwünschend

se «xncnirn . .

Jn feierlicher Weise haben am Dienstag, Nath-
uiittags 5 Uhr, in der Universitäk Kirche der Le ho-
körper der Universität und des
Veteriiiär-Jnstituts, die Beamten der
beiden Lehranstalten, sowie ein Theil der Stadt-senden,
dem neuen Herrscher, K a iser Alexander» III.,·
den E i d d er T r e u e geleistet. Jn das Schiff
der Kirche waren nur die zu vereidigenden Personen«
zugelassen, nsähreiid aufden Emporen das übrige
Pnblicnm Platz genommen hatte. Nach einer kurzen
Ansprache verlas »der Universität -Prediger, Pastor
F. — Ho e r s.ch e lm a n n , den HuldignngssEih
welchen die zu Beeidigenden mit erhobenen Schwur-
Finger« anhorten nnd zum Schluß mit einem ,,Anien«
bekräftigtein Hierauf wurde von den also Verteidig-
teiijjxlsdkie Eidesforuiel an den im Altar-Raume, außer-
hallikjgjdes A»ltar-Unilauses, aufgestellten drei Tisehen
mixljkhlatneiisdliiterschrift unterzeiihnet — Heute um

11»,:»«1;Zhr Llåoriiiittags leistete die gefammte evangelisch-
luspspische ,.studirende . Jugend in i der Universität-
Kis nnd die griechisaporthodoxe um 12 Uhr in
derIzEhjzHimmelfahrbKirrhe spden Treueid. Um dieselbe.
Zeisläzjkward in der StYJohanuispKirche den Leh-
rerEITHJHder hiesigen Lehr-Aiistalteii, den Zögliiigen des
Veljdriniir-Jnstituts- und den Schülern, und zwarvors» den letztereii den reinste-unten, « evangelisch-
lutherischeii Bekenntnisses, der Eid abgenommen. In
beredten Worten gab Oberpastor S ch w a,rtz vor
Verlesiing der Eidessorcnelziiiiiichst den: Schmerzy
der Alle noch frisch bewege, Ausdruck und richtete
Worte ernster Mahnung an die Lehrenden wie an die

Lernenden. Die Cerernonie war dieselbe, wie die
oben geschilderte —- Von den griechisclporthodoxen
Schülern sind. alleDiejenigen zu vereidigen gewesen,
welche das U. Lebensjahr überschritten. — Das hie-
selbst. loeirte Militär ist bereits am vorigen Montag
in» der griechischwrthodoxen HimmelfahrpKirche in
Eid genommen worden. «

Ju Folge des über-reich vorliegenden Stoffes zur
großen, Allesbewegenden Tagesfrage sehen wir uns
zu unserem Bedauern außer Stande, bereits in der
heutigen Nummer die G e w in n - L ist e d e r
letzten PråmiewZiehung «2. Emis
sion enitzutheilem .

R tu til e it a a.
St« Peter-Elstern, 4. Vkärz Der Minister des

Innern, Gern-Abs. Graf Loris-Melikow, hat an »die-
Gouvernemeiitsäishefs nachstehende Depesche gesandt:

sDie Untersuchung, welche in Veranlassung des
Verbrechens vom 1. Miärz eingeleitet worden, hat
einstiveilen Folgendes ergeben: O " i

· Der noch am. Abend des 27. Februar verhaftete
Hauptleiteedes Verbrechens vom I. Niärz hat einge-
standen, daß dasselbe unter seiner Leitung vorbereitet
worden. s, . · » . «

Die erste Bonibe ist» von dein auf der Stelle des
Verbrcchens verhaftetenKleinbürger Ryssakow- ge:
warfen worden» « i .

« Die zweite Bombe ist augenscheinlich« von dem
»auf der Stelle derxExplosioii tödtlich verivundeten
unbekannten ·Menscheii geworfen worden, in welchem
jRhfsakow seinen Mitscljuldigeii anerkannt hat.

In der Ikacht vom z2p aus den s. »Viärz ist »die
Wohnung ermittelt weiden, aus welcher die Ver-
brechar diespSnrengboiiiben erhalten haben. Der Jn-herber-I; der Wohnung hat siehbei seiner. Arretiruiig
erschosseiy dagegen istdass Frauenzimmer, das mit
ihm gewohnt, Verhaftet worden. In der Wohnung
sind auch Sprenggeschosse aufgefunden worden.

· Noch ist ein unt 11 Uhr Vormittags in dersel-
ben Wohnung erschieneuer junger Mann verhaftet
worden, welcher bei »seiner Verhaftung drei Polizei-
beamte verwundetr. - r ,

St. stritt-thirty, 4. "Visärz. Wie verlantet, soll
Graf Loris-Melikow dem Kaiser Alexander III. das
Gesuch um seine Entlassung eingereicht haben, dasselbe
damit tnotivirend , daß, da es ihm ungeachtet allek
angewandten Beniühiingen nicht gelungen sei, V«
volle Ordnucig herzustellen, er sich für unfahig V«-
trachtiz das ihm anveitraute hohe Auit weiter ZU
bekleiden. Der Kaiser soll das Gesurifs Ell-f Vss EDIT-
sehiedenste zitriickgeiviesen haben, wobei er den Grasen
Loris-Melikow umarmt und gekülsk HAVE« soll-· SEND-
zeitig ihn anerkennungsvoll vetsichsklldk « s« EIN»
von Denen, auf deren DienstIUstUUSSU steks z«
bauen w: 15. Z. Mär. Der— Kaiser hat durchseine, ( ) ·z
Ciabinetsordre vhiuggeßykgeteTAge »

Um den verstor-
benen: Kaiser Acad-Idee ekssssspspechezsrtliche Treue!
kük die ganz« Armee und eine fktnfwochentliche für
zzjgjzqjggu Region-Liset- Veketx Chef Kaiser Alexan-
deksarx wqkxssssasigspsdsscks « «

Soweit bis» Es? TEstSEFCSF Ist« wird sich der
9kp«pkigz- heute« Flbend von hier in Begleitung des
General-unser Mischke nnd der persönlichen Adju
tat-ten De« PEUMWIY Pfuhlstein und ·von Nyven

ges» xötpttchi Zeitung.II 53. 1881.



, heikn nach .»Petersburg. begeben. szDenkKronpxiuzm
schließen sich auf Befehl szdes Kaisers an: »der«com-
-.maz1-dirende-;Generat·Edes elftenxstvmeeeorpss nnd von«
den betreffenden Regitneittsoberftzesn zgefühkte »Dum-

gxtetrivpessssdesstisvigsn xVsisiskssgxssb2xsHexen« Chef Kaiser:
«Al"excknder"l .«getpeie·n»ist. « « i «

-- « London, -—1«5: ·«(J.)J·P2äkz» »Ein» ans Neiocastke
einzkektdffeteetr Dieb-dieses Lznfolges liiibeiss ianfeiid"s"Far-

spnter den. Ornnjefteistaatsspverrlasfenx um« sichsk den
Fkatxspga,l,boeren» anzszikjchließecix ·

- ASCII« .1.«k3·»(F-)«««:V?s"»z"4 DE- nReeubliqise . fis-m- ,
OTTO«Ybeghkcknsnnscht die Kammer« und deikSenat
zxkszxhxexek kggkskkgezsnzefiizruß »in-e: dienufhevinxh de:
Szktziingx s- sSresp hatte« « dadurch ein öffentliches Zeug-«

Eins; nbgelegtzfurx die fTheilnahnie,s" welchesFrnsnkjreich
fUV das Ukkslück hsjgd IVX1ches»R2UßIctnde. betreffs«-
hah und dem Absehen gegen die ·e»xbärcn.ljcheu»-Ver-
schwörer Linsdriick gegeben;

«·
« « ««

« "Wadtid, «·15. («3"-.)·-S)"iärz. Der König sandte an
den-Kaiser von Rnßiandspeitr Beileidstelegramni ab.-
Es ist vicriixndzivaiizigxägige. Hoftratier angeordnet
worden. - . "

e T its-i ice eigne

derJnterii. Telkegraphen-«Age-ntnr.
Ietiith Dienstag, (3.)»M"ärz, Abends. Der

Kronpriiiz hat,""deni Vernehtneszti nach, seine Abreise
nach St. »Peiersbiirg"ai1f inorgeii verschoben. "

«Nach den! gestrigen Abendgottesdienst in der ruf-
sischeii Botschaftcapelle fand die Veteidigiing der

»Botj»·eh,aftinitglixeder Statt( — - « «

London, Mittwoch, "16. (4.·) März. Jn der gestri-
gen Sitznng deslliiterhaitses beanttjagteGizidsione
den Ci""laßsei1ier»»j2ldrse«sse« an iiidefn er

xzktsgieichs feinenAbseheu Über« »das« Ybegangeiie ..Ver-
brecheir nnd seine anfrichtige-Thei111ashnie- an allen
Empfindungen, die« das« sbetrübendeYsbrkoinjjiiiißber-
"vorriifen" « mnß, änsdk»1«ic«kst«e»nsnd« szetsnfsdsie

» dsciiikbarszkeit »e«ille»i«n· «e·i»nsz"s«ol,·che«ss en

Von de: Ceuiur gestattet Das-at, du; zggzxeikz tm.

ersinnen- -nnd--— ausführen« konnte. ODaF ganze« Leben

des Kaisers sei; dxruxspkzkentzer iuxxtetthasxen gewid-
ti1·(e·t··· Ytscxskidkr YZEZ.ZTPEET·,CU.
werde ewig»isi vkszkjksefcxzichtepskdtxfzlzxxsds und der«
Eiiiopaisckjåui Civjxifaieiv«::««a1sr sxiiie Ierxegxkclztete , denk-
szöätbiyäegnxszekxfchästifärxsspein FDer »Kai»ser· habe viel
fäissixyxiikßiguds gethan: »die spEnranaipatipit szderLeib-
eigeifems die Einführung« der Loealnerrnalknng nnd das
JissysSrstövs fresse« glänzende. hdgshknkskgie Th"ate1k-
Die» "S·iz«t·jrpatshie"snird· Bervundernnga der Gesammt-
cpelt sefeivig den! Vanjenfellexander des Zweite«
gesichert· sNorthcdte iiirterstützt in deredsten Worte«
den· Antrag, der darauf eitrstimniig angenyinuierr
ward; ebenso die· CondylenzFAdresse an dieHerzogin
von Edinbnrgsly nnd· derjAiitrag", wekcherdereir Ueber«-
reichriirg brach· den Marqnis Tapistock und Earl
Bkspchk betraf. · · · · ·

« Jm Oberhanses beantragt Graf Granvillh von
Bord Beaconsfield nnterstützh inspberedteii Worten die.
Adresse an die Königin"·behufs"Artsdrtickes des Kum-
mers nnd der ·E11krüstnn"g·« anläßlielz des sältientats
ansf den Kaiser« Alexander. Der Antrag ward »ein-
stinnnig angenotrrsneis., eben-so dieCondolenz·- Adresse
ar1"d-7ie· Herzogici von Edinburgh Wind djaß die
Herzögevosn Bedfnrd nnd REchiiioridszdiierselhen über-
rspeichenJ

«

· «· ·
··

· · »
«· Danach ward die zweite Lesung der irischen

Wässenbill angenommen. i · : ·

ssfxpecialksltklgtxntnxuirr i
Ld er JsNe u en D ösrp t«sHch·e·n szsszeitikspri g."

HDie ,M.«chf.g·lg.ende. DeHHLeEePF ist« unsspanrFdjenjstkig ,» szAdendT »
nach

«« Ausgabe-der ages«-Nnmmer, zugegangen)
St. sifnkteisukgj«Dieiistqg, J; einen-z, »Nun,-

mittagsF ’Regi»·er»r»r·ngs·-« Anzeiger derösferiflicht
eirijeirk JAIlerHöQskEnYTIFaJI an Jdenxkxdirigirenden Senat

vom--—1):März weichen! ——" nqchdem dnrch
.dias»»,?»lllet»höchste PkanisestJkaiser Alegxnzders xllsp vom
19.,»Febr«.«18«81 »die. hisssdaljinIeibeiszenen Bauern
die ;«j)«»k«echte.« jreiers La·ndb.«e«ti.s»«o«hner, erhaliett und. stach-»«
dem , ditreh zyeixere Acte Gzesetzgesniig » .« dieselben
»eilles.4«j"übrigensz aikgetiieinenszfliechte « theilhastig geworden
——» nnch »die Bauern, gleich allen übrigen getreuen
Untekthaneiedes»Reiches ,

znnLeistung des« Huldi-
gungeides für ,Se. Majestät »den Kaiser nnd Se.«
Kais spHoheit den GroßfiitstenThrpnsolger Nikolai
Dllexandrowitschv zugelassen werden sollen.

« St. Pttckshn«tg,.Mittj-.soch, 4. März, Dkorgensk
Die Ueberführnng det Leiche Srs hochsseligen Rinie-
stät Kaiser Lllexandesrs Il.» »in diePalaiskixche hat
««gestern, Dienstag, um 8 Uhr ALIeiIdZY staiigefundepn

It. ktkiccehncg,« F.1»Jeittwoch, «"4..».Bi»-ii»zrz,. Abends»
Offieiell wird « gjekneldeh daß die -Ueber.s1»«1»hrun.g
der Leiche der in Gott ruhenden« Msajxstäeszsjaisee
szAlexauders II. in »die Kixche der,Peter-Panis-Festiiiig
cim «»Freitag, den 6.. März, 12»"Uhr ,9Jc«"cttags,»stsitt-
«sind"et. « « « «. « «

An »der Ecke des Dkerzzski -Prospe»cts nnd der
Kleinenscsaitetjstraße ist ein: gestrigen Tnge imHanse
M·engdeti», dieMiindusng eines ssaixsskgegrxjbeiiekkdlfiinenk
ganges entdeckt wordeiyspipeliherz indie Richticiig der
Mich"ael-Manege»sührt. « « ««

« JTPFIM Pki«t»tw«o.ch, s16. (4.W)»März. »Der Kron-
pri·n·z«·l)at seineAbreise nnch« St. Pseterssbiirgniuss
N·eue»vei«sci)oben. « «

«« »Ein» Pk«it«tiv»och, 16.«(4.)T.Mjätz. .Der ,,;.E)ke,uen
Freieti Presse« wird aYs»Kvn;s»iaiiti1szzFpel» vom z«15«. «(3.)
März «geiiieldet: »G·estern» nnd Hhente haben »»i««ci.szder
Griechischen Lzlnzjelegenkseit Sitzzczngsen hei de·n1»»dent-

Ye·ts«chajter, »·»»G«kafeii ·H-.1Hf»eldt, »st«aitgesunden.
szDie »t»ürkis«chen Delegirtieti Viegtszen eine IKFszarLe per,

auf« welcher das» Maximum der Concessionesx via-i s
,zeichnet·sz.ift,zwel«che die Tnrket zu machen. geukkkgk R·
Digsg»(5ox;xef.siouen. bekunden einen in- hoheku-,M«z,.
vexföhcxbiplzeikt sGeist.

St. Its-MAY Donnerstag, 5.»März. Die Hex; d
tige Ausgabe des Regierungsdzlnzetgers ukeldetz W
die- Uebecführrtkrg der Leiche des hscxhfeligen KqM -
in die Peter-Pauls-Kirche etst am CooktnasbendzkiMezzg
twgs 12 Uhr, stattfinden! werde.

««

D-ctrch--VerfüguI—1-g-des Mittifters des -«Jnsssisekkk»k
der »Es-los« die erste- und— die »Stran-a« die zweit«
Verwarnung erhalten.

» Tekegtaphifckie r Coutsbetxw
. St. Petersburger Börse. · »

Z. März Isst .

Wechselt-ones« .
»-Lo·ccdson, ,3 Niem- xkato . . . . 2474 .24-2«-»-«»»Pkgkk,
bamburg,.3 , sz, -.

.
. 213«-. 213 JNHFchZU

Pztkiz Z , , . . «.
. 26375 264

kxFondsss met« Actien.-c5om:fe.
,Pcäsnie-;.»-Anleihe 1..Eniissjon . . »223I-·4.»Br., Des» ,.G1p,
PvämictpAtileibe L. Ctmisjiosj . . 7216 Bis» 215 Oh·
Hssxääffnfckiptionen ; . . . .

-— Be, sit— TM·
..«.:3»7;.Yank,bill·.ete,»4.C1ptil;vn. . . . Exil-»An, 9Z—.«G1p-,
«Riga"-Dünaburger "(«Zisenb.«-Actien. . 151 Bin, —- W«
Jbdkpzissypjcisker Eisenkpislctien . . 85 iBk., 84VzsGik,

—,Pka»«ndbk. v.«»21cxcff. sBqpepkCreyitö . ..1307-« Br.,-»1z:z0«z«-;i«-)1d..
d Tsijsedisntosfur zPrimakklsechfel —— 73 Ast. e

Berliner«Börse," »

, des: is. (3.) März 1881. . .

AkchjelxqurQ auf St..-Petettzlpurg
sWvchenclato . . . . . . 211 U. 30 Winkel-M»
ssMvnate dato . . . . . 3209 ist«-It? Reichnps·»«,21i«xzxj.(;kkp1xbiu.cfük 1o0»Nb1.)..

. . 212·;;m. Hist-W«
».R.igäa,« Z. .März»188l. —Flq·chs, Kronipet erkyryekp . . . . . . . .

—- .-
« ssTeavenzfüksFkachs . . . . . . . .

.
— ·;

»Ist: Ist-Reduktion herantrat-Mäd- "
,k)k.,-.E»,Px,»-t2t.keIq-i. sskpoeashqshxksackifes-Weit. .

Dritt! und. Verlag von C. Mattiefew

Zier« Ydtptsihe Zeitung. 1881.
M Its.

- -
xsknj··zz.g· jujszsöhasplnes·H·.i,ld·.e»z If· ..B-h axkshmaeå dienende-mit »Ur-paart, no non-runde tot-MADE! V tsFreitag ddeskr S. Kurz igTlcræhret MPOZHIUHU EVEN! ·
,L·"c·1tI»ge, Ha« « «Z««h«««äd«««««««s« «««M««qw«co««a« « « « «·Styi·styid-" -«« »reine-its Jacke zia i e - e «

-

«« e e« ·.s · ; e; .«« -· a » e »
·«I;J.i-:c?-io,Gk,s: sehe»xnznxxthukkonus-ej i ÄIEKCÄIEYPÄ s

END-S chikkkdeki ·W1«71—7«779 sGiTFszTY «» essen» Ossxxpsispessksskkä Eies-sei« Hexe-Ists» stets-DIESES» »Es« Ins-W- «-9«st"" 7D«F«-3s«kå«ki«s3ss?ås Eos-ists- ·"««·sz··««««·sz««·««Z«« «««"-7,g««i«Ji«;E3z-«««-«W
IMD WFHIL - UFYUV «« OF«

· m Dort-Taf«MMJÄYIZYYVCFCU ksp ,—·-- «zxe·t«i·h,"·««lå-1-«"ljdadjxk".lfj;nnn-n«9. JZJIZJFSXZY « ««« « · iii ss i «« :
«»

szlichrriUnioeWötsgstichte Unter »Aus ·sz··.g·»·»········»··»·» »······»·»··»·····»»»· ···»········»»·· Z H «
. «dr·o.hni-ng »der Exmatrieiilation dgssp ssllposkoiepeå Jtnelekxbrlksly zsxzij szsF « - - ·- ·

inktteisf bJnUcU ··14 · «.,lIep11«1«·-I-, Z. uuFTa-»1881sk. Y . S - Lkhnstühiz Sgphqs U· Schqus
- Tagen a dato dieser Bkhlllde Vor- ; e s - . « . s. , »F it» l z, i—

- « -

or a, en arz, z. -· Rector Mehl-am. Vom Prakes Hder zur Aufstellung - der· Cundrdatexiriijteki »der Friedens« - »Es)
»Na Zu. Secr.»F.kTosnberg. richtet« fzür den DsorpatsWerroschen xKrcis niedergesetzten Connuriiion werden

-——sz-—«-D»He»Bt—————————-«7ud·. phsakmszWzkzjzzs diejenigen -»Per·ionen, welche in Grundlage der Am. 165«6, 1657 nnd 1665 ««

«» ·· is
O·sk»·hew»j·tsch WP» Unspkxszkgk Paar» II The« 1 des Cpdex ixekoienhggkxsktze vom Jahre 1876 und Fon- ko »- · » e
verlassen· · - sgtznnzzx von 1879 (Oettingenzssrosingmkannzjche Ueberssetzknng pag.·lo), jowie - ·«· «««« «« «« B Mache· hxezkmxt »bekannt, dessen:

Dorpat,ideu3.Mä·rzlBB«l.· der Allerhöchst heståtigten Regeln über Anwendung der Frtedensrcchsters ···· »F «- G -·--;-"; PZFHJHILTOLITTLES Fåskäthikgzhssshkksll
RWOV Wkytpwi - , Jxxstitutioszneii apf Lin» .».E-st- nnd Krirtand Vom« .28. Mai 1880 zu Fu» s O III-I »He-· g. · - ««

s-

·
lII. -.Sccr;»ik-In—-i»tsp;bs-.--ii »den-is.ssec2i-«-s-i weiht-«- iiixid sisid das »An-i »eines Dienste, ·—- IE is. h«

" Von Eiiiem xCdten Rathe der sEhrecksoszdex Erz-inzungxsiFriadenäpichtesksxnn-.D-orP-at-Wel;ro·fch»ell «· » «» J« g) O»« ·

Kaiseriichen Stadt Dsorpnt toird hie« Kreis-e a;k»i·zk»ekhgtey" Wixklxrtsz shiermitxattfgeforderh :sich schriftlich, jpatiesieno : «« s« »H « IF? DE« An« ZJCSTEVWZVS SICH
. durch zur· öffentlichen Kenntnis« -

braxhh »das; am 6. nnd 7. .d.··.Mts. catisonk lixtveit sxoiehee Jxieht Ikxotorifctj 21111 den nterzeichiicten per K « E "zuzg·zs»kexjzjsezns»H»,«ze»»
Yiachinittiigs von Z Uhr ab der Rest Adresse-z Oipkoy kbeezi Dozrpat zu wenden. · «« - « E."
des W« A· L« Lippspknchen Als Releqe für die Qnalifiscation gelten hinsichtlich der« Bildung:
WAOVEUMSETZ TIUL’OTTOU·EUE M«« Atti-state Zkk·Lck)i-.mstolkni- ·kzikxsichktikixs«s’des« disnsäkjriqeix Jnsrizdieixstesx Od-e ·F ZFUHODTS "Psik’k·sblil·siissVlll? VI«- ·s.-Ik·ke-«s·i«.:te oder verrenkt-»dens2Fchiskdeili«-" hikksichtsich des Inmioiiikieiikuslekßkcs I · psskiscswika vsxisziigtiigligiist
HEXE« ?«HPP«"-9ich«" FOIITEZ.F"KEFIF-. and«lmmobilien-Marthen ekrsncichs di; ispldem Akt. .I·Bl7«Vc)i.it3"llThEkTl· ebe? Ykjspiiksiift Frsssr You« ·7 etmsz Tier Neichsgefetze (Oe-Tttingensswiirgmsannjsche silekiersetzkeiig pag( 24 Pct 12 ·· ·

·-

« www« «« Wm« e' « .und"l·3) NOTICE-We··«Beicheksskglssig—« ·« «
LIMITED« spfkeksfifkik Gewschkkiiik Z« Dorpastwen 4 Märzassiln - - soc) Inn« neuen-EIT- HCFTYJHkFEiHh

« offemkkchm ««P.etftel-9.e«k«l«.«.n«g gest-«« «« « ««« « .·-·« d.C s -

. , » · · »» us! Kett-eint: audevilcikchspjulsvokstsirisk
Wird. · « « «« · sie« « - « ; E. v. Wahl, PERSON. Nr. 18 11.

Donat, Rathhaus, d· 2. Mär JSSL · . - «« « ·» . ·»«; » Äd».mlat»·jsz··sz·llmå
«

«« Ich beetireanich zur Anzeige Zu bringen, dass der
-

«, Guts-V«ZUHVTIJTotSÄUFJDUrPe 7L-«l.«. « - - » ». - —«. - ’ · mahlen"jn« Tzjxjjjezjpejjxpkjgjgk ZU. Kelter und eines; Schmiede-In im·
«· kch Mk! WANT! FAJUIJTE Vlfzkch » «« ·» . « « . . - i - e ·l« ·t·· L ·« ·- ·

· VTZ Gehe-U MUUYZ««HUVPYF«SY- · « — - . . - lgsi ab We« m ey·a« not: sich dussieskbeeauoh zum Geschäfte·

« . d « R - la· sz «
««««««"«««

« . « » » · ·· . , · s· -··· »
s i f«

mit vielemLärmen in« meizie Wohnring »· ··
gedrängt nnd auf meine ragte, jvas er « « - ·

. , - « «
wiiusche usw wie e: eigtzntrich vix-aus (kI·8-Ixklpogt- Baide Nr. tu) MPOAI IF: emsig-Hm OoFOlssloFs9k » FZHFIIIZHJVHIHYUIHM

· kolnme, mich in meiner Ruhezu stören, »nur noch kurze Zeit zu bedeutend herabgesetzten Preisen fortgeseiz 1389 ers« E« so? C« U? E« . - s.- »

- « D· antwortete» er mir daß E« mich sptechen -·-« · ·.
» si · - dukch ans Buchhgndlusggg ZU It) del' Nåhc dck Blllmbckgschcll Schule,

work» Als sch rsarauf entge-gnete· daß wird. Besonders zu empfehlen sind verschiedene HCSEIPMFIVFGIFSIIDHIL s beziehen: C Frist! USE-GEM- Oskkekten sub litt« A« Z«

man mich nur am Tage· spreehen könne, Purpur, Mär; 1881. » Ein Beitrag» Ei cddlakiesetås Buehdtn und Ztgh

kamen noch zwei Herren -dxe Treppe · · 'E· O SFOZFDF · ·: i . · LE«-——--.——-

heraui. Qils ich die Herren nach ihren - -c «

i Pl« i -
-

Nanien fragte, gab« mir der eine nuch
· xclxvllksssctlkS ol’-

- mehkmaligek Wiederholung rneinet Frage · - ·-·· « IV an lsc en YOU dkst Zlmmerty York-aus, Exil-IMP-
zur Antwort: Jch »heiße Pkeherz ·Prof. Egchqsts - · I s Tekanda zu erfragen bei Professor

der Theologie. ·Merne Aufwarterrnnkm ·"6-·ener« b c ———— - · - ·

welche denEiiitritt der Herren m meine - ·Me H· nre · Dem hochyerehksteu Public-um· die ,D. I·,. : a · Z« spkadntstnksp »««

Wohung haben verhlnd»·ern· ngoiienspfgks » « - - ekge»bensttz·kiazeige,· dass Ich meine Aus He» Hztepzal des. IMz,»ljs»h· I H»» g
»» »JU! «.

W· s· - - · · ·
.

oe ou . .Vmkshnen III« Yåssäzzzssusgandiexkgqszpkk « « . «Bu c E. ndE II e Laudkatbsp Wikglsms g nebst Bedienung« UND« FripcijklmgsiacxusKdkjrelkrnds
wo« en« J ·«««X« k II i« «« -—· -- - « zusammen estellt u herausgesehen USIVUT K«Ufl-«Echkk«kneck- RUstejkVjk lUVMW
falle-Z mache hiermit be ann ,aß ch ; ·» · , » »» ·

». . . - - ... ·.
g . —«, s tm: aus St. Beten-ebnes. Kauf-u. Glåiaetaus

Jung· während verehr· Stnndfefiytirrfxvelä · ds» dsch Fb k äuasdcne All:z;9«·pdek-·s»»·tår»o«·ås one-ex: - so« H Zeug, Tags» Cächznzezn vom L«,,»»KHHFZ.
chen mein cis-es äfr geo ne I,z m: UU aU Hin i en a kjats .·

aus gnug, v1·-· »· · Inn» Juni» «. k·o im und komme: ausßiga, km .
spsschr «« ··.r«·» . h «;i s s Ykjktkklllcll dsllkelxck,hsm- P kitteksciiaftlxstatisttsctken But-caus- UOCZzxäkzEFHSISIÅUSHTMFAZIFLSEIZZÆe »O ·« - j . - sc Bisses-Mäs- I,VTHTILF’«BTEFFF No««"Z:"H."·8i2-k-2«»2- kais-XX
csomsoVsss - .------Is



» kptsckjk kiktllly· ckfcheistttsiiG ».
-

msgenpmpcen »So-m- Ikz hoze··sestt4ge.Unssabeuvi 7 Uhr bdt
Die» Eis-edition Jst pp» »in» Physik;
Ncc Uhr Absicht, aitssendytmeu bot!

l—Z Uhr Mittags, geöffitw
ask-Tit. v. sit-packte:- p. 9—n Haus.

- steckst-Homer — -

C bskbjåbslkch s. Rbli S.-
dittteljährllch 1 Abt. 75 Kop- mouatliä

P W« Its-v, .

-·«. «
.- ·Y«+IO«I.I·FI·I.IK«I«IE«I:·..Jkhkkxjs san; so sepp.,fp«smjs.ss ges«

« Its-Lob» Eos-seinig- Nvh S. "

spI·«i·I·I(lI»1te«Iye·k its-Jst« F? VII-II J
zkpxpus ppxk Hexen« Apis» »sz«ike,«nt·»g get» Fekmkjks » opz · ur » e oMcljeüdssktiferate entrIhtenV spffsrsFie Kytpüfzkex

«« Y»··. »:
,.

..
«-»,-.. «(

..
«.

. «··-«-.s...«,, »O» »·..,.,«. -«««.J.,·J-44 «,:-L:

It«ssliontkenrtssttstkieapfdie»,,Ne1ce»Döxptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaeaengettommetn ·

·· »· ··
«·

-«——«·-—

tkuskt (!1?ot3Øi3Y1»·ti)·xk· niksad ndJtejErpePitioa
sind an ·«·den ·o««c1åentaj«g«en geöffnet;

V·ornnttct«hj·, tion sjhis l« Uhrf »Nachmittags von 3 «bis 6" Uhr. · P
«

spslnyaits .
Politifcher T.ages.bet.icht.

··

· · .·

Atti· Totfbette Kaiser Al·«exan"d"e«rs II. ,

. Inland. Don-at: Wünsche und Forderungen. Vom
Forgelfchen»Gc-stüt.« Zur halt. ·Volkszä1)l1·ing,

·» Personal-Nach-rkchten R! g a : Vereidigungx D o u: e s n e e s : Seel-e-
ncht. S t. P e te r s b u r a: Zum Attentat von: 1.-«Mäiz.Hof - und· PerfonalsNachrichten., Zur Ta eschxonit M· o s -

tat! : Trauer. K as a n: Rüdktritt des Enratow Kraf f-n o w o d St: Anna« Sskobelew’s. «. " .

.»N»eneste Breit» Te·legramme. Localed
Hand.- uud Börs.- N chricl)«ten. » · »

,

»
« Fee-kälteren. Aus dem Ei8m"eeke. It. Niann»igsfa«l-
tiges. . , » »«

- epotstischkt Takte-hinan« ·
» Den s. ("»i8;) Mai; lässt. «

wir» bereits, nach den Hiskjer mts ««mi·r
dürftig bot-gelegenen Mittheilongekxtz "«über den tkefen
Eindruck berrtchten können, nsekchen dieN aszch r« i eh ·t
b o n desztn «j ä he n« o de u i1«»«s»·»e«r«es »u n-
d e rPg’e»'ß,l fclze n sKszaxijsters »in Werks! »,» dnf
Es« höchste« Kreis; spisgsiiisedis sgssgiiiiiiis Des-sog-
tixtig, hjervorgehkachthat — so· erscheint itnz dieserEniotack »t:»1k»snA’e·i«·ti«·i1»"7it·eso tiefen-er, »eje"iuehis Ein-za-heiteinnber szdectsekdext Jgszeniekdet »werdeti; Beteitssatti « TSdnTuktag,

«· Abends um «Uhr, « bxciehte »ein Extra-
dkatt des «»Be·r«line·r Jenseit-lett« ersteNajehriäjts
döjii entdeckt« i« SAt.Petesx-81su·kg, Die Axifregckiisgssiisscik
sssssßskstdssstlschs Tssssskods »ststssssssns.sjzssx ikssfjsjsdssvxs
Vdtschäft , «"u·tn» thkekn «sch«"ttie«apkzki«che»n« Vcdilseidt äÅusdrikckzu gebenz Zltsexst htesz "n"ur, Ikkcicfserzsslvexakfsoer sei"de"rt·otitidet«, erst später Hex-breitete dies »Na·rh«r«»i·cht,
daß der Kaiser» todt. »sei." Der Eijrdkisck «ü5ar" ein
'gaiiz ftttehtbakerz Theatern stiöinten dte
Leute iiiif die Straße, E·iscice«rszte»wutxn· pvnisz Primi-
tikltx Verlassen, do? demKaisetliekeii "»ak·a»i·s xsoar apeisztsxe
ssdke Wsssschossssssssss dessem-se E» HEXE-sie's. Wilh-Tit«
Jst-trete Zcdjiitqiitesi nach Azdjixtanten die· xiixssifezeBokixycxftz ebenso» He: Krdnpiskiiz jfxikzdFürst· Bismixt«c»k.Jenaer« Wnheiiu egiijzfiug di; jK·siiide«n:«ii: Pan-is, sie»
jkttrzJsuvotf ein Diner in Anlaß der« Vetlobttkssg dess

»von Schweden skjiit »der Enkeljn
»Kciisetss, Prinzessiix Vietokia von Baden , »st"cjt·«tgefu»n-
den hatte. Der Kronpriirz lief tnszdeic jAixifregtiiig
tm einfachenspRock zu Fuū nach dem» KaisexlikhenPalciis ·, ntn den Kaiser ziobenachtichtigen ,· tdsfckjer
ttidessensz sthon direct Pinfottnirt war» Priciz»«lkjaz«l· He-
fatidsich Tzerade in! Operisljanse , wo die ,,"Arcnidå«

»L- - -
«,

, « v ’ ' X sz »«

- z« »,
« .- ; ««

.- i - F· i« ·Sse seh zsiexhsinvt e r I a h rg
«

g.
,·«·. zu, HYLYF s»:·.«--«—,,'z-»«··» dixzJjizszjzj « -««-’iZs·s":-s .«.« Eis-a: III-«« -,

«« «

gegeiien«"«wis«rde. Generalintetidasnt v. Hülseu theilte
bedenkend sskss ern-en Ackks sie Jedes-rascherer zsiierst
Teinersjöfddnie sitt; dfeserief ein? Ptiinzdssiisjtselfche
sodann «·d««et"ne Prinizieti in’s Ohr Usiüsteiite - Der Prsitiz
vksrließ sofört tritt« dein«gajfzeirHiofeiöie Oper. T— Im
Reichstage hielt der Präsident v. Goßler vor dem
Eintritt in »-die-·Tagesordnn«ng die— spnachfoxgende An-
sprache :.- « ,,-Wir- Lllle stehen tief erfchlittert »unter
dem Eindruck des eutsetzlichen Erseignissss—, wezlches

sich in unseren: Nachbar-reiche vollz—ogie«nis-hati, »eines
.»·Ereignisses», welches Se. Nkajestät den-Deutschen
Kaiser eines» igelxiebieit ,Verkvandten »i1nd, treuen
»Fre"undes sberanbt »ht1t. ,

entspricht« sicherlich dein
Wunsche. nnd-dem Bedürfnisse des Hauses, wxeznn
das Präsidincn der herzlischeiis Theilnahme desReiehsg
tages an dem Verluste» ivelcheki der- Kaisernnhdas
Kaiserliche Hans erlitten zhabenz ehrsnrehtvoll Apis-
drnck gehe. »Wenn fkseiti»Widersprtich- erfolgt, nehme
ich an, daß das Präsiditcm sich dem Anftragespzcnzterk
zziehen solle-«» »Die Mitglieder desjHnuses erhoben
sich während dieser Rede, des »Pjrä,sideu«ten«.·z-,— Die
Vorbereitungen zu der an1;2,2..(«1,0.;)3·5.l)2-ä.rz. statt--
findenden Geburtstagsfeier Kaiser Wilhezltnss sind
ssistirt , Tebenfsicy find sämmtliche Tsheaten -ge·s«chlsosseiz,»
Letztere Maßregel ist noch nie beim Tode eines
fremden Herrschers dagewesen. «

··
;

»
.-

. Herr h. Pultknmer hat die provisorixsschp Leitung
kdes preußischenjiMinisteriunr desJnnern in, aliler
Form übser«no:nsn1en, tpomitdkie Msinisterkrisszespvorliiiri
ifig beiseite geschoben ist-; für so laiiigezfvahrschtitilielz
bis man der ganzen Thiitigkeit »Pknttkaniser«s wieder
im Cultt1stnii1i-sterii?i1n Figur, Finalisirntig »der Ver-
handlungen »in-it « der Cnrie bedarf. es« mit

sdiesen wiederkcijskrnst wird, brweist die Heil-kernig» des
Eentr um in der. Debatte Über diefzivcijiihrigenEtuis-
periodein Decß diese Vorlage nicht definttivssggfqkixezg
sondern an .eine·Co1ntnissi«dn:verwiesen ·wts»grdenzxzisz,

»Er-et Fürst Btscnarck;.-Ilediglich» Herrn vkWisrtsdthokrsst
n"ndj.dessen-AiihhsngffTszti danken. iUsnd »wenn, später
der Commissioiie Bericht "szn.r.- ·B.er".csthiing«jkisfinnien
wird, liegt das Schicksal des Gesetzes »wieder«,it»1 den
Händen des Centrum. - Wiridthorst hat iüngsthin in

»seiner Rede deutlich genug-Ast: verstehen —rg«egebe«n,
daß er bereit sei,- Ja zusagen, wenn FürsiBisniarck

-.:be«r,eit-- ist, dem heiligen Vater den Steig-Engel -z"u
«h.a1te"n, y si no» no» Er hat«-»sich: diebeiden Thieren
des Hainmelsprunges offen gehalten und irrt-Voraus
alle Gründe— angegebene, toelche Dei-n zustimmendes »Vo-
tum nnd sallet Gründe, iikelchie ein derneinendes Vo-
tum niotivirett ».kötinten. Er» hist niit gewohnten!
Witz und Scharfsitrttausgeführt, daß die Argumente
der-Opposition nikhtcistichhaltig tnid diejArgutnente
der»Regierung-unh«altbi1r-.seien. Es ist. eine— offene
Frage, die vor ihm liegt, nnd es hängt nur von

Osmia-sinkst« ins» Zwei-»in« ptksiiktjxfkuksiu wiss, H; Hing-vix, erkr-
- uoxietrvsütvsus is! Weil« M. Nvvvlssss Aus-Häusc- iusjkevrsk äzuchkp v. Krug-ss Ströhytz in St. Petsdksbnckjgkk NxMkjthissQkskafccnfche Präckezs U; in Wir«-
»

« , » . «i·chgvg»skståvtsssx HAVE-F« Spxsgtpxhtskkss II»
Jktiixidwiikiisiii di- gssgMPOsi».-« ikkskkksg V«

d»sä·ch"t fgspksr ilz·»re»rk« Fprtgaiigsz "«Kå»zpjij-» sksk
PNisiseii,t« der CVIYezJJs1aki7-- Lqiitnigksz wxikse
Djöhtjje·xwistag· Wvschc vvrjhäjtet sutid utifårl ftszckrx

Gscosxtsj föföxj ·1"1»a·ck«3" szdgnkj Kiktikäjjiszhaikn - Gkfiiiiizkniß in Dljblkit ab«"·g"åf1«fk)«1kt·. Jn "Castle" JsTandY fsifd
eine weitere Verhaftuwing Statt, Tnxd '3vosc«1"r« «i"u» der
Pezrsok ZEISS« PÄchtyåkfohdjsp « Derselbe Xycitfe «iv"x1"32»lme-
its-«« gekedt tiiid s4«»cf:;«p"« seit MPO tätig-re: Zeit »i"m«Vszzåi-
dächh szan des: 7Wäffeyxsliisitfsextitjgien· tHCiIgeAIStHtFZHJI
zix hoffen. Axisj Dubliji Iwixsdtzvdxx ukgjikexeix 414;»"PY7e»j-
hjciffiinszzåy gepfcldsetz Vekhkiftefdit getj’«öxextsz"«gz«oėe»«ji-
khespils « Sehr Pächketstsxtjhtz »ai1«, »i1f1«d« lkittsåt « der
bcfehl jxieiståjjsj dufkTapsiijfThijchtdLrcixig Oper Auffejizjtijsg
zujk E"iiifc1jü««cht·e«txcn,g.«Gegen sei: sgrgidzfeills zvqryizjsk
Fsettzjjs Mk: J«»ol)·i1· Will( N ·a l lyspxus «Bälla, »l"a«c1-t,åt
VDEEHHESHEETHDL vssfjsttifreszkxixtg zgjoi Mord« sind ,x««sss-
Essig» Gssisiijiiddxsxp Isssi uiiissssiip Eis-its»sog« gipkße Aufregung« HErssches:« sssssjcshssslsessssttss xsi
VII, Dättnis »sI8tjnsigasf1,Z SerszSpHtetär
EölIFgl)·-Zw3å"igs!i«ga, T»ist·1»,«Hä«f·t» sgndtiinieit Iåbvkdsöty szsAiischu, -:.,«’-.- -«..s" .«.’zs., «« i-«-""«.-.;. «) ««klm Bantay folleh inehreVerhaftuitgen skätkgefttzfkdsil
ask-z!- Wip « .g13,s- »Es-IIIk Pexss-I·«12s7-LSI2Es"-;s ZEIT-SEEBECK-
Iidjrlssi Ists« z«iii«i7»-P;-F7E3kt6s , Tiisi Gfdkissxisisxfxcks. Vefvspstpu
fleskgzånpixsiiixenc "EHZ·kdeti-j·» Sxjinttzt1xxsk« Vsfrhtifketzijr "·sf3l-
fest; ««Z1««g«c1)«»Q11bl«ixi Åvoti « sdsyrt ,
Iisksäfi G’eapfängi1«·i»sjski· "«tH·Herg"e·füh1;t· Jxvexseip . III«Sdkvsiäösksostkis Mktgkiescktjsssr Jsdsskdksgs »Es! Dxekkikssksii"zzxk»cikxi"e«ixs jsktzfkxiig fziiskk::1»MPOixiej;:, Ak«iii Akpist.ksökzkfyke,jrx«ij—»g-
kkskiMPOsVäkljafktsvssgsssI III? DETITTTEA TIERE-Es ZEIT TEWII
·k3"s»E5ßs". ,TI,ITTT.E.E«!TTATDE«IISEIIT ysssksssstjs DIESES-«; As! VI»
tikdxxikicktifsükds I Sie: PkflösssxsssispSjsPssvtsg "st»«0k2k»jfT«si-A
Skxi «5ESUtT-e"d- Hksteis MPOhåskfsskfckixxdv»Ckjcktskkstszsss OEYTETHZOJZIXsiild Kiziisp Esrisfdrksehs Ixsckß TIERE-Pl: III«- Viisksw«s,s"ssxlx.sDI"is.H,DTxII»ixORHSIei-k .1«;«!ci1te«sx«:4-»·s«ksE:7-"s;«·» 4 «.

J«- «i2ig«kik» set»-O"st«gsxD«A»»ii:s«ex. die susstsssöddssgssäksss
tssiiksiispp sei-is Gxdiptsiöskiki sxse ssxis ksxs»ss«s-:«xssszkk-j.·.;»«k««:.i:;x:1ii:«iiP ptkkskfasixsxii ; »sHe-rxs;«ii,«sss;i»-kMPO-«-s·s:kk:Jssksks.Bist: Es Hist-J Gmjikåkitkj .xi«k«"k·«1t«-«"«H sk-i-x«"«:j; GspevyfjöiijkA fözziii
Präsidenten. »»

und PEREIEEZTIHDSH SYSZcZXFIFBeIF« Hist
treff de«»r» Wqhlkizkqrzcjx sein-IF» Hspdikgicklhkjsgctjkkbefolgen,kxsje««f«e«i«xjerzsi»szk, "«a aisieskiriznz der
iCsktjtxåiijtaxhs «hfitkssfkå.» Wckch ddåsakssp beöBäGteten
III; »««»»d3er·Re,p«1«1««b«lZk» ktijb «e"ii·nig««d
ksejsq Cffätpkjägts "djfke skgtpiskize 3Tsci«c"t"iksz«xvkg fest; spjke «ekk»r"är"«-»
"kfe«kijsjicij» 4Pex«sdj«1fkåhsz» gessen hie« Äkäiiiftzfkxe «"cziis» Grifiisåki
såikiketsz ssokijiyatkstkschsyekis MPOszöizkxiitäkjz »Es-ej: »offi«sie«117«f"cij
«:1"ei«1tkcil.""Di:e wåkiis3e«r·"«sczkiqsåtlsfåkr
So wirTYes auchdiesxnqlsz gehckfrx JGåjifbFJfkä Glis« kköktz

Tvexr «:"»Jt;stLss«xsfiI;es,st Ospxskssitiisii dåis sscsiäfissksksxs ssisv der
:Mehkh’eisk He? MiiifkskzxszJdpxkZhfJriixFejx. Da? «re:fjsapl«iist«·«e
:HP-2iseyeii, Jssss jKkssxsiixetsPtdsfsffdeksitksv«- h» IB THE» d FO-
isejiki Depzstikskqiji disk: Pckkissiixid Evas-gei- Gckkikbekkgkg
Muky -z-2k22iichks, siiiichs Etwa« weites! z« gehe»

Denk· gfößekejjspoBfet sfekiii’ge"ten«Vertx«auett· ab« welches
d«·i«««e Reßiekixntgjk iHme i«ei11f«l««i"3«ėe·n"wir-d, J öb » er ishreii »Un-
fc·«ki«ns«"·ö5«er"7 Sei! «d»«er OppösitidtxsVorsisehetisz fett»
SBEZlckiiZeFEÅdieTRFgiItiinė ijeüi ,C«i«i"l»turkåvijsf xifeht
"ei«k17 s»Eii·d«"e"-7·«t«1·1«achf, sz«fd« lcin7ge flsßi fi"«e«»iljiit»»kei"ifcszV»kr-«
kraxfe1jj«spe«i«ti·;j iaber er ist«bet«ie·ii, in eiiiier Cjöitiijiijfiioii
die sYVdkfckge ziizjksefatljeii ; vielkeisjcht koiinjnt ifoassklseirjx
iraifeii kcker "«"N’acht; lieh-alte meincsTrkijiiiife
in« seszrJHä1jd," «bis dieeRegjfexckxiitztsiPkre Kjciittszesz aus-
isespkeszki h·«cit,« seist« sieh der kleidete Heft· aus Messen§
« Jiis Heiterkeit-i) wird idi"e»·Lzsge-k"kiti«fchi. Der
DER? i««r i« t"«"t szC «o«"r o· n «i·sn i ' s Vdii Hei: Priksideiitk
siijivift » ses AkkgeörditispeteIihåuses Kind( sie Niederlegiing
Les «D"k«·ciiidcr"k?8«« ,e""»1««kege·i1, ·l«c»iut» eiifekit «W«ien«erf Teilegkayiin
ZCHPUZKSFNL Z.««, Seit« größte Airfssehen ·ti1·13dse»inse"all·-Zgjsifksijfe «·B»e«ib3eg11i3k«g, iiveik sie giitrz iinexjiftfkxtei se-
Zstzsisjissciyi YEsirotjitifsY Beijt«e14kiing,"f5ciė er« drssmäåzxeks
itexcxiieiex Tdiiäs sgskösißtlekk Thkitsessii jdesps Dieses, setz ihkxisicibiikjits « Herlszskeiis ·«akkekdi««ttg«s" "gei3e"chtfe·kti·«cjx«t» ·«

de: Führer »der« Rechten, Hyhenxvarh spdexj HAJFFSCJsie-me, ssds THmis «mdge- sseijn »B""«g"diiiiekisiszsåijisfxskekhgwdpieiistikiiiiiise Hei Issk-Lii·i7ke:s, dkigtjeich di"esie«cs«e:jx-«Ääii"xiscig«e
ZIUFEFWTHTTETEJ EsxbxkijkfhiksxR HEXE« ikfk Eis? .I«.TH-TVEEH«TIFFSYSITS"s« eTgksikexs jsssseiisWsddstssdssli tfsfs fGdtskiist ssdsskss ss er;
sdchs Dieses« seiiiikxaug eszuisgeujiz siviekckjeksijzsqitcixxj
ixsekeekeitketed ists-is. Dei-e sjekchte ivikdkskzksFiikjieskfi
LdHkiF-B-iisztzieiIi5i-sz Väkfäwxxsssgspkikkei The-it kkckhekeikssizissäjek
k7e««tk«t«e"kisz«" Txkechksaiker ·«fåk Zsis « Neiiivdkjl Hüikkeisfküsåit
spät-»Dis- Wixhx scheskst.gssssch-ert-- ges» visit-THOSE«KHEYCIT Wkxksjs ihsjzksschtzdks HHYFSEEE Ätkksköiistzkz ·

« «7kl)l-
is5.Gsksk!chxs I1ses ssiis

»

txiszskiitkgisksssts Hsikckkckstsgsfsis
JHUIIE" isplikkkchsfesss

». EVEN« «·«-.D"?C7LE!ZF H) WITH; ; i»1.kIg«;«k3s,1-J1isi«I!.1
ekiis esöiiisii -i;ss:sgiiiiii.ei«dsi.gs skhssiss sog: Hsk -is«-s:iWbroiiskjiissåie Säjritt ipeskislkikxljstspsexäxjistz jjciije Plätiexzsie JÅZeifse PresfeY -·"«I3"ie»«öcki1««ei«fi»
Coro·tt«ini’xjs«»«S«cszeidsetj.P»»»»«»«·»"sz",·«»f"’«""· " H "

; Dieses» »die " ekxvfähskxkjkfk Gszküjkkjkkfwoikt"·?"»1xe·xYQTZHYCHIISIFEFIIFSCHI "«M«33UIVYMDTTFI . Jeåkåtxlisjkkisszkke«»IiIsik«efs«««ck«Eiß"skk-«s:öIs jxssvssiöx i s kåEsZeiss-cis; sit: sage, «-setz:-·i», pij-ei».«GsxT«kct;ii- jiiiiiisxxrssiii
,,fd«ekfifx«sht«««, sofnszern aachekssåikskgdikzissdstMEP-i TCTSMPO II?
iatrskssiig,s, isschtifisssissckhksche.ixiriw,the? Msspxgdskcsisixxssssjs
Itjåich WHHEY «E«-ktkb«kk-kk«g«k,kn·s« IV sPIksßkks «« DE« NCTTZTTIETFEYLEF«s.ei:iis:k.s, , sie; i l-ssT.sigiti..s1-Ist« is« sehe-dessen, FHZZeiji,i-«it». Eis. kreist;
fdhjssz Sæshsigekciiiztexxäiisjt « iiiexsetkegxikj wish. ; i ««aiij’e; i Yjiiiiiß
Bisses . z? ..,«ks.eitsre"ti" «,Pe«rl««"esapcnseitjxszrget«r
ixxjder Ziisciiiiiiieilsissjkisjg
ist» s1k!2;Ek»xi3«siriiii:k;k«esi»E2—2k,-«» III; .G-sgeeii;4iiz«ixd»isi«iii; Iipkpsisisiit
sie-sieksxcizxhizsakiiiiissksix«, e eWiikissi »He-Eis) Tsrsgsxgestsiys
its-s se« « seid; «kdjåi«sifts, Jf»akIs«EGiIässstoiieei"d«sii Schckskditiszisfeisjsjkjzitieix iiiiefsieiresgjkziP Gjskssch«eii« Tsiki Nkichfokger «iigiekpexi,
För Die, Aiüiäkjskw Ydcsß ·L.k5r7).szDeV«k-y ; B«i«s.f"jAk«3si.Ehft
bkser Netiapgiiiis herbe, ;i»t"x«·»«lsåsc»tsap Ca«·«B-.i"iicit« zu» t«r«ete;i1, ejliåse

"«iii«åjt Sie« "g’å«r«i11"k«jste"G"eii8«äTZrTbörp « « «
·«

Xcnillktsani .

Ans dein «"Gis"mee»"re.1l. «
««

· (Schluß.) « .
. Ebenso ungünfiig tdie das Meer im Norden
der Bering-S»t·raße war auch der östliche Theil des
eutoväifchen Eismeeres im vorigen Sommer sfür die
Schifffahrh 7idieLtvir dies« irus den verschiedenen in
sder Zeitschrift initgetheiitjen Berichteix etijttiehusen
können. Zibar der von Hiimbitrg aitsgefafidte Danidfer
,,Nep«tun« erreichte den Ob und wand sich auch glück-
lich mit feiner Weizenladung diirch im Eis sich
bffirende fchmäle Canäleivieder nach Nbrioegsen Zu-
rück. Aber die beiden Schiffe des Herrn Sibirjakoff
konnten nicht wieder zurückkehren ,« nnd Je8«ist, naeh
dem Berichte des Herrn Sibirjakofh welcher bekannt-
lich auf dem Dampfer «,,Oscar Dickfdn« die Fahrt
knikmachte,» noch die Frage, rvd diszefe Schiffejspdder
eigentlich des Schiff ,,Dickfdii« —- demi de:
Zier »Nott·landf« ionrdsze »ver«·l·asse«n, li»e«gt.- Die Cafsi-
täne fcheinen keine Beobachtung gehabt zu haben;

— sie meinen, daß die -,,Dickf·on« am westlichen Ufer
der: JeiiissekMüiidiiug 1ieg«e, sivdhieiiid die sS-ckiiitd"jedeii,

cipeicije Hexe« Sidikjakdff vdiii Sihiffe iiach Oiddoissk
hblkitetsvk behaupten, deißf des Schiff i« derer-pha-
Vei, weiche sich i» dem zwischen Ob ukid Jeiiisfej
vvrstreckendeti Lande füdnsärts öffnet, nistet-is. Dafür,
daß die Benianniing des ,,Dickfon«, die ja aus ab-
geshäärteten Norfvcgen besteht, izien Winter ·"glsütc«klich
äberwindy hat Herr Sibircjakoff von Oksdoresk aus
fo weit er es vermochte, reichlich gesorgt: er hat 15
Schlitten mit Proviant und Winterbekkeidtritg gesandt,
fein« für VIII» FOU- dfsß diefe sfzekiie das Schiff
Fniiht auffinden fo;l·l»«t-e,»»«»ei11e andere Hilfscdionise auf«Renthi«ere·n, ebenfalls mit Vorräthen aller Akt, dixhiu
ausgefchickt

Ueber feineReife mit Schlitten und Renthieren vom

Schiffe Issckch»HOHVök5kt-.b7kkEkikkt Hei! STHFVILITOH
her-es. Ant 20. October Brach er tust-zwei «schwedi-

«schen Begleitern aitf sund erreiihte erst am 23. Ottena-
ber Obdörskz YTEiglich iiiurdisix nur 515 Werst (die
Werst 1··,«07 IKilo«niet«e-r·) zuiückgelegh sznfyzii litt-it» da
itniner IiIZUSchritt "g«e·"fah«re·n nnddftersFZailt ·«g7e"n1"a«c»ht
wurde, 6—7 Stunden brauehtr. EigentlicheReisetage
waren nur.40-, dIie fcbrige Zeit nruflßte 7man, natür-
lich iinFreien, still liegen wegen Unwetters oder uns
den Thieren Ruhe zn gönnen. Das Wetter war
während der ist«-Eise, mittsAursuieihkiie vvu Les-Tages»
wilde. « ·«

» « · « »
· DiepoirBreitien ans nach dein Jånissej expedisrten
lseiden Danipfer -«,,«D"cill«tna«tin»«« nnd »-L1·1·«i.se« erreichten
bekanntkich ihr Ziel nicht. Sie versuchten zuzerst die
MatvtschkiiikStraßez di: sie V·so»t1. hieraiis dirsKarifthe
Wider iitipassirksar ifciikden , fichten sie änider "West-
seitelszsbszöit NofwåijitSseiiilja hiiiaiif, «d«å’i1
»no«rdenu«tn·« zu versnöhen. Sie gelangten Jhis Cap
Mauritius (nordöstliche Spitze von Nowaja Semlja),
wurden aber hier am«1«9«. August im Eise besetzt unt
kamen erst am »13. September etidqs weiter südlichan der Ostskeite frei; sie kehrten dnreh die Miit-nich-
kin-Strasze -ztitiück. . . .

» Während von Haiiihurg aus die Handelsssehiffsfithn
nach dein Ob dein Anfchekne Inach·ir·15i·ed«er Pingesteili
«·t"vird, will iiiszan sie je4tz3t,»d««ein Ber"ich»kefd»eir» »"G«"eoj3»rä-
phischen Blätter« Zins-state, vbn Däneniark "(Köp«esiihas
gen) ans eröffnen. In der dänischcn Hauptstadt ha
sich szu diesem .«Zw"ecke eine »Handelsgesellfch·aft sszgebils
set, Eirielche in diesen: Spinjiiier ·«e"ineik Daiiipfer nat!
dein Ob aiisznseiiden ·«jz"e"de"nkt, szDie Führung» des«
Sthisfes wird ein diinifcijer Vkatinelieutenasnt über
nehmen« Herr Hovgaard, welcher bekaktntlich an de«
,,Vega«i-Fa«hrt-Th«eil genommen hat. Die Unfterrieh
tnung Hist knfiifetrn cdchiitserziellwohl iiorlzesieitet, til-«

Hirten! 2Jsbsp III-Ist» K9pTsshTLss3xs ,Ki!UfI"sIkts THE«westlichen Theil v«on Sibirien bereist und ülIer ihr»
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"»ie··ichst»j««i·:h"e«"kfe«kjl5are "·KöT1»e:xP skfsixxifåiMn "«1Z·«kc«»i8öi1",s risse-s
» k Hskj«3siksik,k;«ki· zeiiixssscsixiaiixcxks DE; Viiisksikkssas
Dxör Brei-Its? Gtefeljfäjki·ft szlsekgksölcssh
isefseuYJkitjåiixMPO is: diejfdinsistcktte B»e«ksitHs "kt;r »"iiiitg«"je-

» theilt Bfcifsssiszftsz sijh "«8«cI»r«1i«t·j»i« « «e·t««neki(«sii-'«ei»fsi«kd»ekn
"·ikscc»cp » sjiöiisk « «t«1"·s’e«ujg· Iäkhikjjt«e"«yij,» »g«e»zp«kz«»t«qz"o«hisch- «w««i"«k(s«k"sdö,hk«lch. HELIEET THOSE-VIII.DUHHOTHEHTDFTTTIZS FIÆITOIJTHJYTTSEVHLU
..sjiispssldxg.ss Oel-Esth- kssdch III» Ad.ie·)BET««iss«g»-"S’tjxckėe ERSTE
«.·f«e"kE1«E-x, -föstl«ich«ön. JSPIBE kkslåssssysssisssv jTskfhxkkkfcljksxs-
Hiirbiiiskr »«cxixszukeüdtz«u, pl» fes «ije1kii4gt, kxvspchspkjetzt
siiijejispMPOxsichsigsesx Maus« für» d!- CETIIETSIIJEgI Ists-ts-

szcfböi Jöhsiiksåiresszkålitfsäke Hi: »«"fc«""1jdö»is,« J ngkkjdpäjt
Geiz-W, Iisekchäk Tät) ziik Uebesksindlkjikke jsspstzriqssa Fixs-
xeit erkrankte, qxkks Gpsuudheitkücksichteik -«z«irzküåkkse«tdkx
Jksipßtg »stszäh".t .Sk-«HEkI«Z-». VckksjAkksekkkk 'h8t END· Lsdsstcsssd
VII Gkskjkkfchskfk «s·shk TZIDETIFIIFIDA IIYIIV LVLETITYIITLVEA Mk-
üföer «d"»i?k Hspwditknisßjkgske Ast "1«1·1"1d «Wsks«e Fbser

« szxxsksstzuxjjz »»t«k1««e«r EIN« Rekstsszsdfrs
hsljsttk j"asdk«å. ÅflitkskdkPeczcltzjaisägsijie HYat
«Äe«r«b«ot»åii, sen Txsekscxisseix akzf Cijrkm iii·:-I1siii» Akkktckz
St. Mkchsdsts, Tfsbsitöxissxxikdzzik»exsp«kdkxfkkjöksxijskäkffs

Yzstc «b«»e»«föxs·«espr«jss. Æötjssex Mk· its; Hätthvssk Pkshdkxjim Hidxgi jifejgseiifrieetyikkk4fFizhIt,7-HIE" E«
Frei-Hist» spkxichjixksisipzpgkxskvxpssk »wes »Es; dxy ,ZBk4j!-jss-
»Bä«i». DeFr jxztzteke Pxisitt iisikd «ZUIXHEII"ZIJ» ZU» Hm-
jssie kixissgkåkjåszkidsü »at,11:ejt»·.i»kan"isclzc-.Jtx« SFHYIJYEFF XVI: DIP-

Jx3fexiz, ips1chk» III» «ax·"kt»i«sspkz«esii «Me«exs,k«.» M. Aus» IF?
MPOtxefiksäiy «Hesiicht. kEs sefiziiyät THE) Pfkkwst kknj SPDFES
U«el1""e1’t«·i)·i·i1t«e«r'ungsh«a1ks. JDtfe »S»TIC·UFTYFHF Vfkspzkkk . sst
Hei »Wsifite«k Eins; isisfer HAVE« Jsikxk THAT? VIM HEN-
" -is-«1ik«k«z«2«-s «z2.-".E pisiski«iiisss,xdcs Jst-Ists III-Ost Weste«

«»- «
. »Nein-e d« Schlitten-LJköglichet Wjse k,«3,«!««,V«r. ·. -,

te . «»

- Heere-i, ixick dkiisixzsxsässsåxsßs Sktscksskxss SXEIHSITUEB-
kkksißkg sk«-.-z«-Is.Zkgxzssssxsssssssfsssssxkksgxch dsks Dich-Js-
xkchsiiikiiiix vsiidsxxx »Es , «s.tsch« .Nt.iT-sss,-Ks1vsvsyk »Es-s-

fvzpksk» » sxipJ1öHs-N,dh:sw. Fsstxsskidts West« W- N«Erpxkgktsiskr Vftasidtifäj -Vsstekks1;«esvvkkasft. Di-

Freitag, den 6. (18.) März III!-



einens Antrag: auszufegen, den; eine AUZIHI RIVTMICVR
voran. Louis- Blnucs ,.

bereits. untietisischslkk WITH-UT-
Bcwpdee verlangt. ganz cis-such« die R s V i lii v; U
g»,px- VII-If »: ssskik its-g» vom. 254 Februar 1875 und
zu. dem »Zwecke« Einberufung«. des Eongressess zur
AuMellnngx einer neuen-« vepubliioanischeiri Vdrsassungk
Wie« man: hiirtk handelt es; sieh« dabei? um! die ,,Jdee«,
deui Senat zu beseitigen, der sallerdingäs undopuliir
genug, iH und. zum« E o« u« v en t zurückzukehren,
der. einzigen« korrekten- Vertretunog des-«» imi

der Republitx Der. Gang, würde? dann der
fxinuxx die« jfetziger Karnmerd dächt-öffne« die« Einberufung!
des; Eongrefses-, der. Eongreß beschldsse die. Bildung«

EonIFIIZtFL Aiirsssrbeitastng der« richtigen«
republiranischzen share-e. ,. der. Eonvent erklärte« sich«
net? Idee. permanent us. s. w. Also ein Weitre-irren.
xVarodeks mit Gut-arbeitet« um. des; Hhrenpreis des«
richtigen: krank-seinen» erwehren-sinnigen i. Das. jun?
zur« Zeit nur Kindereien , aber zugleich— Fingerzeig-e,
wohin die« ewigen« Agitationercs ider Gerade-stritten zu-
lletzt führen. werden. »

· s. ;Dsie« teIegraPIJisWI gemeldetein n- r u; h» e. n. i n«
LMalistti sei-einen in Verbindung, mit· den: Bera-
tsljnngen »der portugisesischeni Deputirtentammer zu
stehen, welche: die Regierung. einen. Vertrag» mit
England« über die« D el a g o« a - B» ai vor-legte,
der, England. bedeutende Rechte. einräumen soll. Es.
wurdens ins. der Kammer. Ariträges gestellt , die. Be-
uaihung bis— nach» Schluß. des. Poeten. - Krieges undsus- dllnuge zu vertagen, bis— die: englische« Flotte,- deren
Anwesenheit eine« Drohung, bedeute, den; Tajosluß
lijenlassjenk Thal-see. Aus össentlicheng PMB-n. kam. es. zuDeniousftraisionen gegen die Regierung» die die Ver-
tilgung. bekämpft-see Es. wurde jedoch. polizeilich da-
gegenk eiugeschrittens , und schließlichs nahm» die. Kant-
Finer ,,. .wie·»«ein. Telegratnmt gemeldet , den ierwäbnten
VII-trug« »Im.- «

. « i
. WMEIUIJFOM KITMIEIJIIIIIUH kst WELTK-
RCUSZ Izu. berichten. General« «Wdod hat seinen
Tagesksbefehls über Jdas Gefecht auf« dem. Mkajubm
Hiigelt erlassen. "«»Derselbe« driickt in gesühlvollen

sein- tiefzes Bei-sauern« über, den: Tod. des«
Gent-kais— Sollen. und der übrigens mit— ihm gefalle-
nensp DIE-Tiere« aus«, welche. , sxallss sie« noch« am Lebe-n
wären, die. Ursache« der Niederlage. erklären Bauten.
Es» Jseienz nur Si Mann. englischer Sjruppen ikm
Gesechst gewesen, welche idnrch den langen und. schwia

.ri«7gen«l’ft·kachtmarseh.. erschödst gewesen» seien. Dieselben
seien( in. einer. ausgedehnteiiz und ungünstigen- Stel-
lung angegriffen »und lvurch überwiiltigende Ueber-
maeht aus derselben vertrieben worden. Trog der
Uebernxncht habe. sich. die engagirtes Linie nicht Zutritt-
"g,esogen·,» bis sie. schwerke Verluste erlitten und ihre
Mnnition nahezu verszchossen war- , ·

. ,

An! Todbeib United« Aslkxauiiekss ljll.

i erfolgter Einbalsamirung»» des« entfernen·
Körpers. Srx ilttajestiit fand am Dienstagejrm FITL

Mittags. eine Seeleumesse für den« hohen« Ver-
snizigtka Sinn, weis-her, wie wir dem Si. net; Ha.
"e,ntnehmen, zum ersten» Male. außer den zumHosstaat
Geht-armen. auch« einigen anderen Persönlichkfeiten bei-
zuioolpfnect gestattet war. ·

». Si. Mai-nat ruhte. in seinem» Visite-nahm«, aus
swelehem jedoch« sämmiliche Meublesl fortgeschafft wa-
ren, aus der einfachen eisernen Feldbetistellh weiht«
Ihn im- sletzten »Feldzuge Iegleitet hatte. Dieselbe
Geht ——- wird weiter. von: dem genannten Platte. be-

richtet! —- in der Mitte des Zintmers in der Dinge-
nale z. Gefühl: der Leiche ist auf das in de!

»Gese- besindliehe Heiligenbild gerichtet· Ver-s ewiägteci trägt? die« Parndesllniformo desssPrenbeaslsenökie
sehen seibOardekReMmentsss, doch— offne alle«- Orden;
diese-sind nnf befunden: Kissen- befesEigL Kopf
ruht auf einem. weis; Iiberzogenen Kissen, die
sixnd- gefaltet , auf der Brust liegt ein: Heiligeubildx
Der untere: Theile» des Körper-Zu M, von« der.
des Leibes; an,- mit einer Decke. bedecdh auf welches:
viele« Münze, fdtvisx ein vor; weißen

Menschen. uoni Ihrer MajesiK der. Kaiserin, liegen·
Trich. dass« Kopfende desE Bettes« ist »rein) mit Blumen
sgescljnisiickt; — Auedruiki
verändert, fast der. eines friedlich— Septas-enden. Das
»Es-sieht bedeckt mit kleinen. Wunden z. grisere be-
finden sichs an beiden Seiten des ikinnes und am
link-ins Auges. Aue; Fusendek desk Bettes ih ein Alter
errichtet, an welchem— mehre Sslriester Gebete lesen—
Un! denselben haben— die dienstthuenderi General-Adia-
tanten, General-e von« der Saite. und— Flügel-Aju-
tauten Aufsiellung genommen. —- Me die. Wände—-
des Zimmers zierenden Porträt-s sind die der nächsten
Verwandten. An der einen. Wand« stehen dies der
Kinder und Geschwister Seiner Majeståt ;.. an der
»anderen die« Eltern» des hohen— Vszersturbeneiy sowie
Kaiser Alexander I. in Lebensgröße z. hikMUf fpcgsts
die. Kdnigins Louis- von ·Proeußen., König» Friedrich
Wilhelm M» Friedrichs Wilhelm- IV. und endlich
Kaiser "Willjelm, letztererx in« der Unifnrm des preußi-
schen 1.- »Gnrde.-ReginieniB. Ferne: » ziehen sich: an
den Wänden entbang Finger-en, auf Mlchkll IFIIMIE
Erinnerungensz an das« Leben des» vereinigten Kaisers
befindlich. i

sNkaehs Beendigung der Todtenmesse blieben sämmt-
liche. Angehiirige der. Kaiserlicheti Familie, noch, lange.
auf den Knieen liegend, im »Gebt-i versanken. »Se.
Mai» der Kaiser und· Seiner hohe« Gemahlin waren
die seyen, welche die thenre Leiche verließen. —-

Vor der Thür des Todtenzimmers steht ein Doppel-
Posien des» Leib-Garde-Regimentss Preobrashensks
Der Zutritt in» dass Todte-nimmer ists Niemanden;
sgestattE

»

« »
Um s· Uhr· Æends fand) an: Dienstage die feier-

licheUebieefiihru.ng« der Allerhöchsten
L e i« ch e; von: s Strebt-Zimmer. aus ins die Paläs-
Kirchve Stadt. Zu diesem. Zwecke versxantnielteni fiel)
Vor genannter Zeit die» gesammten Hofchargenz die;
Mitglieder: »heijligen Synod und » die höhere
Geisilichkeistk amsiWltar der genannten Kirche. «

Der. Sxsacr g» welcherq bestimmt war, die
sterbliche Si. Masjesjtdis aufzunehmen, tuned-etgegen· 7 in das Sterbeziiiimer getragen; Der-
selbe gleichst i vollkommen demjenigen, in ivelchem
J. Mai. die Kaiserin beerdigt wurde: er. ist von
Metall, mit starkem Goldbleklj über-zogen. —- Sämmt-
Iziche Mitglieder der Kniserlichen Familie wohnten der
Sarglegung bei. Sofort nach derselben« wurde der
Leichnam St. Majas-stät nach, derPalaisäkirche gebracht.

« Eben« T«r. a u e r. z u g eröffnete der gesammte
Hofstaat, die Landesrechts-rissen, Kammerjunker, Jäger-
«nieiä"er, Ceremonienmeistkey Staatsdamen und Hof-
fränleiiy darauf folgte der Kaisserliche Sarg, zu
Häupter; von Seiner tMajeftät und dem G"roßfii"rslen.
Wladimiy zu beiden Seiten von sämmtlichen Groß-
fiirstery den Herzdgen dön Lenchtenberg »und« den
Prinzen von Oldeuburga getragen. Jhnffolgte zu-
näeljst Jhre Majestät die Kaiserin in tiefer Trauer,

die Geoßfiiesiiuneui Oligccx sendet-neun,- Mnrin-. Pult-«-
llnjvnnk Kntihsueinuissssllktljeiikbidnnsfdiet Peinzvfsdss Enge«-
IYIJ Dldenbukgpx nnd Helene- vvnE

den Amt-Wende«
IIYV THE-VIII THIS? WHA- ISIIWEIDJ iisIsSchDM IN«
wurde Sarg. auf— ein mit rothen! Sammet über-
zogeneö,« ntit einem in· Gold« gestickien Kreuz: versehe-

gestelltz welches» voni einem. pracht-
vollen» Btnldnchiiti von Gewand, mit Hersmelinsz igefsåk

gxxxöujkz zkklniijjhiis Kunden mit« GoldturlY
überzngenesz spTnlwnretsk nuf welchenksiilz« die« Qedseu
befinden. s Gleich. stach« Bdsssdigssssgf dstJklebexfkshs

Tttngx limited? dnfeldsknsxine Todten-treffe« nbsgkkinlteilsx
Die« Bei f e H« u n. g. der irdischen. Hülle des in

Gott» ruhenden; Kaisers« findet. nicht, uzie Anfsungs der
»Reg.,-Anzxf.-« meldete, heute, nun« Freitag, sondern erst
morgen-Hem- «Sunnabeud, uns. Mk. Uhr« Mittags Statt.

Hulden. .

»Iokpnt;,- s; März. Jn- volleat Schwer» nennen:
unsere Pisvviuzen Inn« den«: hingen-erlitten E us«i f e« r
A l« ex n rede-e« und in tief empfundenen Worten
hat die gefmnuxte bultifehte Pieesse diesen! «c5·--chmerze«
Ausdruck-gegeben. Gähnt wohltlpuenxds berühren«- weisen,
daė diefe Pkeffe beis dem fchliehten illnsdrucke der
erPens natärlsichen Gefühle, welche« der« I; Märxsdiefes
Lichtes— hervorgerufene, flehen; geblieben, ohne«alsobald
nnchs der« Zukunft zu besehen, und, außerdem nun
Herzens kommenden Segenswnnfilzes file« den neuen«
Herrn— und« Reif-r, alles— befunden-e Verlangen nnd
Hoffen lfwfichtlith der« Zukunft nnferer Prof-singen
vertrnnensdullf unterdinickt hat. —- Nicht so« sehen
wir« einen» Theil der Refidenwrefse sieh Verhalten« :

fast von— den— ersten Todeslsetruchmngen ans« sehen
wie«- dielleicht nicht— see-berechtigte — Ei:-
waetnngetes und« «.Hoffnnngen, Wo? n fs ehe» us nd
F: used-se en« nsgx en. mit einem gewiffeir Ungestäsn
sichss hernndrängetn Unwillkürliely muß! man: dabei
fragen: ift das der richtige Weg zur Heilung von
Schädseuks deren; Größe« ins« fu«— eietfeglitheet Erschrec-
lichkeits foebens eest Alles» vor« dies Augen getreten?
fährt derfielbe«snichd« vielmehr« zu neuer« Gährung. der
Gen-stehet ? fdsedect er nicht: vielmehr« das Ungestüm
des« Verlust-Zeus« unreifen: Geißen-«? lockt er nicht die-
selben nuf neues-stiften zu: verlnffendtsx Juno-ge?

Die Leser· kennen; uns-i den« Ausführungen« in: un-
ferems ·gestei«gen- Platte«- dusx Fnhrwnffier ,

in- welchem
das? Gutes— der: rusfisåjeng Peesfyr uns. ihrer: Spike der
»Oui«-M, .hintreibt,- und« ins dem uäinlichensl Fuhr-
wnffer fteneuns auch die« Betrachtungen. der. Mehkznlsl
deeheitljecs uns vorliegenden« Refidesizblätierp Gewiß,
euch« wie« freuen. uns, gleich« der« ruffifihenk Presse,
des» Befehkess St. Weil-stät, der« ·— eine folgerichtige
Ausgestaltung. der. Grrnngenfchnften der leisten Regie-
rungs· —- zum ekften Male-T nnch die« Bauern als» volle
Stnnissbüegee zur Leiftnng desi Tveneidessx heranzieht.
Wir hnltenges aber für« Pfahl-dringend, wenn, wie
der »Es-los« folcheösthntz nnmitlelbue un» diese« Ma-
nifestntinie«lveitgehende,x« ins ihrer nlleudlicheii Gefiel-
tnngicnochs nubeWmmbnee Wünsche« und« Forderungen
geknüpft» werdens: mögen! sie ihrem. Wesen noch« immer-
hin bevethtigt fein, so» Gunsten. sie« doch neuer« den
sgäljeeuden Verhålljnissen zdeöt Tnges leicht zu einem
Fnnkeni werden, der« verdevliliehs zündete.

Auf die-Möglichkeit dieser Gefahr haben die vorstu
hendetrseilen diessnfmeryamttitxderseserienken«tvollen.

---Die( für· die« Pferdeznchi unserer« Psdoviuz so)
kpikhvigk Muse— über den F« o« wish« e« It: xqiiijk d» z»z;
G« k üstk III— z» U— T« d« l! g? e· I— fchkiuk , wenns«

III-ji«« Z; naht infzounint M, endIich«-·de1fiiiiiio— ins.
biejahendenkk Sinne« entsiljiedene worden: zu? fxinzj siWszszie«

genannte« Blatt? erfährt , hat. dnijgwifzsixwz
Minister-Eins! es fix: hiaigi ansehen, die« Gen» Tpkgkk
und Awinooms sanf- weiieoe A Jahre. denzur» nncntgelilicheix Nnknikßuqspfzw he,
lassen: nnd fein den Unierhnii des Gestiiieddee Witter-jszkaisetdeisf eine« jährliche« »-;Snbsidie" ini Rings,

HVDIIE WW VIII— « ess- IIÆIIHFMPOIIEIÅL Donat« injejjkievpchkk sie»
Bedingung geknüpft worden, doßk das Gesticizi anno-
hångijgs dein» von-o Ziele;
Verbesserung de: einheimischen1Psferderoceei- alljähr-
lsch Mehr-ed» HAVE! MiMdonoåiIeneMjiniiiieoiiImi
direct zur« Verfügung» stelle. « is — Der« IM- Zp f» n: Bd. zufolge« hoben-« Hin:
diesen: Tagen. in Riga Beoaihnnsgen zwifchens den
Secoetoinen den» fniiipiszecheni CsonsziiiG bezügiikijnzspsdeo
bevotstehenbens ba- llt i seh« e n o lk s z« ä l! ujnlg
sinkt-gehabt. Zkui dies-end Bdhnfe find Dr» Bsik n s eh» e
ans Miian und« »Im r d a n ans· Riesen! daselbst ein-
getroffen. » · »

— Wie wir vernehmen, ist Dr. Alexander Gosestt e»
außerordentlicher« Professor« an der« Wnioerstiäii zu»
Straßburg, zum— Director der zoologische-us Anweisung.
des iiotnæhiwsoischen Meinst-uni- dek Stndi »Sii«onßlinnxyss
ernannt worden» . i

—- Miiielft Ailekhöchstien Tageöbkfehios ins Msiiiiå
steriumi de: Voikonnfkläenng vom« M; d. MS; iii

Enndidat der« Unideriiiåi Don-preis, E. n» m n; n- n,
zu» wissenschaftlichen-« Zwecken auf» zwei Bienen« ins
Ausland« delegiei worden.

II Mgns sollte. ooni sänimidiihenx Einwohner-s»
goiechifchisoothodoxen Bsedeeininisses am» Miiiivoehz von
nllen übrigen Einwohneru can « Donnerstag-« der
U. nxi e et h. n n e n - E. i— d St. Mai. dem« zKniipr
III-kund« III. geleistet wdkdkkn » «

-- Wie« die Z—- f.i n. Bd; srjähW sind« Dass)
sämmtliche; Sah« v en t i o nie n d es— Bzö rj e n-
E o« Ini i ö ’»s im Interesse des Rinoa- Handels,
Gewerbes nnd der Schissfahttz welche disk« aus»
idcr IV» Ei» Steuer« vom, Ex- und Jmoosoi boiixoiiienc
worden, vom Livläixdischen G o u» o— e r n: e« n e. bei?
Bepseüfung des« Bndgeis des. Bbkfenooiniiå proj- Flsyti
für» u n. II nIt t l) a f tf ernchtet nnd iii dein»
Comiiö anheimgestellt worden, die» beisrreffkudew Any
sahen· ans den Bötsenpeteinkkseiirägzszc
des: BITIsenQeVeinS - Enpiinliest zu. decken; Das·
diese eQicellen bereit-s zn anderen« Zweckons ins-s:
sprach« Zeno-Unzen« find; Io ewiskdi das Bsefencoiniiiss
allet Wnhkscheistlichkeit nach gezwungen. sein, nnd;-
siehend bezeichnete Subventioneti sofort zip-» kündigen-Je
Snbveniionirnnkx der »Jndnsttie»-Zeii«isng« 1200 Rbljiz
Beiikongszznm Unter-halt des Polyiechniknni Ists-PM-
Rblspz Beitrag znmUniekhaItsdet chemstekhnijchen Ver-
fxjtchsstniion MADE-L; Beitrag znin Unierhnii dekGk
Ioerbefchule käm« Rbltz z« zum Beide-tauschen Qui-iron-
iäne-Lnznoeih- ZWRIHIH der« Ringe! zTeiegnophens-Agen-
tu: für Domeöneesschc Depejchen 3500Rbl.; Gage und
Qnnetiergeld des Looisencommnndeurs 2800 Rot;
Pension der Wittwe des verstorbenen Speise-wom-
mandenrs Mk) III-L; Beitrag» zum. Uniekhnli ider
See - Reii-ungsstationen— on der Iiolässdischest Küste
2000 Abt; DsispacheÆonipioik 600 Rblpz Gage«-
kungi des Qberwrokers für Fiachs nnd Leinsant
1500 Rbhz Conisrole dest- Finchsspeichet 800 Abt. ;

iebrigbleibendes xSommerzeit dieses« Jahres« wiesz der
nickchsikjährigee Sommer würde der· Bereisungsz der ei-
gentlichen Küstsengebieter zu. widmen sein, deren Be-
völkerung» durchs. den» im. Tausehjhandel mit amerika-
nissehsen Tradersehisfen erlangten Branntwein oder

»Ein-n, wie· sie sagen) größtentheils? sehr· ver-
·t7ommen— ist, während. die RennthievTfehuktschen« des
Inneren, ein-« iganzz anderer Schlag, noch in- günstigen«
Verhältnissen leben; « Ins-» September pflegt die Wa-
lsersisiotte auf· der Rückkehr eine· der südlithen Wien
der TfehuttsthewHalbinselk weis die« Wieder-Brei; auf-
zikfvchsty mu- srisches Wasser zu nehmen, The-an-
anszukoelspens re. einem dieser Schisseu würde die
Rückkehr des Reis-enden nach San Franeisco zu er-
folgen; haben.

Sollte: nun« auch, wegen der Kürze der Zeit« für
die. Vorbereitungen, das Unternehmen· der Bremer Geo-
.grap’hischen· Gesellschaft sich in« diesem Jahre nicht
mehr verwirklichen lassen, so begrüßen wir doch ihr
Vorgehen, denn es. ist uns ein Zeichen dafür, daū
Bremen anch in Zukunft da nicht zurückbleiben wird,
wo. es sieh- darum handelt, die Wissensehaft und Erd«
nnd Völkerkunde durch« Aussendung von. Reisenden
z s» fördern. Als« Seehandeisstadt ist Bremen wohleixentlich dazu berufen, an diese: Cuitnrarbeih an
der— ,,g6ogkaphje eomdaiitaniies wie die Franzosen«
es nennen, Theil zu nehmen. Jn Frankreiiha hat
man sich die legte Jahresreihe bindurch auf« diesem
Gebiete außerordentlich gerührt. Eine Gesellschaft
um die andere ist im· Norden, Süden, Westen, Osten
in's. Leben gerufen, III· HAVE« START« SUM THIU fkhk
gut redigirte Journale, und wie wir aus einer Auf-
Fellnngs in dem soeben erschienenen früher von Dr.
Wehen, jetzt von Professor Wagner herausgeaebenen
gzpgxqphischen Jahrbukh entnehmen, zählen die geo-
graphischen GescIIIchIfkU Fkilslkkskchs Mk Wohl UVU
dpppstt s» viere. Maxime: an di· deutschsm ge!

uicht davon n! sprechen« dei- dstö esse-JOHN· J«-

stitnt non ihaehettes in Paris jedenfalls eines der he-
deuiendsten der« Welt ist; dessen herdorragende Leip-
nngen in dem Atlas! von« h Vidiens de St; Martin
und« in« den »vortresfli«"chen· Jilustraiidnen und ·Eli-eise-
beriehten der Zeitschrift »Er Tom: du MdndM die
höchste« Anerkennung beanspruchen dürfen.

Wenn « nun die Brenier Geographische· Gesellschaft,
sei« ed seht; sei es später; wieder eine wissensihaftliche
Reise? veranstaltet, dann, so« hoffen wir, wird sie auch
ins Stand geseyi werden, die miiznbriiigenden Samar-
lnngen zu: bleidendenr Ntnyen der Bewohner dem
Mnsennt der« Stadt B"renien.znznwendess. Dazu: istes
aber erforderlih daß die Zahl« der Beitragenden
Mitglieder, welche seht nnr 1I27"«zählt, sieh bedenkend
erhöhte, Ob es« bei der Jndolen,z, die für solche
Dinge in manchen Kreisen Brennus herrscht, mäglicd
sein wird, die Mitgliederzahl« etwa ans 500 zu
bringen, vermögen wir nicht zu beurtheilens Nach
dem Besuche der Vorträge dieses Winters» zn ur-
theilen, fcheint ja das geographisches Interesse auch
in Brehtnen im Waehsern Jedenfalls wünschen wir
den Bemühungen der Gesellschaft den besten Erfolg.

-.-.-.· (Wes.-Z«.)

G " Litter»aris-thes.»
eor EbserP onni es» '-’«d il: Eis«F» r a g. e« Erreichen in gen Ersten« STIMME« deslaufenden Jahrgangss von ,,Ueber Land und Meer«znrn Abdruck« kam und« das« se sehr gefiel, wird« iniVer-lage von Ednnrd Hallderger in Stuttgart i«

einer fein: andgestattetenif Separatansgabesgekkkdk pp:
Ostern erscheinen nnd sicher ern vceldegehrtes Oster-sestgeschenk bilden. Wer szdegnngen uns heut« mitdieser dorlänsigen Mitiheilnng an unsere« Leser, unt«denen« ja gewiß auch viele Freunde von Gepxg Ehkkssein werden, nnd behalten uns» eine Bespkkchgus desBuches nach seinem— Erscheinen vor.

—-Unter dent Namen »F u n A: u n d L e b e-n.«Ein neuer Almanach für das Deutsche Haus ist imVerlag von W. Spemann in Stuttgard eine »Samm-lang. von Not-eilen, Gedichten und vortrefflicher: R«-

dirungen erschienen, unter welchen besonders eine
Novelle von R ike h l, Usürst und- Kanzler-H, ein
Reises-rief von G; E« b e« r s« , Gedichte von Gottlssta
Keller und: eine nach— thntsiichlichen Vorgängen: sich
abspielende Novelle von August. Seh r i E. e r, »aus
Jmmnnnel Kanks Leben« Interesse erwecken. Anch
Junsenz Heyse und Seil-et« »zählen zu» den« Alkitnrbeitern
dieser geschmnckvoll ansgestntteten Sammlung; —

. illsuiivrrsiiäi und Instit.
Juni« Nnchsolger des! Ostern nach Berlin! über-

siedelnden Professors H. Lotzse in· Göttin-gen ist
Professpr.1)r. Eli-as M i: l l er in Gritnnicispxseizt den:
Jahre— 1876 Privntdocent in Göttingen, seit Herbst
1880 Professor in Cgernowitz literarisch bekannt
durch eine« Bbhnndlung »Im Theorie der sinnlicher!
Aufmerksamkeit« (1875)" und« durch ein Buch: »Bist
Grundlegung der kritissiche Beiträge«

III-s) ernannt worden. Der zum« Nachfol-
ger« verwies-entn- PMWPÆ n»- Seebnch ernnnnie
Prosessor Dr. v. ose n»e n

»« bisher: In Marburg,
wird seine LehWäiigkens in Göitingen mit dem An-
fang des? Sonnuerseniesiers beginnen. «

U Ist Isigsettiges.
Wunde-sehnte Leben6rettnn"g·. »Ja»

einein- Dotse Guid-G Lnzernx ESHWeiZJ Wunde;
ein Brunnen gefertigt. Als das: Mauern-er! aufno« Fuß fertig-», stieg, eins. Arbeiter san« Rubinen
auf den— Grund. des Brunnens. Als» er unten war, riß
das Meisterwerk und be rnb ihn. Er erzählt: Meine
Lage in der Tiefe des Brunnens war eine sehr miß-
lichr. Jch lag mit dem- an einem— Laden, der
zum Andringens der Wnsserpumpe da« war. Den. tech-
tetl Arn! ich it! de! Kppfhöhez den» linken. quf
der Brust, das rechte Bein rückwärts: beim Knie ge-
bogen , das andere gerade. Jn dieser furchtbarenLage wurde ich formluh eingemauert. Eis« zxpßkk
Stein lng auf meinem« Kopfe in schiefe: Sikllugg
gegen dte Stirn zu, zweit große runde je quf du;
Wangen, ein großer gerade— unterm Kinn, so» dgß ichden Kopf etwas in die Höhe halt-u mußt« - de»
gehst» und vsschwkktichstku Stein hu« H, »F« z«
Brust. Ulle Glieder waren von Steinen. gepreßt,

s-i--hø-
ff«MAX-R«Ä »,--i-J.-:-«p-z-Y;5;«,,-»Fi«123;;2kk3

k

-

-w-
»Es«

THE!
D.

»Es-III;
fÄEnszsxispktg

VIII« 9II

« V«
, «« ,,.,

Eh;..-,,,:«.iz,xks,sk«x'z«zzt-iizkxzxr«szIV;Wiss,
-7,s4-

ksijkj
xøssj

sszsrxM
is; Wiss» »Es-He;

PDGHHCLHYIIÆ
Iläppføfjzpfki

II.
gen-Eh

cis-
gis- Hssskis

s» --s-s-«-s4
Wiss-is

»

III«
L

II-

Ijvf

I!

Møis

Jst«

gis; Eis«
spie« wi s-

K

E« »Es« VII« iI..-ssf- Its« zsxyiskkkis"k«i-fs-sässs
T

ils-c
«—

Hjt
If«

it

it«

/Y
-

Mk« Mk Y-

MZIWH H
«

DER« litUÆEsI"
I« HEXE« g«

Oh?

Hist-»Es; Siwzzs II? ssxesj--,«.iisx’i«iik«"p«ätzz
III;

sp- -

H« j«. «p-«4z-«v«9ki-·f
XI:-

ieW Lxätkwkøxi

»Es-TM»
--,;i-"4z;,?c-Z,.-j,.

»Es-E; zog-i- «pi-«"pi-

Ä,

.M-
P

«

,

-

III-II
«,

H«

If! As

ØIFEQFFZTIHIY THE-HEXE? Essig-N III-OTHER«

se«-
NIII

---O,
««-i-Øb-VÆ

z;

Hätt,
Kopf

EIN?

Mjpäapwspxfgkfxfzit
»

,k
,

««

,« : ,kssskizszhigzzfkktis««»H-iH-i;-i-»J-
Tzsjpkkkå

XX;He
ji

, »F»

ZMEH
a«s«zz-»F

XENI-EHZJXFHM ZIHKJHYIIEØUY Bis«

D:kk·-·I««3-’-:«-;3-«
Fs",.s;««ssksjzksstksk.k«gkiks

sz

E- , jP-f-I-f-I’Fkyøj
sz

.
II»

. »:-

sp

II.

Ik-:-7-"2"«I’---s::k·-Ii-I-..k’ i HEXE«
-

Z«

HERR? sys- Xrckszkt its-w«

VII-Z Hist-w
»Es«

J«
HEFT-i

»F

ØszfOjvk
M.

Iris

as« II«BJHZZOUPHHI SCHLEI-gzxzfwssägyäsxiss
. H «-

Z« a« Ists-Sirt) e D ekijkxsptssu g« lässt.M 544



Saat-Analyse 800 Rbl.; Entschädigiing degzsjlfsk
lösten Miisteiiwrakenstiiits 720 RbL ; tEchUiELP-achten in - F9andels- und Schifffshkkiach FI 00
Rbi.z Subvecitioniriing der sBvldskaatchell Polizei
nnd Gensdarnierie 800 Rblzz
Rbi.z uuvorhergeseheire Ausgåbkfl «» L!
Suinmas6,200 Abt» die ihm! blshefiseks Uützlkchell
ZweckenZiisperloJreii sehen.

susHotdrkrua wird unterm 2. dJMtsT gktrieldetz
Das Ei s in der See ist an dies-Wiss; setäzjxljren
wpxdkn ukkd hat sich im ganzen Seegatt zu circa 15
Fuß hohen Bergen zusamgnejngeschobxezruzzzEs sjist
heute kein offenes Wasser sichtbar. 10 Grad Frost.

It. stritt-links; 4. März. Die Uljiter s u ch u n g
in Sachender Katastrophe vom I. März
wird, wie der »Golos« und andere Blätter mitthei-
len, mit Energie geführt. Um 1 Uhr 45 Minuten
erfolgte die Explosion »und schongkeznz 3 Uhr Jward
das erste Vethör mitjjzRyssrxkdzv-5arigestellt. «Das
Verzbrecheiyliegtssok entsetzlich klar« znTage und der
Mörder hat ein so offenes Geständiiiß abgelegt, daß
ursprünglich das ausszxsechs pGligdern bestehende
Ntilitärgericht schon ain Di"eiistag" zusammentreten
sollte, um definitiv über den Angeklagten "abzizurthei-
len, und daß schon am Vormittage desselbEnsJTiiksses
auf dem Ssmolensker Felde ein Galgen· aufgerichtet
wurde, an welchem der Kaisermörder seinesirdische
Strafe erleiden foll. In» der. xersamtrfeszlteskch
das Gericht zur festgesetzten« Stundes doch wurde

·plötzlich die Sitzung vertagte in der NachkOaus
den· ·3. März wars. wietdiejeskerni mitgetheilte Be-
kaii«ti«tmachung« des-Grafen Loris - Melikow besagt,
der Schlupswiukel entdeckt worden, ans welchem die
furchtbare Unthat ihren Ursprung genonrmenHDieser
Umstand bedingte· den Aufschub des Processes Ryssa-
kow. «—» «Was; zdie Aufhebung des revolutionären
Qiiårtiefes an? szdeFTeleshnaja betrifft , so bezeichnet
der ,,Golos« als den Inhaber desselben einen ge-
wissen N a w r o tz k i

,
der sich bekanntlich sofort

erschossen hat. Außer Explosioustofferi wurde da-
selbst auch ein Exemplar einer Proclamatiüitfvorgtk
suudeki, die aufdas Verbrechen, als bereits verübtes,
Bezug nahm und n. A. auch befagte , daß dasselbe
von zwei Personen ausgeführt worden sei. - Wie
die ,,Nene Zeitk iueldet, ist am Dienstage auch am
Gebäude der Universität eine verbrecherische Produ-
mation angeheftet gefunden worden, welche prahle-
risch die Heldenthat des Kaisermordes proclaniiri
nnd den jetzt regiereuden Kaiser in rnchlosefss Weis(
bedroht. Selbstredend ist die bezügliche Proclamatior
von den empörten Stndireiiden sofort in Stücke ge-

wissen worden. — Die Persönlichkeit des zweiten Per-
breehersxder acht StundinivnachsderExplosion verstorben
ist, ohne daß ihm, wie die russ. St. Pet. Z. erfährt,
überhaupt je das Bewußtsein wiedergekehxtisz wäre,
scheint noch immer nicht identificirt worden» zu sein.

—- SepMaj. der Kaiser A l e x a u de r Ill.«»l)at»,
wie der ,,Reg.-Anz.« unterm 2. d. Mts. zu wissen
giebt, geruht, Chef aller derjenigen Regimenteruird
Militär-Llitftalten zu bleiben, deren Chef xiystzder
in Gott rnhende Kaiser Alexander Nikolscxjewitseh
gewesen —- mit alleiniger Ausnahme des Chevaliev
Garde-Regimeiits, zu dessen Chef J. Mai» die
K ais e r i n ernannt worden ist, Außerdem bleibt
Se. Ntajestät Chef aller bisher von Jhm als-Thron;
solger innegehabten Regimenter mit Ausnahme des
LeibgardæAtaniamRegiments, zu dessen Chef »Se-
Kais Hob. der Großfürft Ih.ronfoxger, N i k o l at

A l e x a n d r o w it sich ererigntntx worden. Eben:
derselbe zistxinchzizum Ataman sämmtlicher Kosakem
Heere ernannt worden. —- Zn General-Adjutanten
sindHertianntYwordenx der Hofmarfchall dZskHofes
Sr. Kais. Hob. des Großfürsten Thronfolgers, Ge-
neral -Lientenant S i n o w j e w

, der Sr. Kais
Hoheit dem ConunandirendensjdesissTruppen des St
Petersburger Ntilitärbezirks attachirte GeneVEkLielitL
nant H all und der General-Lieutenant- D anilo
wits ch. Ferner sindsder Saite Sr. Majestät zuge
zählt wurdens-»die Sr. Kais Hohg dem Großfürstei
Thronfolger attachirt gewesenen General -Ma·jor4
Wassilkowski und Argamakow unt
sind zu Flügel- AlijiitanteåTfSrjxs Mäjestät ernann
worden : die bisHerigSnEATJjiitaiiHetI Sr. Rats. Hoh
des Gkoßfükstcu Thk"hiif«vigeks, Oberste« K o s I o w
Graf S ere m e t j·""·«e’"-iv,"-3" r t h« n· o w, Gra

. O tssssssissfssssjsesw Euiid!S"D«eLr esciu ektsje w,--"Stabs
rittmeister Fürst B» j e. ozs,-»ssze.,l..s«x i -.-.;B kezlos ·»s er sszk«-
und Rittmeister Frirstb O bspo l e n s k i. « ·

«· VII. Y,-«-FT«IYTFÆ»,Wte«-F ttzHGoloMksde! vousGkusår. Si? F! eine-DIE
litten Bericht über die Aktionen in Transkaspiei
at! Sr. Wird. den-Kaiser abges»an"»dte«»Second -«Lieute
nant M; "i-«v.-- K asisspfssfk its-Tit· n"-n« ·- Petersbrrrk
eingetroffen. »Ist-J :,« «,- - I ·.

z; «.
-— General vxW e· jrszd e r , Hwelchers bekanntliä

TM. A· Mätz von Petersburgsriach Yerlinszsabgereis
-war,"- ist, wie die russ. St. Pet. :—..-erfährt,j«.sofo.t

« UCHIJPEFCVZVUVS zlkrüekgekehrtz Z nachdcnr ihn· Ymter
Wess di« Nachkkcht Von dem Tode· Kaiser Alexander(
Ils Stkekchk halte— Gkstern wohnte der General be
reits de: Cour im Palais bei! ( T. «» · ««- F!

« «-««-— stsiiterm 20·.««Tv.«-Mts. ist --de.·r·»ord.«eiitliche Pro-
«« fessor 7d«er zStizspPCkCTHbUkgCr -.Uciiversität," iWisrkl

Staat-Brett) We u dxe .l.-e jesiv «« zu ikpissekxschqftxichkz
HZwecken s«- auf «J»die-«2ZsZits-»vom:: W. -.F·ebruar Jlöisszun
II— ISCHHYFTEVILT·VT" sE.-Ä-!ti»«7j-Ys31s«kI-d"«Dkkegick worden: - *

« »— Der »Golos«.« deröffentlichts einen Aufruf z:
.· u HEXE-« kåkspiskx -- s "

2 THE! xllzlzuxll,g··«i;»nxszs n Gunsten der bei der Kata-k HusdetemIII« « c Mk— — et? Rußlands, scheint der
- Schnlekzzszjixbgr den schweren Verlust des ,,Zar-
.»-V«—9tET-H«L«xis;sx. ti tu z. E den«-ils, i» der News-sxisLskåiiss The? w»

noch am Z; d. Wie» gwikdem »Gott-s« teiägkäphikt
wird, tin stetem;Stei5e-:;Hj2gfkigeyj: gaexjjxhcndekkk jdh
man das— Volk heiße Thräneii "ve7rgießeii,s·T·-die3Kathe-

kxzkkzlengibglxxezqxzxtgtzxsxgnz ein;- chluchzeky Brüt-Fer kleiden ih«r··«e««·ntsläyskkrw«assenen Töchter in
New· -..Bszei.cheei1d erscheint, ließ-i wiezvsv d«
,,Ne«1ien Zeit« i1ield«e«t, ein Värülfökgäehöriifärs welcher
in Betresf eines Extra - Blattes eine falsch verstan-
dene Bemeikungszszgemachh sofort von »den Unistehens
de« fukchibiussskzssckjlsgkif Z«uTd«-E;«-. cis-s? die( Preise-i»
Solches zu verhindert: suchte, ward er sogazxgewaltssam den schirtzerideir Händen» derselben entrissen und
weiter mißhandelt. Anch die szlMoskaizårYPressegiebt
fast ausschließlich ihrem tiefen "«S«Ehme«rzelAusdrnck
nnd unterdrückt vorab alle etwaigen Hoffnungen und

Wünsche hinsichtlich de: Zukunft. s «

. Hin-Hasen wird der ,,8)ken"en-Zeit4«-2geschrieben, daß
der Cnrator des dortigen Lehrbezirksicärip estakow

Es· nat Tkseinerr Abschied - Ueingekommen sei- z. Mit diesem
JEntschlusse habe?er» den Curatoren«- Congreß in St.
szckPetersburg , nach bevor derselbe. geschlossens worden,
spplötzlich verlassetn ««

-« :" «-;-,k-«.-« e k
« In gtnlfnowodnll sieht man

, wie die ,,Bak.
» Nachxgk zneldety der» baldigenz glzxku·xzst«de«sj, Geizerals

S s k o b e l ew entgegen: wie «vENai«xtet, haben
die Tekinzen Mann für Mann ihre Unterwürfigkeit
bezeigt.

zp «. H» H« zxkgsz »; » «, z· -,.,9’· «: F— »O.
. e .

Zu unserer gestrigen Notiz über die erfolgte

Fesillststulic gt d es? T r T n e i d e s von Seiten des
te e ocir ei i· "

» —tr einigte-Ia da die
Manns chaften åoarigläiisaäpä släxtgerkscheiizBäkfseiiiitxßiisses
am Dienstage um 11 Uhr Vormittags inspdkk
Marien-Kirche vereidigt worden find, nachdäti Consi-

es storialrathsiA. H. Willigerode eine bewegte-Ansprachei
an dieselben gerichiet;,;-.H—. 22 « ..:", 2.-.ss.ss».x-,z..;-"— »

. TAM Vvrpsittage«deå.s.2s. Februar-hatte. der.
Commis in der» Timofei Mahn- cherrzsssxgscheix: Handlung, Alexei M., von feinekmäriiisijxal den«

" Auftrag erhalten, ein Couvert niitsp330« RBIHE in
- baarem Gelde nnd 2 AnweisungensaufidiesPost zu
": besorgen. «Da«::derselbe.sknach.»mehren Stunden nicht.
pzzuxückkehrte nnd die Grkuridigungen auf der Post
« ergaben, s daß dort kein ,,C«ouve·»rt der; »Ma»k·usch«tzkvjjchg.xx
» Firma abgegeben« wordenYiriiißte desr »V"erdächt" ent-
·« stehen, daß M. mit tem Gelde«sdurckjgegaiigekrsseiz
is« welche Annahme— dadurch—s:Bestät-ign»ngs« sfand-, »daß M;

am Nachmittage desselben Tages auf dem Wege nachWerro hin gesehen worden war. Die von .«d,ek;.k..Pp1izk-»i
unterriomnietie Verfolgung das M. bis nach «"P·xl«e«ska«ir—»h»in hattet-keinen Erfolg, da derselbe von Pleskanrseinen Weg ins Jnneredes Reichs gen-donnert: doch

- iistx Alsssichszt derbe-Mu-2daß.IM-»d«1n11ächst einge-
liefert werden wird« g « f s « , »» . «

«« itlkaxäk Wen. .
« St. Peter-barg ,

« 4.- März. Heute« um« halb«i 6 Uhr trafen »in StæPötersburgT JhressKaiserlrks
E— rhens Hoheitem der Großfürft Alexej Alexandrowitsch
: und die Großsürstii«r;Maria.Alexandrowncx Herzogin
»von Edinburgh nnd Seine . Königliche« Hoheit« der
H Herzog von Edinbnrgh ei·n."sz »« « T » "

» » St. Peter-links, 5.«Niärz. Dem Gouvernements-
f« chef von» Livlandsist von· dem Minister des Innern,
T General-Adjutanten Grafen Loris-Melikow, folgendes
- Telegremm zugegangen« «. in; «:

- Die Person, welche der Polizeibei der Verhaf-
, tnng Widerstand leistete, undvon der am Schluß des
" gestern mitgetheilten Extrablattes des ,,Reg. Aug«
« vom s. Wiärz (resp. der von de»m«,»G-onverneur«an

den hiesigen Ordnungsrichter getichteteii DePEsGHJ
. die Rede— war, ist als der Bauer des im Simo-
· lenskifchen Gouvernemeutspbelegeuizn- Sytsehesnschej.xx
- Kreis-Si xsHixvpkei xxecpgxxossixtkxppesses

· sind ists";d"ersel"»be satt' »"Vi"dsr«hiere·i"tiing«e"ii«jsiixjlxizj
- Frevelthitts Isvomkk JTVYERZEbdtheiligt göwefsiixs »Dieganze sstfntersltckjucig Htiäherts sich «: ihrem« Endesiind
c bald wird die Sache dem Gericht zur Entscheidungz übergeben werden.
, Berlin, IS. (4.) März. »Die Großfürsten Ssergei
c und Paul trafen heute Mittags hier ein, begaben

sich in das russische Botschafthotel und reisten um
« 2 Uhr nach St. Petersburg weiter.
, Paris, is. (4.) März. General Pittiez.«s«begsiehi
f sich als Vertreter Frankreichs an Stelle Gxedyszi
, zur Bestattungsfeierlichkeit des in Gott entschlafeiier
i Kaiser? Alexander II. nach St. Petersbirrg ·

« Es« sssi z; ; »? xskfc «s-I«-"-« «« DIE» -

, . TeirgrauinreEde«.srJ·7sE-tern. TelegrapherwAgentur
« -Zt. Pttctnbntxh Donnerstag, 5. März« Zu:
« Ueberführung der Leigpe des in Gottentschlafexnestt- -Kaisers««,»« tdelsljes «am Sonnabend
» "«wi·"rd",·.«7w.erde,xj7an» djetzi Ebetreffende«ir·" Skellen des
s ·:PalaiQQnajssIrkfusrvorbereitungen in· großartissten
E« Niaßftabesz«get·szr·osfser»r". sspGegen dreitausend Arbeitei
k find« idaniit -».b"e·schäftigt, einessür diesen» Zgeckjkgriex
- ipestixkxmte svxkisgcke Fuss; die »die-daZ« Eise stehen Xwirdk zrisperjiaizeirj Esszverlautetz daė
fssltrbtzder Bczkanntarachnngerdin den Zeitungenj dgw
« Partien-is· dein « ;Qugi»x sind; dem sceksejisekstixus sszi
«-
· »st·ehen-,J- während-«« kder E·sklebserführuug, nicht» sperlaubj

."«sein«","« und) Militaiszrs C·«1f·f;.7··i1ll.en nur freien» Stellej
c anfgestelltwerdemwirdxs

. »«..z·» v..» ,,-
«« .»sx-.r.s«i!se««s-Mscj..«"-".Ll.sschxheute· Zuxvch ist-betten is! VPT2gkIEIIFGU2SPDP-

Ti waja-- StraßesSappeures «g«r»cf« der Vlosvleguxjs P«
i gestern Mittags eiitdeckten "Mine ans dem Laden

,,Niederlage für russifchen Käse« im Hause Mengdem
Posten stehen mit Gewehkegzigxdzzgezpgengixsägølkgz s;
an den Enden der Straße-Thus äbeklvehrkiisp Jsdöm T«
den Zutritt. Wie man sagt, solljdie Polizei noch:
auf anderen Stellender Stadt auf-der Spur» der-
artiger gefährlicher Stellen sein; ··- sz E «

· Die auf heute festgesetzt «ge·wes"ene« Hinrichtung
des; Mjrders Ryssakow; welcherder Sohn eines
Hör Fsfpolzgefchäft ·"vc·)n ·Grom·oiv·7 angestellten
Commis sein soll, soll, wie verlautetz sit: Folge dessen, «

daß der Mörder beginnt-«, verschiedene» Ausfagen zu
machen, welche zur ·v·o"llstän«dig"en3··Entdeckiiitg« ·d·er"
ganzen Verschwörung dont Nittzen sein sollen , auf-
geschoben sein. I · »»

»
««

»
Butsu, Donnerstag, «—1«7. März. Dem

,,Reichs-Anzeiger« zufolgeksjshatTdJrFKronHrinz wegetu
st.axk»ez»r,.z·Hgiserjeit, auf Rath der Aerzte, die zu gestern

«ä·s.··igef’eßk»s·geiv·esene»Abreise nach St. Pctersbicrg bis
izuisspnäihsteiiszskWdäjö verschieben müssen. tIDer Streu-«
priitziiipöirdesiilfo nicht bereits derUeberführung der;

Leiche nach der Festung-«; beitpo··hn.exs«··f» sdndernsexsts zukrk
kssikjetitkiilyön Beisetzung StszPetcxsburgsi gintpcffenT

i, London, Donnerstagf »: («5.)«tMä"rz. «. Die sszweite
Ausgabe· der.-1,,Times««« meidet aus· Durban vom 15-

Die Boern bestehen auf der Annnliriiiig der.
Proclamation Shepstonxszs . ibxtxgffetid die— -Lli»i«inx·xi»on«Transvaalsh sowie auf «3d"er«·« Forderung « szvollstätidiger ««

Unahhängigkeit von jeder Einmischung Englands.
Sie würden einen englifchgiiziLlliinisteråltesideuten
acceptixeitz der beciuftragt ··iv·ä"rä,i. "·di;esszJnterszesseii· Eng-
laut-s« Jttnd »die!
reit,·den Waffenstillstand zu verlängert: »und die. Ver-
handlungen. »fortzusetzen,» »wenn der »Voriz1arsch der
englischen· S·treitkräfte -". —

Sldtlktjiklnl,s" ·"Dokinerstag, N. (5.) «««I»!·iäxz.x.·»,. Der
·«Kc").n"i"·g seit· Sonntag Abends«..zu»iihäßfl»spixlk.»und: hattegestern und vorgestern ·ggl«iixdå«s»zc»sFice··kser».»szjxsiszletzte
Nacht hat de: König festen» säfchiqfeuf »Es« zsiixd
Symptome einer beginnendeii Entzünduiisf des« linken

bemerkbar.
»

·

. - VIII-El« Donnerstag««.MFC«Z-JZMEFFT sikiitzter
Nest« «I2E«1 ;
« stattgåfiiiid ·-" ·s"·rsz«e·r···
Häxxssssix Defects-lacht «h«E-i;: Lesczpgzixxsvv smdrsgsxssx
"Fö·xist·äi·i«jst gxleichfalls Elsdkltszszclsiztteruiig III-GEIST«

einig? Häusgr sind stark beschädigt worden,
kesziiuVesrlust an Metischtnlebbjz »z,sz"bekl"agen.
« « Spg»al—Tcttckgjrfiiguijixiztltspsktg f

· Ydzesx iN;·e u en» D ö r p t sch·e«n« Zezitu n:;·g.sz
·· szsspstks«peetkzb"ukgt FreitaO III-Re-
gisezzuncgssssxnzeigerk bringt dies «Vtittheilu-iig, »’-d«"er«««szMj«--«
nister »der AnswärtigeiispiAngelegenheiten «Wir·«kl.·

«Iheintrckt.h?kv. -Giers habses Feine EirculawDepesche an
»die-Vertreter Rußlandssssin Auslande versandtjksin
welcher· erszdeciselhen zuuächst die Thronbesteigung
St. Majestät des» zregievendeiikxKgifersfülllexazider1II.

szan3eigt- ·» s ·«

··

« kEsheißt dann wei-te·rz«··i—ti·· der» Depeschesi Die
Gefühle des Neides· und der Unzufriedeiiheit sind
Rußlanix fern. Es erübrigt Rußland nur, seine
Stellung zu· sicheriy sich gegen Angriffe von Außen
zu jchüsem seive Ksaft-jxjsjnkesxc Ycichthxueitxzcuxxdckisiuse .
Wohlfahrt zu entwickelnk ist» d·"a·s von dem·

-M·onar,cheii»iliußlands sich geftellteZiel. Die aus«-«
wärtige Politik des Kaisers wird daher eine ·voll-"
ständig friedliche sein —— Rußland » wird» seinen
Freunden treu bleiben. » - :··

· Handels— und Yötskikklachrichtcnj «
St. yrttksbukg 2.- März Das fuchtbare Ereig-

niß des gestrigen Tages, des schrecklichen I. März««18B1, spwelches noch immer wie eiiisböser Traum alle
k Gcinüther ,»bedxüc»ktz. undsj die; ISpannkraft zu·· thätigein
—W·irkeii»vdllstäiidigs"lähmt, hatte heute unsgesixeszKctiigxsp. maniifchnftpasn der Börse nicht zu Geschäften; cwo)l"«

p- -·.CV·Sk"·"-z1311t1:-Gcbxte.- sur den Zar-Befreien vollzählig ver-
spzsauiuxeltzz Es zmurde in dem Börsensaales eine Todten-
»

njesse nach rnssifchem Ritus celebrirt »——«Nach»Be-eiidigung der Eeremonie kam« es freilich zu Dis-
cussionen über die. Gekfchä«f,·«ts.slacge.
Man sprach viel darüber, was die« Zukunft bringen
könnte nnd wie das. erschütterndeskBegebniß asufskldenisGeschäftsgang einrvircken dürfte. Zur-Beruhigung
können wir jedoch melden, daßninfere Börse dem

IAUscheiUeH näch eine verhältnißmäßig g ·ü"n st i g e
spspTsPhysiognomie bewahrt hat;- wieZUauch die BerlinerLsiBörse kein starkes Sinkenzssweder sder Vialutasnochderwussifchen Fonds, gemeldet hat. -—" Dapheute keineJdfficielle Notirnng erfolgte, können wirztiur.:sannä.-s
«hernde"·Notirung geben. «—- London schloß zu 24"-,s
Bis. und 2473 Geld. Von Fonds winden. Loosezu 220 resp. 216 befprochecu Große» Bahnen ca.sp2H6
zu notirenz sonst ist nichts von Gesbhäftenxzuxtzieldgn.

St· PklkksbutO 3·.- März. .Nach der gestrigen
Skpckllllg aller Geschäfte eröffnete heute das Tages-

Hkgsfchåftxs rechtlebhaft und zeigten alleDevifen eine
JHTNTC Fig U U gsz u r· H a us s e. Ebenso war bei

Eröffnnng der heutigen ofsiciellen xfCpuxsbörse dick»Stimmungspentschieden fest und fnur zuni Schlusse--fchien· dieselbe- sich etwas» abzuschwächeii. London«
sUjeFst zu 247xz»abgegebeii, schloß 25--G"eld bei MAX»szgPUefs -Franken»xzvcrhältnjßmäßig hoch 264 Brief

UND» Geld, xsHamburg 213,25 Brief; — Halb - Jm-
. peklacle Anfangs mit 7·,89 bezahlt, iourden schließlich

« ZU 7,87 gemacht und blieben hierzu Häuser, dagegen-
7,89 Abgeben ·—- iVon F o n d s verke rten Orien-

CCIEU lebhaft und« stiegen-Even VII; an? 92,50 undblieben bei 923J, Abgieben Prämien Jlnleihen 223
;xe[pectiv«ks3·15«zYkief rund i223,75 ichs. 216 Geld

kFfkkgssp-åzs7-Agxarsphatiken und Jndusttiepapieren waren
Dxe msätze nicht sehr bedeutend, jedoch« erhielt fichrsntsrhieden feste Stimmung bis zum Schluß der

« e« , .
»—

. - «

«»- Gewinn-Lüfte
am« 2. März d. J. gezogenen

»ewtnne der 595 Inneren Prämien-An-teil« HgsEniission vom Jahre 1866.

ZZPFZZVRYZIY uns Sei. 6,305 Nr. 27sz »Mf Ser. 821 Nr. 32. . -YOU) Rbhsauf S« 7820 N: 10 « eUYFFF IF— auf See. 62329 Nr! 1o·.
N-»sz2z-» S» 1«4««;Ig3E-9F- F1824TJ«.40, See. 8,390

· 8000 Rblx an szSerHsz « «

Nie. n, Sei. 11,2f37 NFFHMSIFT ZYIYHZHSZLZSer3zFd3RbNk. 44. « .
«

«

.
«

' «

s «’ I« Auf Sen 1 139 .s"
.Nr. 42, Ser. 3,220 Nr. «4·S, gerjxåCjkgersiizäsF

Ser. 3,540 Nr. 47, Sei: 4,725 Nr 29«« S» U« 515N»r.1«ä.(·)),0S»g.l 12,4f6;Nr.1-33. i « « -«
· «

«· . au « er. ,063 Nr. s,
»Nr.-36," Sen 3,918 Nr. 43, Sei: 5,28FeNrF«31978

Sen 9,692 Nr..21, Seit. «9,736 Nr. 15, S« 10 437«.Nr. 46, Sei: 11,431 Nr. 6, Ser.·11,643 Nr! 25See. 12,598 Nr. as, See. 12623 Nr. so Skxs12,997 Nr. so, Sei. 13,469 Nr. 12«, See. i4«,494
Nr. AS, Ser. 14,653 Nr. s6, Ser. 15,329 Nr. M,
Ser. »·16,101 Nr. 50, Ser. ·18,042 Nr. 28, Sen
19,225-—Nr. 40, Seit. 19,386« Nr. 5. ,»

g
Gewinne von 500 RbL .

Sen Bill. Sen Bill. Ser. Bis. Ser. Bill;
;»1:53 50 3,627.-.17 8,966 29 14,094-21»
157 19 . 3,712 35 9,010 36 14,367 18169 34 3,877 17 9,118«22 14,71o 37

183 4 3,965»44 r 9457 48 14,714 32
H 198 12 3,973"32 «· 9,198 25 14,730 40

As; 10 s «3;985« 12 9,225 5 14.882 34
3,991 28. ,9,26714 14,888 8

s-»---«««292«-«-15 4,o59 12s «

9,27«2 1 14,892 26
295 .12 « «4,084 27 «9,"338 as« . 14,911 24
53542 4,128 29- — 9,451 2 15,058 32

211603 ’"15 » 4,298 32 9,463 15 15,244 12
603 29 4,509 18 9,613 s 15,255 17614 « THE-ej; Zeig 38 ZEISS-is747 ;594 . ,7 « «5,392 1

s;..s;782 22 4,669»45r 9,725 16 »15,»42«5 »7851 10 « 4,880 33« ) 9,838 38 i15,«49s 36
91542 5,127.1«5» « ;9,92»6«3,5; .1sz5,690 6

« 918 26 5,13;2 Z« « 9,955««36. 154920 17
987 42 «5,»39r)·« 49 « H10,136« 4 15,923 391«102 34 5,427 14 -10,1s1 31 15,957 s31

5,507 26 10,172 29 16,236 39
·I-I",»28«7«;24 5,599 27 « 10,216 17 15284 5
xxlkgtsxlzszis 5,719 -8-— 10,222 as. i 16,287 21
Es1,13sep;:is.24 537379 3 10,318 49« 16,2«90 16
1,373 46 5,«882 46 · 10,437 16 16,337 8
1742036 5,972 1-» 10,520 15 16,-424 2
1.445 16 6,2««.·32 20 10;,581 47 16,476 19
1-466»49 6-244 19 g 105134 19 16,4»82 42
1.467 29 6,«256 so« 1o,638 38 163529 39
1,470 40 6,359 its» 10,768 Z— 16,7»97 8
1,486 44 6,531 47 10,772 16 16,797 10

z-1,525 16 6,553 23 10,8g6 13 16,823 19
i 1-533 49 63567 28 10«898 27 16.856 44s 1,539e 17 6;585 21 11,«208 11 16,86o 10

1.655s 26 6.598 36 112279 18 16-930 19
i—1,702 26 6,626 9 11«,311 9 17,244 14
-1,888 41 6,811 45 11,492 46 17,395 35 .
1,890 4 6,8—28 35 11,8o8 38 17,495 44-

,k1,940 18 6,"841 18« 11,963 26 17,510 40
- 1-981 30 6,908 so 11,973 32 17,654 2
.»1.991.45; 697235 12034 34 17,663 5
.2,052 23 7,222;43 12,087 39 17,677 44
2,257« ,4 « 7.389 25 12,299 28 17,777 13
2,301 «2 7,410 . 7 12,423 30 17,979 31

i 2329 16 7,444«22 12,466 17 18,009 32
2395 8 -7,445 42 1«2,500 32

». 18,229 31
i2,41»5;30j; :-7,469 13sp 125745 22 «18«3-15 31
-2,428 20 «7,563 41 12,806 28 18,359 44
.2,464 26 7,583 12 12,821 46 18,533 32
2,633 9 7,755 34 12,955 36 18,687 44
2,713 32 7,827 3 12,976 26 18,843 18

2742 49 s»8«,03·1 .7 13,035 49 18,886 50
2,800 34 "8,2o1 41 13,118 2 18,976 50

«-s;2-;821«.-—49»
»
8,235»11 .13,259 121 19,050 4

2,867 3 8,341 32 13,263 34 19,050 5
2,878 43 « IN z» 13,298 49 . 19,171 35
2,973 , IS« 4 13,339 23 19,173 12
3,071 1 .8,497« 3 13,465 23 19,173 22

33072 30 8,540 42 13,541. 44 19,174 17
3448 4». «8,694 18 13,567 50 192378 32

"«-«i«3,«336 «3-.«»-;s8,«;å8 27 13,744 23 19,498 18-
3,344 g 8, 2 5 13,771 4 19,657 8
3,391 22 8,847 19 13,797 .8 19,696.10
3,434 14 8,925 33 13«,827 46 19,703.10
3,441 48 8,958 8 -14,037 46 19,817 47

- Die Auszahlniig der Gewinne findet ausschließlich
bei der Reichsbank zu St. Petersburg vom 1. Juni"1881 ab Statt. . «

Zur A m o r t i s atio n wurden folgende Serieti
gezogen: . . . ».

,
172 4,668 7,376 10,293 16,107

.·-; 388 5,15o 7,612 10,905 17,139.
g 473 .5,171 7,764 11,347 17,599

1,359- 5,467 8,062 11,777 17,641
» 1,«400 5,628 . 8,251 12,428 12664

« »1,47o 5,724 8,299 12,8o7 17,665 .

. s1,513 6,026 8,470 13,084 18,125. ·

1,605 6,108 .8,668 13,529 18,450
1,952 6,307 8,917 13,940 18,923 «—

— 2,130 6,555 9,025 14,101 19,328
2,757 6,957 9,21«9- «14,32o 19,«597.g 4,081- 7,014 9,596 14,933 19,765

«
,

« «4,491 7,346 10,245 15,o28
" Jm Ganzen 64 Sericn (3200 Bille»te)- PIE EIN«

Gesammtwerth von 400,000 Rbl. VEPTCsEUUVEW
Die zur Aniortisation gezogenen Btllete WEVVCII

vom I. Juni 1881 ab in der» Rslchsbank UUV
deren Fiiieten zu 125«No1..eingelpst- .

, Csutslektichks
- · - . 28. ebrnar 1881.,.R«g«e« Börse« . Its-m. Paar. Kauf.g; O«««"«·A««·E"« III; «: : : : : T: Zåsji

. III:
ex .' ist«-» — - -

- - 92-«-s 92s-. M.
»Es-s List. Piauvbticfkzssskispdkdsp « -

— 10074 —

W« Fig« ges-exists. -·VVPVth--Vet. .
— «99 98

sx Rigg ütngzkslw . . .· . . - 94 ».-

«—····.··«TITE die Reduktion verantwvktlidn . .
or. E. statuten. Carl. I. bestellen«

Log« .«MPO1 e etwa«g s s- 1881.
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pMO « 111-CI II· -
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VII! VI! Abt! ließest-i. Dank, den d. Mk! Ost— , g« —H«»« z» Igmssk



Neue Dörptsche Zeitung s « Preis in Dem:
jährlich 6 sit-l» hglbjährlich Z RbLC
viektktjähuich 1 Nu. 75 sey» mousttia

· . 75 sey.
. Ratt; ostwärts: ««

jäh-lich c Abt. so sey» halt-i. Z No!
u « III-pp» vie-tät. 2 Nu. S.

Ørscheiut «tüsllth,
ausgenommen Sonn· u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist ron s Uhr Morgen«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen vol!

1-3 Uhr Rings, geöffnet-
Sprechst d. Redaetton v. 9—11 Ists«-

Annahme der Jnserate bis 11 Uhr VvrmitkagQ Pteis für die fünfgefpktlketie «
skvcpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertiou å 5 sey. Durch die Post «

eingehende Jnierate entrichten 6 Zopt (20 PfgJ für« die Korpuizeilr. . « .
Se eh z e,hixL»t er J a h r g at;

l « «« s « -

. Ztbonireurents
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden· zu jeder
Zeit entgegengenornrnetn « - s «» "

Unser Cllomptonsz nnd sdkcissllktpcdcttoik
sindfgxan den Wochentagen geöffnet: «

- . g «?- Vornrittogs von "-8 bis «! Uhr «
- »Naclnnittags von Izkbis 6 Uhr. - -"-"

» Einhalt. « «! - " «

«""«"Phri«ti7sch"e"k Tagesvekiche " « i »
«

Spuren· de«s Attentatee vom I. Platz.
» sit-and» D or pat- Zur Beisetzung des Kaisers. Er-

gebenheits - Adressenq Landestrauer Personal - Nachrichten.
Fsellim Briesemeisteeis Eli-ev al- Deputatiotu Narva:
Begghaftung · S t. P e t e r s b u r g: Blicke aus«-Z Ausland.
Zur TagesfrageJ Verwarnung. Personal-Nachrichten. Pro-
fessor CJKeßler kskxgkxM o s k a u : Deputation

Neueste Post» Telegramme Loeales.
Hand« und Börsys Nachrichten.

Feuiuetom Eine astronomische Säeularseien Man—-
nigfal«ti··gz»es. «» · sz · »

Zilolitischek Tagen-reicht. s
» · »Den 7. (19.) Mtirzslssly

Neben denAeiißerungen des Schmerzes - über »den
TsodKaiser Alexauders U! geht in der
Presse des Anslandes die Erörterung de-r Frage
einher , wie weit durch den Regieruugswerhseliu
Rußlnnd der Gan-g der enropäischen
Po l i t i k beeinflußt werden könnte. Niit bemer-
kenswerther Eiitinüihigkeit sprechen sich die leitenden
Organe deedeutschen wie der österreichischen ,Presse
dahin aus

, daß dein. stattgehabten Throuweehseh
wenigstens » auf dem Gebiete der iiußereu Politik;
keine allzu große s Tragweite beigemessen werden«
dürfe, Man glaubt annehmen zn«:1iüssen, daß Kaiser
Alexander M. an den Traditionen« der russischen
Politik festhalteit werde-»welche die- Frerindschafstczu
Preußen und Deutschland sals Unterlage-haben.
Die Meinung, daß der ehemaligeIThronfolger starke
antideutsrhe Neigungen gehegt habe,- sei zwar vielfach
verbreitet gewesen, habe aber uienrals eine thatsäch-
liehe nnd zweifellose Begründung erfahren; im- Ge-
geutheil lägen schon seit längerer Zeit eine Reihe
von Aeußericiigen des Großfürsten Thronfolgers vor,-
die eine nur freundliche Gesinnung bekundeten. «Die
großen Aufgaben, »vor. denen Alexander 1Il. sich be-
finde,.wiesen. ihn ganz besonders auf die Erhaltung

der Beziehungen; hin, welche die, Regierung seines
Vaters mit der deutschen Politikverbundeiy also auf
die Lösung der. vorhandenen Probleniecdurch fried-
lichen Ausgleich Aus diesem - Grunde« seiszauch
anzunehmen , daß die orieutalische Frage. sich aus
den Bahnenweiter bewegen werde,j in deuenssie sich
augeublicklich befinde; die» Vertreter der :Miirhte
handelte-n hier nach so bestimmtsvorgezeichneteii »und
sich! bewährendeii Plänen , daß— eine« Aenderiirigider
HaltnngspRußlauds sjetzt kaum irgendwo Syinpaihieu
fiuden wiirdes ..——" Diesen lWriiiskheiiuiid Hoffnun-
gen begegnet auch die eben erlassene Ei rrzxu sl a r -

D etp es ch e des Piiuistersder Ausivärxtigeii Arigep
legenheiteii ,’" Geheiniraths v. HG i e r·s-,« welcher· »un-
nnnvuudeu erklärt,.daß die Politik Kaiser Alexander-s
I1I. eine friedliche sein und Russland seine-n. Freun-
den treu bleiben werde. » »—

,

: Aus Baden wird der Stint-Z; untern: 12. Pkärz
geschrieben : »Der Kr o n or« inxz do— n Sehn) ed en
laugt heute. Abend in. Karlsruhe an.- Seit dein
erstenBesuche des Kroupriiizen habendie Badener
sich nicht niehrsin ihren! Glauben xirre-mackheirlass.ei»i,
daß in der Prinzessin Victoria die künftige Königin
von. Schweden erblühe.« Diese Verbindung. der
HänsersWasa und Bernadotte- hat, obwohlssehoubor
mehr als einein Jahre dieHerzen des jungen-Banns
sich fanden, doch. auch eine unverkennbar sppolitische
Bedeutung, ganz-abgesehen von der nahten Verbin-
dung des sköniglich sehwedischen undidexs kaiserlieh
deutschen Hauses; So lange« »die Grosßherzogiii
Sophie, die Tochter »G»nstav.Adolfs IV» lebte; waren
ihre Verwandten wiederholt an: badischen Hofe, nnd
wie diese Groß-Untier Oder jetzigeii Braut, so war
auch ihre Urgroßmutter eine badisehe Prinzessiiix
Priuzessiii Viktoria ist aufgeivachsisic , umgeben von
der treuesteiy beglückeiidsteii Elternliebezg die glück-
liche Ehe der» fiirstlicheri Eltern, wie sie den: ganzen
Lande stets« ein Vorbild deskFairiiliesigliickes war,
mag. aicch ihr selbst dieglücklichste Vorbedeutuitg
sei«i1.« Es ist, jetzt schon. gewiß, daß Eltern und
Brantpaar dasGebiirtsfest des. Kaisers in Berlin
zu feiern gedenken nnd daß die Llbreise »zn Ende der
nächsten "Wo"che erfolgen soll. PrinzessicrVictoria
gewinnt durch ihre Llinnuth und vollendete Liebe-is-
wiirdigkeit rasch galleHerzsenx sie ist sehr rasch szn
vollervFrauenschöuheit« erblüht und hat dabei-seine-
reizende Kindlichkeit ihresiWeseiis bewahrt« : :- ·

Ubousemeuts nnd Jufetate vermitteln: visit»- H. Lang-Iris, An«
uoneeusBureauz in Walt- M. Rudolsss Buchhaudlxg ·iu;7·izp»«1;VUchh, v. Klpxys« Ströhnxz in St. Petersburgx N. «Mathissen, Kafanfche Brücke II U; in W at.

P schau: Najchman sc« Frendlesz Senatorskccjls II. « «

zum N3iiidestcn Colley an, sich in Verhandlungen
mit den früher-verachteten Feinden einzulassen; im
Geheimen aber-versuchte der General. auffeisgeiieFailst
seine Schar-ten wieder auszuivetzeii inidkerleidetz eine
noch größere Niederlage. Nun wird es erst tbekanub
daß Friedensunterhandliiiigeii im« sZnge avareirzir ein
Waffetnstillstand wird abgeschlossen, und zGladstone
muß es sich sage-n lassen, daß unter-seiner Regierung«
England zum ersten Male nacheinigeu Niederlagen
vor einem vcrächtlichen Feinden zu skrenze kriecheii
muß. 5L8ahrlicl), Teine gerechte Vergeltung» für den
Mann, Der vor nur« zwölf Monaten Englands« beste
»Freuude durch seine in Midlothiaii gesprocheneu Worte
sich entfretndete, der im Cocnmaudo - Tone großen«
inä"chtigeii, alten Staaten seine gebieterischeii Befehle
zuznriifeii sich herausnahny und der heute »vor einer
Handvoll Boers mit. dem Hnte in der Hand Tum
Frieden bitten muß. Wie gerecht auch immer« -die
Sache der Gegner sei; der gewöhnliche Engländerz
die Masse des Volkes fühlt nur» die Schmach,- Lvson
den Boeren geschlagen zu sein, 'uud wenn szsheute
Wahlen durch das· ganze Land ausgeschrieben würden,
Gladstone erlitte eine Niederlage; gegen« welche Ydie
konservativen Verluste ini Frühjahre 1880 ein Kin-
derspiel wären. - « s— " i « - E

sDas ewige« H erumpfnschen -an xder
Ve r f a s s u n g« und den organischen Gesetzeuiist
ein Charakterzeichen der richtigen Deniagogem Und
in «di"esem·Puncte isLGambettn zur Zeit nicht besser
als Lonis Blaue Jind deYMuu. "Jeiier«betlreibt die
Listenabstsimninng auch jsust so einseitig und-eigen-
s1ichtig«wie« »die .Jntrausig"en"tcii" und die Royalisteii
xihre . Pläne. Das ,—,Jonr·iiasl- des Dsebatstts xäußert
iiber diese - Detuagogeiistückcheiissx »Die» Verfassung
von1875 ist, wie es scheint; schon wieder« zu« alt«
Man hat. aber berechnet, daß· unsere Verfassungen
bisher dnrchschuitliih ein, Jahrzehnt erreichten, und
nranglanbteÄ daher hoffen» izu"dürfen, »daß unsere
politischen Aerzteder jetzigeiixVerfassung dieselbe
Lebensfrist gönnen würden. Aber; ihre Geduld-ist
zu Eude.«« Die «, ,,R6publique Fran9aise.« schließt
ihre Polemik gegen diesAiihäiiger der Arrondisfesments-
abstimninng init folgenden: Hiebe auf. «Gr6vy.s— An-
hang: ,-,Offen..gestauden, wenn man solche Dinge
ansehen niuß,t ist man gar. uich·t«stolz,-«sein" Repnblk
caner nnd ein Franzose zu fein« « Das hindert aber
weder· Gievy noch Ganibetta, äußerlich mit einander

Deut. Cabinet Gladfkone stehen böse. Tage bevor.
Wohlxniagvom Standpuknetex der Moral, der Recht-
lichte-it. snnd staaisinännischienxiVorasnsficht zukünftiger
»Etc1·gn.ifse.der-.Schritt vollständig gerechtfertigt s-ein
daß Gladsiotke den Tr a n s v a al k r-i e g rasche;
stens zusbeendigens sich anstrengt und« Init- den Boers
einen Waffentstillstatid bereitsabgeschlossen-hat«; tallein

»das-englische Volk wirdficly nnrsnach hartem Sträu-
ben dazu, entschließen, nicht, wiebishesrfeine Gewohn-
heit« war, als Sieger Frieden zu fchließeiy sondern
nach » einigen Niederlagen zum Frieden fich - bequemen
znkaiiüffenxki Allein an Gladstoizieräscht fich san Einer
Stelle-.;tvenigstens" schon: feine fanatifche wie-« factiöse
Haltung » während seiner« "."Wahlcanipag-13e«s-i1i Ditti-
lothian im letzten Jahre« Er erklärte damals die
Annexiou des Transvaal als ieine vollftändig Truge-»
.rechte, als · eine S.chmach« der früheren Regierung,
als» einen Coup der nimmerfatten Dort-es unter
Beaszcoiisfields verhängnißvollers verderblichen Füh-
rung. «Die Boers waren-dem ungestiinieki Redner
dainalssgiitals Argument gegen feine Gegner. Sie
nahmen ihmbeim Worte, bestanden auf ;dem Zuge-
sagten nnd verlangten« die U1nw.andlnng« der» schönen
Redensarten »in . klsingende Miinze Da « sahe-n fie,
daß Gladftonks Reden blos jkönende Phrafen für
Parteizmecke gewesen, nnd griffen - zum Schwerte.
Hätte: Gladstone fof.ort nach seineni Amtsaiitrittepkdie
Annexiotr des. Transvaal widerrufen,· so- würde
England« ««viellei»cht in feiner dxanialigen Stimmung
keinep besonders gewaltigen Einwendungen dagegen
erhoben haben. Damals« hoffte- dassLiandauf be-
deutende«Aendernngen »in-»der: Politik« des neuen
,»Retters«». der kleinen-Nationen, »und; man-würde. die
Erfüllitttg«des««den-«Boers gegebeneirWortes natür-
lich gefunden shahen. Alleisi Gladstotie hoffte; mit
feinen Reden Beaconsfield sstürzen szu s« können »— und
auf-"-«1der-anderen-Seite" doch. wieder Beacousfiellrs
ErrungeiifchastenLTnicht anfgebenxzns müssen. -Und
dieses Doppelfpielrächtes fich. JnJrland «·«usiid-««in
Afien mehrten fich die Schwierigkeiten ärger als je-
nialswinter der so gebrandiriarkteii TorryWirthschaftz
verhafztere Maßregel-n ntnßten ergriffen werden, als
jemals Lord Beacoiisfield sieh träumen ließ. -- Und
das Schwert der Boers zeigte-fich frharfnnd schnei-
dig, die englischen Generale dagegen« von einer ge-
radezu nnbegreiflichen Unfähigkei»t.» Niederlage folgte
auf Niederlage; das Csibikiet befahl oder rieth» doch

jc«niitseion. -

Eine astronomifche Säculnrfeiersp « «
Am Abend des letzten Sonntags, I. ,(13) März

d. J., ist gerade ein Jahrhundert verflossen gewesen,
seit der Zufall einem eifrigen Liebhaber der Stern-
kunde,dem Musiklehrer nndOrganisten derOctogon-Ea-
pelle zu Bath in England, W i l h el tnH e-rs ch ei,
zu einer der größten astronomischen Entdeckiingeii
allerZeiten, ntiinlich zur A u fif i nd n n g eines
n e U e n H a n p t p la n e t-e’ n verhalf. Niemand
hatte bis dahin geahnt, daß jenseit der seit den»
ältesten Zeiten allein bekannten Hauptplatieteii noch
ein anderer Wandelsterii die Sonne uknkreisez Nie-»
niand gewußt, daß über dem »langsam wandelnden«
Saturn hinaus ein noch langsamerer Wanderer seine
einsame Bahn um die Sonne ziehe. Diesen Wan-
derer entdeckte am 1Z. März« 1781 Wilhelm Herscheh
von dem Hause in Rath, New King Street 19, aus.
Obgleich seit Herschels Arbeiten mit seinen selbst ge-
sdhaffeneii Rieseniiistrunieiiten nur zwei Menschen-
alter verflossen sind, so ist doch schon die Persön-
lichkeitdieses größten astronomischen Entdeckers aller
Zeiten den Meisteii fast inhthisch entrückt, Vielfach
glanxbt.niaii, derselbe habe seine astronomischeThätig-
keitsofort frischweg mit der Entdeckkciikx des Planeten
U r a n u s begonnen; dies ist indeß »ein «« voll-
konnneiier Jrrthnny denn Herschel hatte, schon seit
Jahren den Hinnnel wissenschastlich durschforsitht und
besaß weit bessere Teleskope i nnd eine genauere
KEUUTEITB des Sternenreiches ,- als irgend einer der
damals lebenden Faehleiite Er war jedoch nnr in
seinem Wohnorte Bath sür einen Freund des Ster-
nenhimtnels bekannt und gab neben seiner Beschäftjx
gnug als Nkusiklshrer dort mehren Damen Unter-·;
richt in der Astronomie. Als die Nachrichfseiiiisr
EUkVeckUUS sich ICUSFAM in Europa verbreitete,
wurde sogar der Name des girkckkichen Beobhachteissehr verschieden angegeben. Bode wagte· THE;
Anzeige in seinem berühmten »Astronomischen Jahr-
buche« gar keine Angabe des Namens, sondern· be;
merkte in einer Anmerkung: »F» «« d« Gazexkxz
Littöraire vom Juni 1781 heißt dieser wackere·"Mann
Mersthelz » im Jonrnal Encykloped vom Julius
Hertschelz in einem Schreiben des Herrn Maskelyne

an HerrurMessierHerthelz in einem anderen Schreiben
desselben an Herrn Pkayer in Mansuheini Herschcllz
HerrsDarquiers nennt ihn HertnsteL Wie ist nun
eigentlich« fein Name? Er sollkvon Gebtirt ein
Deutscher sein«« Jn Frankreich zog man den Namen
Horochelle vor; Es solltenzfreiliiiiy nichtviele Jahre
vergehen und der riihtige Name Herschel wurde der
ganzen gebildetecrWelt geläusig "«·und wird naturge-
mäß Reiche und Nationenüberdauern. — —

Friedrich Wilhelm Herfchel wurde geboren zu Han-
nover am is. November 1738«-alsSohn des Hohin-
sten Jsaak Herschels und der AunaJlse Moritzeiix
Jm Jahre 1755 kam er mit seinecn Vater und sei-«
nem älterenÄBruder als Hoboist sdes Garde-Regi-«
ments nach England, kehrte aber« im folgenden Jahre
zurück undbrachte als einzige Errungenschaft Lockes
,,Vszersuch über den menschlichen Verstand« mit. Bald
zog er, da sich in Hannoverkeinerlei Arissichten bo-
ten, wieder nach England, nnd es gelang ihm, eine
äußerst augeuehmeStellnng in Both zu erringen,
wo er im Winter die Eoncerte zu leiten hatte, wäh-
rend ihm nach Ostern-,· wo Bath sehr leser wurde,
ziemlich viel freie Zeit blieb. Damals begann er sich
eifriger mit Astronomie ——— zunächst freilich nur mit
astronomifcher Lectüre — zu beschäftigen. Jn Folge
dessen ergriff ihn ein uuwiderstehliches Verlangen,
die Wunder des Himmels« auch durch ein Fernrohr
eir1ncal»n1it» eigenen Augen zu sehen. Wie später
feine Seht-bester Earoliue berichtet, fand er in einem
Laden ein dreieinhalbfüßiges gregorianisches Teleskop,
das zu verleihen war. Es wurde requirirt nnd da-
mit der» Himmel betrachtet. Natürlich« entging Her-
schel»-s"niehtz- den; sSchicksabjcdes Neulings am Fern«-
rohrxispdaskxWahrgeuommene blieb weithinterseinen
Erwartungen« —zu.1·:ü"ck. : Er schob die« sSchtild auf-die
Kleiuheitsxdesszsustrnments und beschloß, ein größeres

Dässelbje ·»sp·llt«e ein sogenannter Refractoy
ein,JpstinkusiitziriuzObjectivlixije, fis-zip, Natnkricjz
war· der Plan«xarissichtslos« tind nach vergeblichesk
Verfuspchen staat«Herschelsatifdas Spiegelteleskop zu-
rück. JZn einen: solchen Von» sechs sFitß Länge was
kein Spiegel« inLondon auszutreiben, aber man ver-
bot sieh, einen anzufertigen, freilich zu»·eixz»e»m-»P·.k·eli,ki
de: sehr weitübekdieMitterHekschers hiuausgingz III-«!
diesen Verhältnisseu kam ein glücklicher Zufall dem

astronomischen Pccrsiter zu "stsatten. »Er fandnäinlich
Gelegenheit, von» eiuesn1·Qitäker, der in Bath wohnte
undi früher Versuche grexnachthatstez Telefkopfpiegel
zu poliren", dessen«-s-iin1c11tliche1r- Vorrath von-Formen«
Werkzeugen -uud·«Gerät"h««eu zu kaufen( « Dadnrch ·er-
hielt er Erfahrnngsin der Anfertigung«·von·Reflecto-
ten, worin·«er -es -bis zu nie "geahnter Vollkommen:
heit lsriugen sollte. Jcn dar-»auf folgenden Sommer
verwandelte sich in« Herschels Behausitng jedes Zins-
mer in— eine Werkstätte; in: Emspfangsziitiirier wurde
eine Tischlerei« eingerichtet; in feinem Schlafzimmer
ward eine von Bristolcherlreigeholte große Drehbank
aufgestellh um Oenlareanzufertigetn Danebendurfte
dieålliufik nicht ganz vsergessenstverdeijs Aus den
Concerten zurückgekehrt, eilte Wilhelmtderschel gleich,
rneist ohne selbst die Kleider« zu wechseln, «an das
Poliren der Spiegel; -Seirte"Schwester las— ihm
während dessen vor; nieist"a«us"-dem Don· Ouixote
oder den Novellen von Steruenud Fielding. Den
Spiegel, mit , dein; er später den »Vlaneten Uramls
entdeckte, legte er beimBearbeiten 16 Stunden hin-
dlkkch tlicht aussder Hand. " 3 · «r Seit dem Jahre 1776 hatte« Herschel »begonnen»
mit seinen Telefkopen den kHimmel zu; durchmnsterm
znträchst um Doppelsternegnfznsncherrnnd zn beob-
achten. Am 13. Viärz 1781 richtete er· sein sieben-
schuhiges Teleskop Tauf die Gegend des« Himmels
zwischen« densHörnersni«des.-Stiers nnd sdenFüßen
der«ZwilIinge. Jn dein»·letzteren"ss.Sternbilde· maß er
einige Doppelsterne nnd traf e— zwischen 10 und..11
Uhr Abends —- zufiillig auf— einen Stern, »der eine
kleine Scheibe zeigte. Es war ein merkwürdiger
Znfall, daß das Teleskop gerade— auf diesen Stern
Maß-dem! das Gesichtsfeldjder Raum des Himmels,
den Herfchel auf einmal -in feinem Fernrohr über-
sehen konnte, war nicht ·größer-r«als- Vzz von« der
Fläche, »welche die Mondfcheibe einnimmt. Herfchel
war· gleich überzeugt, daß er hier skeinerrFixstern
Vpk.ssich- ·habe,«u"nd Ein der-That. fand er) zwei Tage
späterpdas Gestirn etwasbon seinem früheren-Orte
weggerückt Er hielt es nun, obgleichnSchweif nnd
Nebelhülle fehlten, für einenKometent und machte
dem königlichen Astronomen .»Maskilyne insGreen-
wich Anzeigevott T dein— »Fnnde.«3 Der neue« Stern
wurde jetzt auch -von anderen Astronovtetc beobachtet,

doch fand man bald, daß er kein Komet sei, sondern
ein-Planet, der von der «Soune»nennzehnmal-weiter
entfernt ist,—als die- Erde, und 84 Jahre« zueiuem
einzigen Umlauf gebraucht» Eine derartige Entdeckung
war pnoch niemals dagewesen! AmsMeisten »aber
freute fiel) König Georg, als er hörte, daß der Ent-
deckerein Haunoveraiier sei. Er ließ ihn mit seinen!
Instrumente zu sich kommen ·nnd der ganze Hof
nahm dadurch den. Himmel inAngeuscheitk.---Der
König verlangte, daß Herschel i seine« bisherige Stel-
lung anfgebe nnd königlicher Hofäzlstrouomzk werde.
Mit einem Gehalt von 200 L. als solcher zu fungi-
ren,- war ein keineswegs verlockendes Anerbieten.
Aber Herschel nahm an. » Sir Williakii Watson, der
-.E«inzig«e,. dem er die Summe» nannte, rief ans ;- »Nic-
mals hat ein König eine solche Ehre billiger »ge-
kauft l« Den neuen Planeten nannte Herschel dem
Könige zn Ehren Georginm Sinne, ein wenig geeig-
neter- Naine,.der heute längst dnrch « den— passenderen
Uranus verdrängt worden ist. Die vielfach verbrei-
teteAnsieht von den großartigen« königlichen«Unter-
stützungety der Herschel zu Theil geworden nnd wo-
durch er wesentlich auf die Bahn seiner »Untersuchun-
gen gefördert worden sei, xist völlig irrig.. Daß
Herschel ein bedeutendes Privatvermögen hinterließ-
ist richtig, er verdankt es aber dein! Verkausess sei-net«
Teleskopcu Für das 40 füszige Riesenteleskop wurden
im Laufe der Zeit zweimal 2000 Pfd. bewilligt,xund
Izwar nur. irr-Folge eii·1es;Gesuchs, das» SitnåBanks Tau den« König richtete; Zu. »Michs"slkz - « «

zahlte man Herschel znerst sein·VierteljahrsgkhTlk-III«
50 Pfd. Es war-um dieselbe Zeit, als Es der KVMS
füvdas Artakoirdgiu d» Sk Georkgstcapielcloe wålkhksJovis malte, 30,000 Pfd. verausga e. . er onrg
wollte Herschel durchansiwvhijTk III« ab« VVU EI-

ner gewissen Sorte Leute unigebenifdæ anders dachte«
und Alles zu lenken wußkslh ja« Man« bot Hexschel
unt« d» Hand sogar eine Summe, wenn er »n"«ach
Hanuover zurückgehens wvllg «DAHIT kMUEU die JUN-
keicheu lästig» Besuch- wskchsc VI« schössstetsBevle
achmngsstzznden fort-nahmen. szVon Zeit zu» Zeit
ekschiexx aqch de: Hvfx Um sich beim Hof-Astronomen am
Himmel umzuseheny So am .-17. August ·1·787. Damals
lag das Rohr zudem 40 füßigexi Rjeseuteleskop horizon-
tal· ums-Boden; Georg 111-. machte sich »den Spqg
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in bester Eintracht zu verkehren. Das trat sichtbar
auch auf dein zweiten Ball zu Tage, welcher am
Freitag voriger Woche» im Elhsöe bei dem Präsidenten
der Republik stattfand. Das diplomatische Eorps
war·fast vollständig und die hohe amtliche Welt
zahlreich vertreten. Das Ereigniß des Abends aber
bildete das Erscheinen Gambettas Präsident Gkåvy
war nicht mehr in dem zweiten Salon, wo er die
-Begri"s.ßnngen- feiner Gäste entgegennininit, sondern-
soupirte gerade mitfeiner Familie, als er von der
Ankunft des Kammerpräsidentken benachrichtigt wurde.

«·Er erhob sich sofort vom Tifche und eilte in den
Salon,s wo sich jener befand. Der Präsident trat
rasch auf Gambetta zu und drückte ihm mit großer
Herzlichkeit die Hände. Gambetta war von La ch aiid
(bisher BoiiapartistJ begleitet und äußerte nach der
Begrüßiing indem er auf den berühmten Advocaten
deutete, gegen Gr6vy: »Ich führe Ihnen hier einen
«,,Ausreißer« zu. Er ließ sich ein wenig am Ohr
iehen, aber er« ist endlich gekommen. Es ist ein
gutes Beispiel und ich hoffe, daß es befolgt werden
wird, denn ungeachtet dessen, was man sagt, bin.ich,
Sie wissen es, Herr Präsident, ein Mann der Ver-
söhnung und werde«es immer sein«« — »Mit einem
solchen Clienten,« erwiderte der Präsident auf seine
Weise, indem er Lachaud die Hand reichte, ,,ist die
Sache gewonnen« Nachdem die beiden Präsidenten
sich inmitten der Menge, die «sich uui sie herum-
drängte, einigeAugenblicke in anscheinend äußerst
herzlicher Weise unterhalten hatten, machte der
Präsident mit Gambetta einen Rundgaiig durch die
Salous. Eine dichte Menge folgte ihnen. Jm
Ballsaals sagte Lachaud zu Gambettax »Sie wollen
inicht tanzen?« ,,Ach«, meinte der Ex-D«ictator, ,,ich
habe nie Zeit gehabt, es zu lernen.« Grövy geleitete
Gambetta bis zum letzten Salon und verabschiedete
sich von ihm auf die« freundschaftlichste Weise. Ob-
gleich diebeiden Präsidenten über die Listenabstim-·
mung keineswegs einerlei Ansicht sind, so wünscht
doch-keiner von Beiden, namentlich Gråvy nicht,
einen offenen Kampf, der der Republik nur schaden
könnte.- « . -.

- Spuren des Attcutates vom l. März. -
— Die alarmirenden Nachforschuugem zu denen der

inörderische Schlag voni 1. März das Signal gege-
ben, dauern fort und verzweigensich immer weiter:
der Feststellung derPersönlichkeit der beiden Kaifermöie
der ist in der Nacht auf den Z; März die Aufhebung des
revolutionären Quartierssan der Teleshiiajm dieser die
Entdeckung des Minengaiiges in der Kleinen Garten-
Straße gefolgt und bereits hört man davon sprechen,
daß man noch anderen »gefährlichen Stellen« auf
der Spur sei. Gegenüber dem· beispiellos in -der
Geschichte dastehendeu Ereignisse des 1. März treten
diese Enthüllungen zwar in ihrer unmittelbaren Wir-
kungsfähigkeit auf das Gemüth zurück; sie aber sind
es, welche den ruchlofen Plänen der Kaisermörder
bis in die tiefsten Gründe nachzugehen gestatten. Es
steht nicht zubezweifelitz daß die nihilistische Partei
zu einem lange und sorgsam, mit bedeutenden Kosten

durch den Tubus zu gehen. Der Erzbischof von
Canterbury, der hinter ihmß«ging, fand es fchwierig,
vorwärts zu kommen; da drehte sich der König um
und reichte ihm die Hand, indem er sagte: »Kom-
men Sie, Mylord Bischof, ich will Jhnen den Weg
zum Himmel zeigen l« - s --

-,Nachdem- der neue Stern als ein Planet erkannt
war, entstand bald die Frage, -ob er nicht schon
früher beobachtet worden sei, allerdings ohne seine
wahre Natur als Wandelstern zu erkennen. Mit
dem Studium dieser Frage beschäftigte sich haupt-
sächlichsder Berliner Astronom Bode, und er fand
in der That, daß schon der berühmte TobiasMayer
den Planeten im Jahre 1756 gesehen, aber für ei-
nen. Fixstern gehalten hatte. Das war verzeihlich,«
aber geradezu unverzeihlich erscheint es) daß der
französische Astronom Lemonnier den Uranus volle
zwölf mal beobachtete, ohne etwas zu merken, wäh-
rend Herschel beim ersten Blick das Ungewöhnliche
erkannte« Hätte Lemonnier übrigens sein Beobach-
tungsjournal ordentlich geführt, so würde er unzwei-
felhaft schon 1769 den Uranus gefunden haben.
Seine Verzeichnisse waren indessen ein Bild des
Chaos. Arago erzählt, wie ihm Bouvard damals
gszekgt habe, daß eine der Beobachtungen des Ura-
UUS UUf einer Papierdüte geschrieben stand, die vor-
dem Haarpuder enthielt und bei einem Parfumenr
gekauft war. «
« Am II. Januar 1787 sah Herschelniit einem

neu eingerichteten Teleskop von 20 Fuß Brennweite
»in der Nähe des Uranus zwei außerordentlich licht-
schwache Sternchen, und überzeugte sich in den näch-

sten Tagen, daß sie den Planeten auf. seiner Bahn
begleiteten. So blieb kein Zweifel, daß fes Monde
des Uranus seien. Die Entdeckung dieser Trabanten
führte wiederum neue Schwärme nächtlicher Bcsushe
nach Slough (wo Herschel seinen Wohnsitz aufge-
schlagen hatte), obgleich fast Niemand von den Be-
snchern die Monde wirklich fah, Weil dazu geübte
Augen gehörten. Uebrigens konnte damals kein
Astronom der Erde diese Entdeckung Herschels veri-
siciren, denn nur dieser allein besaß ein Teleskop,
das überhaupt bis zu jenen lichtschwachen Monden

reichte. Selbst nachdem er diese Monde mit seinem
40füßigen Riesenteleskope betrachtet hatte, sagte er:

und Austrengungen verbundenen Haupt-Anschlage aus-
geholt hat, daß die Spreugbomben am Kathariueuk
Caual nicht das einzige« Mittel, sondern nur, eines
von mehren Mitteln gebildet haben, welcher die
Frevler zur Ausführung ihrer fluchwürdigen Absich-
ten sich zu bedienen gewillt gewesen. »Nicht ohne
Gruud«, schreibt u. A. die »Neue Zeit«, ,,erzählte
man sich schon am» Sonntag Abend gleich nach der
Katastrophe,· daß der Kaiser, welchen Weg Er auch
genommen hätte, ü b e r all von der Mörderhand
bedroht worden wäre·.«. «

«

Jn vollem Einklange mit dieser Auffassung steht
die von der russ. St. Pet. Z. gebrachte Notiz über
die in St. Petersburg aus dem Auslande einge-
laufene Meldung , wonach« die F ü h r e r d e r
äußersten revolutionären Partei
in St. Petersburg eintreffen würden. In« der That
soll es der Polizei gelungen sein , zwei solcher Ver-
brecher zu verhaften, von denen der eine von seinen
Gesinnungsgenossen ,,Mylord« genannt wird.

Aehuliches bestätigt« auch die A u f h e b u n g
des socialistischen Lagers an der
T e l e s h n a j o, über welche im ,,Porjadok« fol-
gende Details vorliegen. Am Z. März gegen 4
Uhr Morgens, heißt es im genannten Blatte , be-
gaben sich in Folge der durch die Untersuchung
über das Atteutat erlangten Ermittelungen die Pro-
cureursgehilfen der Gerichtspalate und des Bezirks-
gerichtes in Begleitung des Gensdarmeue Majors
Reinhold , des Pristawsgehilfen Suzki und anderer
Geusdarmen in eines der an der Teleshnaja (Alex-
ander Newski-Stadttheil) belegenen Häuser, um dort
eine Haussuchung vorzunehmen. Nach denn« ersteu
Zuge an der Glocke hörte man die Stimme eines
Mannes, welcher »Wer da ?« fragtes Als man
antwortete: »der Procureiir und Pristaw« , trat
eine mehre Minuten währende Pause ein. Nach
dem Rufe: ,,Oeffnet , oder-die Thür wird erbro-
chen1« wurde aus dem Quartier e·in Schuß auf
die Eingaugsthiir abgefeuert. Es wurden außer-
dem noch« vier Schüfse auf dietThür abgefeuert.
Keiner der Schüsse traf. Nach dem sechsten Schusse,
mit welchem der Schießende sich selbst erschoß, wurde
diegThür von einem jungen Frauenzimmer geöffnet.
»Dieses zeigte auf den "Selbstmörder und warnte die
Eintretendeii , das zweite Zimmer zu betreten , da
in demselben Explosionsstoffe sich befändern Weite-
res wünschtedas besagte Frauenzimmer nicht aus-
zusagen. Jm anliegexideu Zimmer fand man in der
That zwei Büchsen mit Dynamit, zu je fünf Pfund
in jeder. Der Mann , welcher sich erschossen hatte,
war etwa 30 Jahre alt, kleinen Wuchfes,- stämmiger
Körperconstitutioty mit einem Vollbart von dunkel-
röthlicher Farbe und breitem Schnurrbarh Er
hatte ein neues rothseidenes Hemd an. Die Kugel
warihm ins linke Auge gegangen und durch den
Schädel gedrungen. Die Persönlichkeit des Er-
schosseneu ist noch nicht festgestellt worden. Erst vier
Tage vorher war er in das bezeichnete Quartier
umgezogeu. Unter seinen Papieren fand man einen-
auf den Namen eines Collegien - Assessors Nawrozki

,,Der erste dieser Trabanten ist schwerlich anders
zu sehen als iu feinem größten Abstande von der
Scheibe des Uranus, einen noch näheren werden wir
wahrscheinlich nie entdecken« ssEs ist bezeichnend
für den Fortschritt der optischen Kunst, daß später
Lassell noch zwei Monde entdeckte, die dem Uranus
näher« stehen und nur die Hälfte der Helligkeit der
Herschelscheu Monde haben. Nichts desto weniger
sind sie in dem großen Fernrohre zu Washington
relativ leicht sichtbare Objecte und der Schrödersche
Refractor von 11sZolI Durchmessey der dem Herrn
v. Bülow auf Rothkamp gehört, hat sie ebensalls
gezeigt. Für mäßige Fernrohre ist aber jeder Ver-
such, die. Monde des Uranus zu sehen, völlig aus-
fichtslos. Die ungeheure Entfernung, in welcher
sich dieser Planet von uns befindet, und die matte
Beleuchtung, die er von der Sonne empfängt Um,
derjenigen, die der Erde zu Theil wird), find ein
großes Hinderniß genauerer Untersuchung. Eigent-
liches Detail zeigt sich selbft in den größten Telesko-
pen auf der Scheibe - des Uranus nicht. Sie er-
scheint vielmehr scharf begrenzt und von einförmig
meergrüner Färbung, nur einige Male hat man et-
was leichtere Flecke darin wahrgenommen. Das
Spektroskop läßt jedoch schließen, daß den Planeten
eine sehr dichte Atmosphäre umgiebt; vielleicht sehen
wir überhaupt nur die wolkige Umhüllung seines
dichteren Kernes Der Durchmesseri des Uranus be-
trägt nahe 7500 Meilen, so daß der Planet unsere
Erde 87 mal an Volumen übertrifft, während
seine Masse (sein Gewicht) 15 mal größer als die
Erde ist.

Uranus bietet das merkwürdige Schauspiel, daß
seine Monde in umgekehrter Richtung wie alle übrigen
Moude laufen. Die Ebenen ihrer Bahnen stehen
dabei nahezu senkrecht auf der Bahnebene ihres
Hauptplanetem Da nun bei den übrigen von
Monden begleiteten Planeten die Bahnen der Tra-
banten nahe in der Ebene des Aequators ihres
Hauptplaneten liegen, so kann man nach Analogie
schließen, daß dies auch beim Uranus der Fall sein
wird. Dann steht- aber sein Aequator nahe senkrechtzur Ebene seiner Bahn, und dadurch wird die größte
Abweichung von der gewöhnlichen Ordnung der
klimatischeu Verhältnisse bewirkt, der wir bei einem

lautenden Paß. —— Einige Stunden später erfolgte
in demselben: Quartiere eine weitere Katastrophck
Nachdem nämlich die Leiche des Erschosserien fort-
geschafft iund das erwähnte Frauenzimmer Verhaftet
worden war, verblieb Major Reinhold mit anderen
Polizisten indem Quartiere , um dort- eine genaue
Haussuchung anzustelleku Es war zugleich die Ver-
fügung erlassen worden , Jeden , welcher -in das
Quartier zu· kommen wünschte , h,ineinzulassen. Auf
der Treppe-wurden einige Gorodowois (das Quar-
tier besindetH sich in der dritten EtageJ im Hofe, bei
der Ansahrt ein Dwornik postirt. Gegen 11 Uhr
Vormittags trat ein elegant gekleideter junger Mann
ins Hans und stieg die Treppe hinauf. Auf die
Frage des Dworniks ,

was er wünsche , sagte er,
daß er in das Quartier Nr. 12 sich begebe , wo er
einen Kaufmann Jwan Petrow sprechen müsse.
Trotzdem der Dwornik ihm bedeutete, daß das Quar-
tier Nr. 12 unbewohnt und an einer anderen
Treppe belegen sei, ließ sich der Unbekannte nicht
abhalten , die Treppe hinaufznsteigen. Hierauf ver-
haftete man ihn und brachte ihn in die Nr. 12 zu
Major Reinhold. Auf die Frage des Letzteren über
seinen Stand und die Ursache seiner Ankunft , gab
der Unbekannte ausweichende Antworten. Darauf
wurde der Befehl ertheilt, ihn zu untersuchen.
Kaum hatte man ihm den Pelz abgenommen, als er
aus einer Tasche einen Revolver herauszog und ans
nächster Nähe auf Reinhold einen Schuß absenerte.
Letzterer sprang zur Seite und blieb unverletztziauch
thaten ihm die folgenden qufihn gerichteten Schüsse
keinen Schaden. Contnsionirt wurden aber durch
diese Schüsse der Lieutenant Ssluzki und schwer
verwundet zwei Gorodowois Dem einen dieserhat
man zwar die Kugel herausgezogen , doch gibt sein
Znstaud ·keine Hoffnung auf Genesung. Der Ver-
haftcte weigerte sich , nirgend· welche Aussagen zu
machen. Es ist ein junger Mann, hohen "Wuchses,
anscheinend 25 Jahre alt, blond ,- ohne Bart nnd
von überaus kräftiger Körperbildung -Nur mit
Mühe konnten mehre Mann mit .ihm fertig werden.
Als man ihn untersuchte , fand man bei ihm ver-
schiedene Zettel, aus denen man schließen kann, daß
ihm Rendezvous bestimmt waren u. A. im Quartier
des Erschossenem Der Verhaftete wurde um 2 Uhr
Nachmittags in die Stadthauptinanirschaft geschicktz
in der Folge ist derselbe als der Bauer Timofei
Mich a i l ow aus dem Gouvernement Ssmolensk
recognoscirt und seiner Theilnahme an den Vorbe-
reitungen zum Kaisermorde überführt worden.

Mit welch. scheußlicher Zähigkeit die Mörder nach
dem Leben St. Majestät getrachtet, erhellt aber noch
deutlicher aus der am 4. März entdeckten M in e
an der Kleinen Garten-Straße. Um
Bis, Uhr Nachmittags wurde die genannte Straße
auf beiden Seiten, sowohl gegenüber dem Denkmal
Katharincks der Großen, an der Newski-Perspective,
als auch auf der Seite der Großen Jtaljanskaja
polizeilich gesperrt. Eine große MengexPrtblicum
sarnmelte sichnach und nach auf beiden Seiten an.
In der Mitte der Straße sah man viele Polizei-

Planeten begegnen. Während nämlich auf unserer
Erde der Abstand eines» Ortes vom Aequator für
die klimatifchen Verhältnisse, soweit sie von der
Beleuchtung durch die Sonne abhängen, entscheidend
ist, hat auf dem Uranus jederk Ort die gleichen
klimatischen Verhältnisse. Für jeden Punct der
Oberfläche dieses» Planeten kommt die Sonne im
Laufe eines Uranns-Jahres zwei mal in den Scheitel-
Punkt. Wenn beim Frühlings- undsHerbstanfange
die Sonne senkrecht über dem Aequator des Uranus
steht, so sind allenthalben auf der Oberfläche dieses
fernen Planeten Tag und Nacht gleich. Sehr bald
ändert» sich aber dies und felbst für Regionen in
der Nähe des Aeqnators werden die Unterschiede in
der Dauer der Tage und Nächte rasch größer.
Unter 50 Grad Breite beträgt auf dem Uranus die
Dauer des längsten Tages 2373 Erdenjahrysz unter
70Grad Breite fast 33 unserer Jahre! Die Sonne
erscheint auf jenem Planeten als ein Scheibchen,
das mit unbewasfnetem Auge kaum noch als solches
erkannt werden kann ; dennoch ist ,das fchwache
Sonnenlicht, welches dem Uranus zu Theil wird,
heller als der vereinigte Glanz« von anderthalb
Tausend Vollmonden. » (K. Z.)

E anuigfaltigetn
Eine imbosantere und ergrissenere Gemeinde

hatdieCapelle der russischen Gesandt-s ch a ft in B e r l i n wohl nie vorher gesehen,
als die, welche sich am Montag dieser Woche um
1114 Uhr dort zusammengesunden hatte, um für das
Seelenheil des ermordeten K a i s e r s A, l e ;-
a n d e r I I. zu beten. Als einer der Grsten erschien
der greife Feldtnarschall Graf Moltke , derrussisehe
Generalfeldmarschallsuniform angelegt hatte. Sämmt-
liche Botschafter waren, umgeben von ihren Seereltären
und Attachås, erschienen. Man bemerkte ferner den
Kriegsminister v.Kameke und den Chef der; Admiräkität
v. Stosch , beide Minister hatten russisehe Dissens-«
Zeichen und Jnsignien «angelegt. Die Seite-ARE
hatte die meisten ihrer Mitglieder entseydh
liche Herren trugen die Galanniform mit Feder-besser
Das Osficier - Corps des Kaiser - Alexander
Grenadier - Regiments Nr( l, dessen Chef der vers»
storbene Kaiser Alexander II. gewesen, war mit dem
der-zeitigen Führer des Regiments vollzählig in der
Capelle Die städtisehe Verwaltung hatte den

Beamte und einige Eivil-Personeii, Gehilfen dez
Procureurs des Appellations-Gerichts. Eine Käsebude
im Erdgeschoß des nahe von der NewskkPerspective
belegenen Hauses des Grafen Meugdeii war der
Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Der Schnee in der
Mitte der Straße wurde von knehreii Dworuiks fort-
geschanfelt und das Pflaster dicrchbrtfcijeiiz nach
einiger Zeit erschien eine Abtheilung von 20 Mann
Sappeuren, welche energisch an die Arbeit ging und
dieselbe bis zum Morgen des anderen Tages fort-
gesetzt : von der erwähnten ,,Niederlage für Russischen

Käse« aus war die Kleine Gartenstraße in ihrer gan-
zen Breite unterminirt worden.

Ein feuchtes Erdgeschoß, war diese Wohnung nach
erfolgter Renoviruug an den Bauer K o b r) s e w ,

dessen Papiere in bester Ordnung befunden waren,
im December-Monat vorigen Jahres vermiethet wov-
den. Obgleich ganz in der Nähe bereits eine große
Käse- und MilchaHandlung sich befand, legte Koby-
few» auch hier eine Käse-Handlung an, der er gemein-sam mit seiner angeblichen Frau vorstaisd Diese
erregte schon früh dadurch den Verdacht der Dwor-
niks, daß sie als Bäuerin Papiros tauchte. In
Folge dessen, wie des Umstandes, daß man dasellsi
häufig junge Leute ein- und ausgehen sah, beohach-
tete man das Ehepaar schärser nnd noch zwei Tage
vor der Entdeckung war, wie die ,,Nene Zeit« meidet,
unter irgend einem Vorwande die Kobyshewssche Woh-
nung von einem städtischen Techniker untersuchtwow
den, ohne daß etwas Verdäihtiges hätte constatirt
werden können. Ju der Nacht darauf, am Z. März.
verschwanden die bisherigen Inhaber der Wohnung
nnd auf die diesbezügliche Anzeige der Dworniks
erbrach die Polizei die Thüren. Auf den ersten Blick
bot sich auch jetzt nichts Außergewöhnliches dar: in
dem Laden brannte eine Oellainpe vor einem Heili-
gen-Bilde, über welchem das Extrablatt des »Reg.-
Anz.« über den Hintritt St. Piajestät des Kaisers
angeheftet war; ferner lag ein Rubel znr Bezahluns
einer FleischsRechnung auf dem Tische, Käse und
Eierstaiiden umher. Erst als man den Divan hin-
wegrückte,, gewahrte man ansgeschüttete Erde, mit der
auch. alle Kisten und Fässer gefüllt waren; bald
daraus entdeckte ·man im Ladenzimtner eine galvani-
sehe Batterie und den Eingang zur Mine in dem
nebenanstoßenden Gemache, welches anscheinend das
Laden-Der« darstellte Den Eingang in die Galerie
bildete eine ziemlich große, nnregelmäßig in das Fun-
dament geschlagene ovale Oeffnung; von dieser sans
zog sich in einem Durchmesser von nur 10 Werschop
die hie und da von Holzbrettchen gestützte Mine hin.
Am Boden der Galerie entlang führten zwei Tele-
graphen-Drähte. Schon einen Faden von dem Fun-
damente des Hauses begann der Heerd der Dynamit-
Ladung. Die Mine war augenscheiiilich zu einer
Explosion vollkommen bereit gestellt. — —- -—— Die
Kleine Garten-Straße liegt bekanntlich unweit der
Michael-Manege, wo die Wachtparaden abgehalten
werden. Also wäre es sehr niöglich gewesen, daß
der entschlafene Kaiser am 1. März auch den Weg
dnrch die Kleine Garten-Straße hätte wählen ihn-·

Oberbürgermeister v. Forckenbech den Bürgermeister
Duncker und mehre ihrer Stadträthe entsandtPunct 1172 Uhr fuhr de·r Kaiser in die Botschaftein; man konnte auf-dem Antlitz des hohen Herrn
die tiefinnerliche Bewegung und Ergriffenheit lesen.
Als der Wagen des Kaisers erschiEn, ließ die draußen
zahlreich versammelte und wehmuthsvoll gestimsss e
Menge denselben entblößten Hauptes vorüberfaliretrAuf das Sichtlichste ergriffen, dankte der Kaiser nach
allen Seiten hin. Dicht hinter dem Wagen des

Kaisers brachte ein Galawagen mit Vorreitern die
Kai erin. Die hohe Frau trug tiefe Trauer. Kurze
Zeit vor den Majestäten waren der Kronprinz die
Kronprinzessin, Prinz Karl und die anderen Mit-
glieder des königlichen Hauses in die Capelle einge-
sahren. Die russische Colonie war fast vollzählig
vertreten, außerdem war namentlich die Date-en-
welt der Aristokratie in tiefer Trauer zahlreich er-
schienen. Draußen vor dem Botschaftspalais hatte
sich eine überaus zahlreiche Menge versammelt,
der man es ansah, daß nicht gewöhnliche Neugierde,
sondern aufrichtige Theilnahme. sie hierher geführt
hatte. Prachtvolle Kränze , in der Form von
Crucifixen und Blumen wurden von den verschieden-sten Seiten in das -Palais gebracht. s—- Jn der
Sakristei der Capelle erwarteten die königlichen
Prinzen und Prinzessinnen das Kceiserpaan Auf
ein Glockenzeichem welches dessen Ankunft der Geist-
lichkeit signalisirte, stieg der Erzpkkkstet V— Setediuski
im großen violetten Ornat die Stufen- vom Altar
hinab und ging, begleitet von anderen Geistlichen,
denrKaiserpaar bis zum Eingang der Sakristei ent-
gegen. Niedergebeugt im wahren Sinne des Wortes
trat der Kaiser mit der Kaiserin in die Eapelle ein
nnd ließ sich mit seinerGemahlin gegenüber derSakristei
auf bereit gehaltenen Sesseln nieder

, während die
Prinzen nnd Prinzessinen im Halbkreise stehendvor dem Altar Platz nahmen. Nachdem dem Kaiser-
paar, den sämmtlichen Prinzen nnd Prinzessinnen
und zahlreichen Andächtigen brennende Wachskerzen
von den Kirchendienern gereicht waren, celebrirte
der Erzpriester den Gottesdienst unter fortwäh-
rendem Gesange der russischen Kitchet1f5t1gek, de!
weihevoll hinter dem Altar hervorklang. Der
Kaiser· sah leidend aus, saß niedergesenkten Hauptes

schlug nicht einmal die Augen auf. Als
halbstündiger Andacht der Gottesdienst beendet,
».er tranernden Antlitzes , mit fenchten Augen,
links noch rechts schauend, zur Sakristei

bestiegäeine Equipage nnd fuhr direct in
- zu: w—-
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neu, und dann hätte die Explosion —- wie die Unter-
suchung nachgewiesen — sicherlich stEkkgEfUUd9U« D«
Dyuamitladung in der Miue ist Usch Allsspkle V«
Experteu so außerordentlich groß, DIE« falls» V« Ex-
plofiou stattgefunden hätte, sämmtliche Häuser der
Kleinen Garten-Straße in die Luft Skspkellgk WVVVSU
wären. Jii der genannten Straße befspdet sich CUch
daslJustizmiiiisteriuiu. — Nach hakkeki schwekek Und
gefährliche: Arbeit —— denn der Dhuamithätte ja
durch die Arbeit zur Explosion kommen und namen-
loses Unglück aurichten können —- gelang es in spä-
er Nachtstuiidy die ganze Ladung an’s Licht zu schaffen.

Inland
somit, 7. März. - Weithin dnrch das Reich

schallt von der Hauptstadt die Todtenglocku der
K a -is e r , der Bat-Befreier, den wir unter Mörder-
hand Sein Herzblut haben verspritzen sehen, wird
zur letzten irdischen Ruhestätte geleitet.

Tausende schaareu sich dort an den Ufern der
Newa am« heutigen Tage zusammen, um dem hohen
Verblichenen ,,der Todten letzte Herrlichkeit« zu er-
weisen, Jhn zu geleiten an die Gruft Seiner Väter
zu stiller Grabesruh, nach all dein Kampfe eines
drangsabvollen Lebens. Wer aber ivollte sie zählen
die illtillionen treuer Unterthanen, welche im Geiste
in schmeiszvoller Andacht das Knie beugen vor dem
offenen Grabe ihres Kaisers. Die dankbaren Seg-
nungeu eines Weltreiches werden an diesem Grabe
die Wacht halten durch Jahrhunderte.

« Ruhe sanft, Du hoher Herrscher, Du mildherziger
Kaiser, Du edler, schwergeprüfter Dulderl

Die Rttterschaften Li vlands und
E st l,a-n d s sowie die Stände der Stadt Mitau
haben, wie der ,,Reg.-Liiiz.« meldet, unterm Z. d.
Mts. den Ausdruck ihrer. trewunterthänigsteii Ge-
fühle durch den Minister des Innern ,an Se. Mai.
den K ais e rgelangen gelassen. Se. Majestät hat
den-bezeichneten Ritterschaftens und der Stadt Mi-
tau Seinen Dank eröffnet: zu lassen Allergnädigst
zu befehlen geruht.

—— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das E e re -

monial der Landestrauer auläßlich
des Ablebeus Sr. Mai. des Kaisers Alexander Il.
Danach ist im Laufe eines halben, in vier Quartale
sich abstufenden Jahres von dem Militär tiefe Trauer
zii tragen. Für die drei ersten Rangclassen siud be-
soudere Ordnungen, sowohl hiusichtlich der Kleidung,
wie der Wohnung, der Equipage und der Lakaien zu
beobachten. . Die übrigen Rangclassen haben in den
dreiersten Quartalen tiefe Trauer zu tragen; in
dem letzten Ouartal hat Crspe um den linken Arm»
die Trauer szu bezeichuem Allen übrigen Reichsw-
gehörigen, Männern und Frauen, steht es nach Be»-
lieben frei, während der Trauerzeit sich in Schwarz
zu kleiden. — An hohen Festtagen ist die Trauer
abzulegen. »

— Die Mitiheilung des gestrigen Blattes über
die Delegirung des Sand. (Mag.) E n m a n n be-
richtigen wir dahin, daß derselbe nicht auf zwei
Monate, sondern auf zw e i J a h r e in’s Ausland
delegirt worden. ·

—- Jn der Aula der Universität fand heute Vor-
mittags nach Vertheidigung der Jnaiigiiral-Disserta-
tion ,,Beiträge zur Chemie der Laubmoosett die
Promotion des Hin. Eduard Treffner
zum Magister der Pharmacie Statt. —- Als ordent-
liche Opponeuten fungirten Doceut Mag. E. Mafing
und die« Professoren DDiu E. Russowund G. Dra-
gendorff. ,

II Jtlliu ist, wie wir szaus dem ,,Fell. Auz.««
Etfshsvz in der vorigen Woche der Eautor der dor-
Eise« LAUd-Kitche, Paul B r i es e m e i st e r

, gestor-
ben, nachdem er über 50 Jahre seinem Amte vorge-
staudem »

Urteilt, Z. März. Die E st l äu d is eh e Rit-
te r s eh a ft hat der Rev. Z. zufolge beschlossen,
anläßlich der letzten Ereignisse inSLPetersburg eine
De le g a t i o n in die Residenz zu entsenden, um
St. Mai. »dem KaiserAlexander III. die treuunter-
thänigen Gefühle deslSchmerzes und der Eutrüstung
über dass frevelhafte Attentat vom I. März und die
Huldiguug der Ritterfchaft zu überbringen. Die
Delegation besteht aus dem Ritterschafthauptmanii
Baron W r a n g e l l i und den dim. ·Ritteischaft-
hauptleuteu Landräthen Baron M a h d e ll und
Graf R e h b i n d e r. Zugleich sollen die Genaniis
ten als Vertreter der Ritterschaft den Trauerfeierlich-
keiten bei der Ueberführung der Kaiserlichen Leichebeiwohnen.

Jii starre und Galschiaa soll, wie die Rev. Z.
erfährt, je eine verdächtige Persönlich-
kE « im Ekfettbahnznge Verhaftet worden sein.Si— Ists-listi- 5. März. Die Biene: re: Riß-
deuzbeginnenallmälig von den Alles bewegenden Ereig-
nissen im eigenen Lande den· Blick auch auf das

ZU s I C U J« ZU klchkevj Sie alle , und namentlich
It »Gvk0s - Vskhetrliiheii das V e r h alt e nd« fksnsöllschen Kammer, welche an-

läßlich der Katastrophe vom I. März auf Antrag
Leon Gambettas hekanutlich ohne, Abstimmung ihr,STHUUS sUfhVb - m Vskedkestev Worten. Nicht zuden unvermeidlichen üblichen Beileidwempzzstkzkjpnen
sondern zu einer Kundgebung ganz anderen Charak-
ters, meint das genannte russische Blatt, sei dieserAste« zählen— »Jeder Rufs-Ader hinlänglich ver.

traut ist mit den westländischen Ordnungen, «um den
außerordentlichen Charakter dieser Episode zu ver-
stehen , wird sich von den gleichen Gefühlen gegen-
Über dies« großartigen Mantfestation der Vertreter
des französischen Volkes beseelt fühlen. Der« grau-
Vspsp UND spmpathische Charakter derselben verstärkt
sich nochdurch den Umstand , daß sie ,

sp zu sagen,
parallel mit der Manifestation der officiellen Sphä-
ren Frankreichs ,- gleichzeitig aber völlig unabhängig
Und spVUkCU V« isich giUg.« . . »Die Kundgebung
des. VEUkichSU Parlaments« , sagt an anderer Stelle
das nämliche Blatt, ,,hatte eine andere Form: Die
Repräsentanten des Reiches wandten sich an ihren
Kaiser, um ihm ihr Beileid über den Vertust aus-
zudrücken, den er durch den Hintritt seines gekrönten
Neffen erlitten. .Der Telegraph berichtetmichts von
einer Sympathie-Bezeugung gegenüber dem russischen
Volke«. . .

« »

— Die städtifche Duma hatnachdemSt.
Pet. Her. einstimniig beschlossen, bei Sr. Mai. dem
Kaiser darum zu petitiouiren, daß der städtischen Com-
munalverwaltung Jgestattet werde, auf der Stelle, wo
der Kaiser Alexander« Nikolaiewitsch
verwundet worden, auf Kosten der Stadt eine Capelle
oder nach dem Ermessen Sr. Majestät ein Denkmal
zu errichten.

-— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht die nachstehende
Verfügung des Ministers des Innern: ,,Jn Er-
wägung dessen, daß die Zeitung ,,St.r a n a« im
Leitartikel der Nr. 27 — der sich gewissermaßen zur»
Rechtfertigiing einer ,,Ueberschreitiiug der vorgezeich-
neten Grenzen« auf die gegenwärtig herrschenden
außerordentlichen Umstände beruft —- und daß der
,,G o l o s« im zweiten Leitartilel der Nr. 63 -— die
von der ,,Strana« ausgesprochenen Gedanken wieder-
gebend und weiter ausführend — sich äußerst unstatt-
haste Urtheile, die einen schädlichen Einfluß haben
können, erlaubt haben, hat der Ministerdes Jnnerii
auf Grund des Art. 50, Zusatz zum Art. 4. des
Censur-Gesetzes, verfügt: der Zeitung ,,Strana« die
zw eite, und dem s,,Golos« die erste V er-·
w a r n u n g in der Person ihrer Herausgeber und
Redactenrq Staatsräthe L. Polenski « und A. Kra-
jewski, zu ertheilen. - «

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm Z. d. Mts.
den aus Turkestan soeben eingetroffenen Second-
Lieutenant von der 1. berittenen Artilleri·e-Batterie
v. K a u f m an n Illergnädigst zum Flügel-Adia-
tanten zu ernennen geruht.

— Ntittelst Tagesbefehls an die T r n p p e n
d e r G a r d e und des St. Petersburger Militärk
bezirks vom 2. d. Mts. hat Sich Se. Mai. der
K a i s e r als seitheriger Chef dieser Trnppeii in
Worten warmer Anerkennung von denselben zii verab-
schieden und den Officieren wie auch allen niederen Char-
gen Seinen ,,herzlicheii Dank« auszusprechen geruht·
Das Commando der Truppen hat Se. Majestät bekannt-
lich Sr. Kais Höh. dem Großfürsten W.ladi -

mir Alexandrowitsch übertragen.
«— Die R e i eh s k r o n e ist, der St. Pet. Z.

zufolge, am 4. d. Mts. in« St Petersburg eingetroffen
und in feierlicher Weise vom Bahnhof nach dem
Winterpalais übergeführt worden. Voraus sprengte
eine halbe Schwadron Garde-Kürassire; "es folgten
mehre vierspännige Wagen mit Kürassiren und Gens-
darmen am Schlage. Jn einem offenen Wagen
wurde von zwei hohen Beamten die Krone gehalten,
dann folgten wieder geschlossene Wagen und am Ende
dessZuges ritten ebenfalls Kürassirek

»

. -
»

—- Wie die ,,N-eue Zeit« erfährt, wird— der Vice-
Director des Departements des Ministerium der
Volksaufklärung, --Wirkl. Staatsrath D i ako w ,

demnächst seinen Posten verlasseiu - »
—- Der erste Secretär der britischen Botschaft in

St. Petersburg, Or. P l u nkett
, wird, dem

,,Golos« zufolge, in-der gleichen Eigenschaft an die
Botschaft in Konstantinopel übergeführt worden. ·

——" Ueber die Stelle , an der die erste E
p los i o n erfolgte, bringt der ,,Golos« folgende
Schilderung. Jn derdurch die Explosionhervorgw
brachten Grube fand man( einen Korkeiyseiii Stück
Siegellach zwei Sztücke Blech, einsgoldenes Armband
mit einem Medaillon, Zeugstiicke und Stücke von
der Equipage — An der Stelle der zw e i t e n
Explosion fanden sich folgende Gegenstände, die
Seiner Majestät dem K a i s e r gehörten: a) eine
Militärmützez b) den oberen Theil eines Militäw
Mantels; o) Stücke vom silbernen Portåpöez d)
zwei Batisttiichey mit den Buchstaben A. N ein-
genierktz und Stücke von einem Stiefel. — Diese
Stelle ist zur Zeit mit einem Holzzaune umgeben:
vier Pfähle umgrenzen den Fleck Erde, der ganz
Rußland in tiefstes Leid gestürzh —— Se.« Mai. der
Kaiser soll, rote— der ,,Golos« meidet, Sr. Kais. Hoh
dem Großfürsten Michael Nikolajewitsch
den Auftrag ertheilt haben, persönlich Nachfrage
bei Allen zu halten, die Zeugen der» Katastrophe
gewesen und die bezüglichen Ausweise zusanimelm

-— Wie die russ. St. Bei. Z. szu melden weiß,
i·st derjenige V e r b r e ch e r , welcher »die zweite
Bombe warf und bekanntlich acht Stunden nach der.
That verstarb, nicht in Folge der bei der Cxplosion
davongetragenen Wunden, sondern an Selbstvergif-
tung gestorben. Zur Besinnung erwacht, soll er nm
ein Glas Wassers gebeten und, als ihm dieses ge-
reicht worden, im Trinken die im Mundebereit ge-
haltene Giftpille hiuabgespült haben. — Auch R y s-
sa k ow soll uninittelbar nach seiner Verhaftung den

Versuch gemacht: ;-habeu, eine » Giftpille »zu- fich zus
Uchitien.- «« «

«
,

— Der »Nenen Zeitjf ziisolgejvczxreiizapss Z;
4.Ed-. ;Mts. in der Residenz an mehren« Orten v e«r-""
brechsrisch e Proclamatioiieii ein-
PSreiideiiOJIihalts verbreitet worden. Ein Exeiip
plar einer solchen Proclamation hatte u. A. auch
iii das Lese - Cabinet der Studirendeii seinen Weg
gefunden. sz . ,

Ins Moskau hat, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird» die Duinaeine aus 15 Stadtverordneten be-
stehende D e p u t atio n nach St.- Petersbiirg
eiitsaiidt, daiiiit dieselbe Namens der Stadt an den
Trauerseierlichkeiteii daselbst theiliiehme iindKaiser Ale-
xander.«III. die Huldigung Moskau? überbringe.

s. geraten «

Z« Ziifsolge beireffender Aiizeigen sind g e st o h -

le n worden: « s. .

amVorinittage des 26. Februar dem an der
Ufer-S»t«r«aße im Hause S a l o m o n wohnhaften
Tischler Jaak M a r k s« aus dessen uiiverfchlosseneni
Zimmer eine offene silberne Ankeruhr im Werthe
von 12 Rbl.; , -

am« Abend des 26. Februar der an der Holm-
Straße beim Gastwirthen Holz« dienenden Marri
K r i ma n n mittelst Einbruches ans der Schafferei
ein weißer ..Wei·lser-Schafspelz und« ein wollenes Tuch
im Werthe von 25 Rbl·; s« « - "

» um die Mittagszeit«des»27-. Februar der ander
Berg-Straße im Hause Adfon ivohnhafteii Agrafeiiw
B ars iikdw aus deren unverschlosseneni Zimmer
verschiedene Kleidungsstücke ixn Werthe von 50»Rbl.;

in »der xNacht auf den Z. März dem an der
Pleskaiischen Straße im HauseMathiesen wohnhaf-
ten Fdaufmaiin C. W ei d e m a nn » iuittelst »Ein-«
bruches ein mittelgroßer 5-jähriger LehnifiichsEWcIUach
nebstjkAnspaiins rund braunlackirtem . ftnnischeii Schlit-
ten— iiiizd grauer Hundefell-De"cke" im Gesammtwerthe
von 180 Rb"l.; « s . «— -

- am- Nachmittage des 3. März sdem Kaxvelechstseheii
-Gefmdeswirth.eii Jakob Aett dessen in« "der»·Holni-
Straße vor der« FanreJschen Getränke-Handlung ohne
Aufsichk Zgelassener kleiner— .-1T5-sjähriger Fuchswallach
mit Stern nebst Auspann und niedrigen: -,-,S»chli»tt;en
iinsicxsjsesuzmnitwiertzhe von 60 Rbl. « «

« II» »Unsere« gestrige Notiz hinsichtlichspdes flüchtig
geworden M ak n s ch ew’schen Coinmis Alexander VI.
können« wir dahin vervollständigem · diiß, Tdankktsdeiissss
polizeilichen Maßnahmen, derselbe· im «Wladiini.rschen .
Gouvernement ergriffen worden iuid sich bereits— nuf
de«ni Transport hieher befindet. « s -

Die zum Besten des Dorpater Hilfsvereinsspikiis
der Aula der .Univeisität gehaltenen« zehn «V o r -

tr ä g e haben einen Reinertrag von 901 Rbl. 60
Kote. ergeben. Den Herren Vortragenden dankt auch
an dieser Stelle herzlich »» »; «

die Directiowdes Dorsputer Hil-fs-Vereins.
girchljklic Nachrichten·

Universität-Kirche. »«

—

Sonntag Remiiiiscerr. Hauptgottesdienst um
11 Uhr. Prediger: Prof. Dr. V o l-ck.

Mittwoch: Wochengottiesdienstiim 10 Uhr.
Prediger: sind. the01. O h s e. s

-Doniierstag: Passionsgottesdienst um 6 Uhr.
Prediger: Hoerschelnianin

Für die nothleideuden Wolga-Coloiiisten gingen
ein 11 RbL "

·

« -

Mit herzlichem Dank
- ,Hoerschelniann.
. St. Marienkirche. . .

Nächster Deutscher Gottesdiensf am Sonntage
Oculi, den 15 d. Mts., mit Beichte. und Abend-
mahlsseier um 12 Uhr. « « «

Meldung zur ConimiinionhTciges ,T»;«zuvo-r JsiiiiPastorate Vormittags 10—12«Uhr.s « .
«

AniMontages,-IE den- 9. d.iMts., Nachiiiittags .5
Uhr: -Miss«i»oii»stii»c·«ide im« Pastoratr. « ««

s Züeukiie-rZZn«Ei..uire««sce i « "

St. Ptlktsbutgj 5. März. Der iNanie jsdezss uiibesxzkannten dl.li’aniies, welcher- sbei Tder Kastiistrosshe von?
1. FDEarz seinen Tod fand und. von R·yssakow- als·
Mitschiildiger bezeichnet word.en, ist, wie wie die ,,P»e.»t·b.
G-.ase—t»a«» erfährt, Fomin, und zwar soll« es derselbe

-Foniiii sein, welcher im vorigen Jahre als Geusdariiii
verkleidet sich in das Kieiver Stcidtgesängniß begab,
um einen dort gefangen gehaltenen politischen Ver-
brecher zu befreien. » z» z— » «—

;

Die am 27. Februar verhaftete Persönlichkeit,
welihesichsplaiige hartuäckig’"weigerte, iiber sich Aug
gctbtsn zu machen, hat sich» als einer der Haupts-Or-
ganisatoren der e Verbrecherbande «Teeistpupptz. . DiesekrsVerbrecher heißt Shelabow und. khattej sichschvufruher bei der damals glücklicherweise— zur rechten
Zeit iioch entdeckten Mine an der Sewcistopoler
Bahn betheiligt . « « " » i «

Leicht, 17. (5.) März. Großsürst Nikolai Ni-
kolajewitsch mit beiden Söhnen ist gestern Abends hier
eingetroffen nnd wurde von den OJiajestiiteii iind dem
Kronprinzenpaar empfangen. Dieselben« csiud Nachtsnach« St. Petersburg iveitergereish ,

Höh, 16. (4). März. Die ,,Köliiische Leitung«·
nieldet heute aus Berlin: »An der Stelle, deren
A nsichten und Aussprücheii in auswärtigen Angelegen-
heiten das Deutsche Volk ucibedingtes Vertrauen ziisei) cnken,pflegt, herrscht, wie wir zuverlässig wissen,
die Ueberzeugiing, daß die politischen Folgen der
Petersburger Unthat nicht die Tragweite haben«werden, welche man früher wohl bei einem dortigen
Regierungswechsel zu erwarten geneigt war. · Es gilt
dies nicht bloß für die Beziehungen Rußlaiids zuniAuslande, sondern auch für» die inneren Verhältnisse.Es sind Anzeichen vorhanden, daß schroffe Waiidluii-
seit, wenigsteus zunächst,iiicht in Llnssicht zu nehmensind. Da die Einwirkungen innerer Umgestaltungeii
und Umwälzungen in Großstaaten von so eigeiithüim
Ucheu Verhältnissen wie Rnßland nothwendig-auch
desseii auswärtige Politik init beherrschety so hat die
Annahme , daß der rufsische Throiiwechsel das Ver-
hältniß des Reiches nach außen unberührt läßt, eine -

uni so größere Bürgschaft für sich. «Bekannts ist.-

"CUß2k.Vk8v-,«.dsßHdieidem jetzigen Kaiser vielfach nach-ges-»Wie Abneigung gegen deutsches Wesen in neueret
mitsprechen, ohne Belege ge-

»

wmts 15s (3-) März. Das AbgeordnetenhausEVEN« »He-Tit? U1itx163 Stiiumen den AbgeordnetenFUkst Ldbkvivitz zum« ersteiii Vicepräsidentem
» Ykfli (5"·) März« Aus Bekesguyla wird
gemeldet« die Stadt sei beidekseiiig überfluthet, dieEinwohner delogirt Vunddie meist aus Lehm gebau-TEU-HT«IUISV" leis« slmkettbar verloren. Köröstarekaist gänziich Istberflutheh die meisten Häuser sind ein-
gestürzt Die Einwohner, 4200 an «der Zahl, sinddem Elend preisgegeben.
« FUUdUU-"1,7;sz(5«) März« Die Miinicipalität von

London und vieler anderen großen Städte nahmenBeileidsadresseu an den Kaiser von Rußlqiid unddessen Familie— an. « - «

Jn einer Maueruische des Mansiou-Hpzkse, der
Residenz des .Lor.-d-Mayors, fand man gehen-Abends
eine mit brennender Lunte versehene Kiste mit 40 PfundPulver. Ein Polizei-O»ffizier entfernte die-Lunte nochrechtzeitig,·so daß die Explosion verhindert wurde.
Gestern Abends sollte-nämlich in MansionaHouse ein
Diuer stattfinden; dasselbe wurde aber auf die Nach-richt Vom Tode des Kaisers von Rußland abgesagt.
Ueber die Urheber dieses Attentates ist noch nichtsbekannt. " «

Zweit, 17. (5.) März. Die Kammer hat den
Gesetzentwiirf über den Effectivbestand der Armee
im Jahre 1881 in dritter Lesung angenommen und
zwar mit einer vomsKriegsmiiiister beantragten Mo-
dificatiousx wonach-der Effeetivbestand auf 82,000
Mann sestgesetzt wird, die gegenwärtigausnahms-
weise zum provisorischen Militärdienst Einberufenen
nicht mit einbegriffen; dieselben erhöhen den Effek-
tivbestand der Armee auf mehr als 100,0»00 Mann.

«Te«grammr .
·"derJntern. Telegraphen-Age»»zitiir.

« Fondon,«Freitsag, 18. (6.) Pi·ärz. Die »Times«
erfährt, daß-die Räumung Kandahaks am 15. April
vollzogen sein sollte, Abdurahmansjedoch um Ver-
schiebung derselbeirgebeten habe, bis sämmtliche Vor«-
kehrungen zur Uebernahme »der Stadt getroffen worden.

London, Freitag,- -«1»8.s:.-L6.) März. Jm Unter-
hause antwortete-gestern Gladstone auf eine— Anfrage
vonhNorthcotex die» Meldung der Blätter, daß ein
Arrangement zwischen szGeneral Wood und den Boeren
bereits abgeschlossen» worden, sei verfrüht Die
Unterhandlungen dauerten fort.

» « ·-Fondon, Freitag, 18. (6.) März. Der ,,Times«
wird aus Mount -«Prospect gemeldet: Vorgestern
haben längere Verhandlungen zwischen den englischen
Bevollmächtigten und den Boern stattgesuudem Die
Boern acceptirten die meisten englischeii Vorschläge
und behielten sich nur einen oderizwei Punkte zur
weiteren Erwägung vor, über welche am Freitag oder
Sonnabend abermals Verhandlungen stattfinden sollen.
Einer Meldung an«.Reuter’s Bureau zufolge handeltes sich bezüglich der augeblicheri Wiederaufnahme der
militärischen Operationen gegen die Boern lediglich
um Maßnahmen, welche mit der Zufuhr von Pro-
viant gemäß den Bedingungen des Waffenstillstandes
zusammenhängem

London, Freitag, 18. (6.) März. Jm Parlaments-
gebäude sind umfassende Vorsichtmaaßregeln getroffen
worden. Die Polizei ist verstärktz die Keller sinduntersucht worden.

»«

- ·
Jm Lager von Aldershot sind »gestern bei der

St. PatribFeier unter den irischen Soldaten Un-
Ordnungen vorgekomnrenuzids zviele »Verhaftuiigen
vorgenommen worden. « 7 - « H »« »

Bernhard, Freitag, 18. (6.) März. Aus Pauama
wird vom 8. Niärz geni"eldet, daß Calderon zum

szrovisorischen Präsidenten von Peru erwählt worden.

- . Spec-in Lcirlrgra mmc
« der Neuen Dörptschen Zeitung.

· St. Bei-Zwerg, Sonnabend, 7. März, 1 UhrMittags. Soeben findet »die Ueberführung der ir-
dischen Reste St. Massestät Kaiser Alexanders Il. in
die Festungskirche Statt. Die Stadt ist in Trauer
gehüllt. Es— hjerrsxghtsz·warnies,spherrliehes Frühlings-
weiter und Sonueiis·eh"ein.« l «

-Z3-ktii1i, Sonnabend, 19.»(7.) März. Aus zu-tzerlässiger Quelle verlautet, der- Kronpriiiz werde
am tiächsteii Dienstag, 225 (10.") R"iärz, nach St.
Petersburg abreisen. · e .

Tetisgrnphiiiiier izsjiiixirsberiitssi
St. Petersbtirger Börse»s. März 1881. - «

Wechselcourfk »

London, Z» Meer. dato .

. . . 241143 24174 Beute.Danks-arg, Z , , . » . Uns« 21114 Netto-m.
Paris, » Z , , , . . . 26114 26184 Gent. «
. « Fondesp und Jictieit-Con"xsfe·
PrämieispAnleihe 1. Emission . . . 22072 Bd, 21972 Gib.
Prämien-Anleihe Z. Emission . . . 213 Be» 21292 GIV-
Zsnp Jnscriptionen . . . . . . .

— VI» 94 GU-
5n«Baukv:aetk, ers-mission. .

.-. neu- Bis» 93 Glis-
RigaiDünaburget EisenispActien

. .
151 B« «« Gib.

Bologwiybinsker cszsisenbxActiens . . III« Z:- 12372PspndbZJTZXYLZZFPFZTTTQEQZLais-c«- Ht part.
«

« Berliner Börse-
oen 18. (6.) Mär; 1881-

. tersbnrWechselksogkpchkikrf JJIQPF . .

g·
. . ZOS II. 40 Neichspfz

Z Monate dato— - · - « « . 207 U. 15 Reichspk
Nun. Eiern-»in. ciüt M; Rbu .»

.
. 209 u. 25 Reiches-i,

» Riga,»6. Marz 1881.
ZU«-gkxtkzstikVisiiäMx : : : : : : Z: :

Für vie Revaxtiou verantwortlich; ,

DE— E« MUUEUVOA VII-III- IL F5aiieibta"ti.««««-,«-
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«- IN« YZIPIIOO stillst-g. »
« ijsgl .

M« v s « 111Restaarant vv .
- Yekspgmmv

- Dem hochverehrten Publicnnk z«
v» ,v «

WFVVEIT hIEMIt EVsUchk- Am Mr) nta g, den 9. März g» Vor, fV— ·- . tavgltclt warmes Frühstück uch b i
mcttags 972 Uhr, präcife in dem Gildensaale des Rathhaufes sich . Armen« Esswoss · . m« W« fass« l « I « «.·
St. Johantnskcrche zur Eidesleistung zu begeben. ( I in der nula der Univers. II l lksldtlålls vOFFxFITTspXIIjYUZSEFI2m.

· DorPat, Stadtamh den 7. März 1881. (.I —— C. l -
v·

s SILLSTs in E. J. Xa- s. z; sz «.
pfehle ich mich ergeht-net aubh z;

· Stadthaupt V. Octtillgclb ( I row’s Universitätsbuclv ( I « , -

- - - - «. - e- neuester Favoon EIN« W« VWOOSIIOIISO »«

«»
·» Jvlt eran a» Ungv es lebens » « Hiermit die ergebenste Anzeigc, - -» »» AI t 001 ·

Srv t des Kaisers Alexander a. di? Ich das
v vv v· « xgzxglviltxtttct Oualitäts ernpting nnd Lelvxlvt Goal Ttbl l·

wir» M»,» , «, de» 9» d· M» Vorwittags «m»i» d» csatttcttttrhcncltstkt » F Hkmft so» n» 2.«....«..».» nixsgxkkäfåi
- , « lIJISEEIJIEIF XTTFEEIJJDIJSUCILHTUUF durch ktkts v ov v «i· känvensven an denKirchspiclsvoksteijek .

«· l Tra n c r eff e « ten Zuspruch Ilsillztx erxkebenlkllx dem-ig- s VIII-»«v«.s..:hl’ Peplershsz N« m» H· SI «·»s— - v » v . .v .

;. v - - -.-—-js..----.-—sp--—jsz»szsz
.kv abgehaltenv werden; Wkpro st Pietkiewi . Wittvve frtcclrtke LPIDIIU lEs ver-matt sen; v

-

cz Li der 20 Jahre eine solche Stellung ;
.-.-.--....«· sch l c« - «- »

--
«

» . ».

« « -

- Obitde I
. ; Glieder werden desmittelst aufgefordert, morge n am cacltetnire Ripw popxnns emxltssj- -

»,

,

i - - s «

·
—»—»»»·»1F»·z

v
SVUUNLO den s, »Marz c» Um Ivl Uhr Mjttaggjn Ist-sc, Dlsgllllsls etc. empfiehlt in

der htesivgven katholischen Kirche zu erscheinen, um Seiner Majestät gross« Auswahl »» ». . » rast-wisse» v«
dem Kaki« Alexander 111. den Huldigungseid zu leisten. · F· PØPOICL · » «

- v aus gu em « ase sind in grosser« «
sp v sz Jskktäkkwkk v erfägjvxäsestjlslvafretrclvverät Föchmvvtegtå . . v; bvtvlllltg verkanktiniMdbepdialzgkzåitl

» Die Herren« stnddså jtiin Alfred « Izivlässtlisqhszk vgl-ein Kjnkzexmkzdchens Kstschek szmkflolflk - - ·v-- ·

—·
J; Ewsilk

Kot owt cz und matt. Victor Mis
« . zBF» d

ter-—Stalljunge«rt. « ·· «

« l ·« « · HTSESVUESETESSS NEW-

c c Wicz haben· die Universität ver. dekl- urde or· Hang 'Gefucht Herden: Kjvschz Diener·
«

lassen. l a« wlktbssbskt v illtenllntannxznflilut »Etptrß«. Erste sehst-eiligst»-

Dprpatz den e. März rast. UMI CISS Gewerbe— —sp—"—— -

.
.

NZ»
Ren» Mann. . ask-»Es, onus-intuitiven-Dusoooo I-c(lcr«lacken-l7abrtk ;-V« I« Sect F. Tot-atmen. - , ————

· l ·«« , - , »« VomhMäxrz an werden-keine A- . VCIIIWMIS CI« IF. Iläkz c. Äbcntls « « «· « · vol« l
wekfttisgEScheiue für Coass «? Mit· itt dem Saale tlct Ist-kanns« - Pskssslwg

dern werden Kohlen, C«oaks, There, « · ·; . » «»

COMPIDOIP Und Lager«

AntmortiakiWaffer u. f. w. von der i·

-M— .
Gaeäzlnstalt gegen Baarzahluiig di- s. x . -

xcct abslegebctk . Mitte dieses Monats erscheint: · · · » . « ««
«« s ««-

«
««

D»»»»»S,«»»m, » ,8vF«»»»»88«v ·

-

-der ·Versjchekllxlgg-G95911- «
Ejnvllzljkksk ANR«

wird; desmittelst bekannt genlacht, z» ezhem Gemäldksszin F d schaft ~Jttlcok«i in Moskau zeigt hierdurch an dass h E. sohkaak ·FV
MM« U« UUVCY März C« UND - Ums« Indes-treu« ««

nnd 12 UhrVormkittctgs im Local --· r « tyon « . 1 - . le« sgentuk gedachkek scfessllsshaskt nieder— ELFYEILYLELMPOH Vls.-«.3.-UV«I’-

des hiesigen— VezirksHospitals ei» . S-90z.g. »Es-hats· ge egt hat, dieselbe nunmehr für« Dorpat und Umgegend .
-

itttentgeltlichsz Jmpfuitg Un- Mit einem Titelbildex Lichtdruclih ·« i to» · -s·- « a s
emittelter erfonen stattns . « . S . in 2 s sts » -

den wird. Preis; ZEISS« Josszhlksz 2R«10 K« v· » -
Doåzstativtcsätadtjmtgzden 28OFeb-k.lBBl.

mwan gebunden 3R« Übert-ragst! WOIJOII ist. i . - «

-

«. ««- a aup :". v. ettingen se» E» .
· "- . e . . - » » H- · »

rjschn arise-i« »
»

St dk » OF· Stzam F· Z »Er-J· bring« dlks mal Um« Z« » v Avv , v » ««v v v frischer lICIITSIIISU l ·gsxgxsxxkxs g.g:?s«z.-F-;::.s: sstkxgxZgxx »v .

-··--

»w»»»»,»,»»»»«» · - . ·« « Bestellungen erbittet « «T·« « « "- · « · « « Sau« Gurt-Co«
-

.. .Bezu nehmend fb· . " s «.
« DE« «Ap VIII! Kkiigck zur Annagllme von -au o lge AUUOUCCY empfehle» Ibh BUT-h l pl. F

und
Bnchhnndlnng. » : . . sffzlsijkgsxtssssssgigizlguz

« « soeben istcr F « « v · » « » . «· .« · II! Allsevovn ivsaschssAya istfcrlszo ·
- terstcherungsatttragett TMI Wut»- kow und III« Ilcppc zu haben: . « - » -- »

.

·lr · «
Coøestantm Erstens. I« gssssssss dass-ein«»- ins-««

- Ealtisohe . jLkiCk"oll!ttt-Tcn.
g

" 11. weuenschtng s F
-

Rest eII ÄIGXMIMZIO VOII Lgskqhw Wir bringen hiermit Zur öffentlichen Kenntniss dass vvir Ist vsetnictltstt Nähe-gl- Sgklxclefsl 1881

»v 7011 s - - ·
und bei dem vHe Ad ,N»

· lleinwouslpstoaen mitten Zeitschr? .t«I( zu unsellenle
vzshpzgssgspskgjkszu M J J km gen en ernannt un im «e Verwaltung unserer Eine voll

schwzkzgg skgifgg l! v

kan a a Agentur Oberpahlen übertragen haben. « ss« n Ige

Wintekskticots JJJEZZLSIYU etjdkvfvtez hgkkß s; Mast. den 3. Ha» 1880. Zuclcncmrllchtung
Fkåhf II« · t · e « « M! · ·

-

-
.

a MST klvcc s v gvefälltget AuBstattung. Abotvtnementsprets Bellctsclte Fette-«—VcrstcftekemgxbGesellschaft: m« CIUC Gewklkzwsskstthandlnn wikck

FUCIIMIIIM ROHR· lahrl. 1 RbL 50 Kost. mit Zustellung « s · - I· Ists hakt-sag(- jgbitt«

tust— nat tttuttcakitsnsn Im n. Hei: begin« di« Vsschksibuug D» YIMIML verkauft dass«

dv
vgspzkkzm leizzwaaken

v Hnetfitte keasrtkvv Bezug-nehmend auf« obige Annonce vempfelivle ich mich 5 sshk
nz sxszktkxzktxvkegd d» UzkkHZHHHHSH z» 12 K» i» alle» Buchhandlung« Zur ·

nnahme von Versicherung-en für die Balttsche Feuer— · .

«

saknxne a en, empfiehlt LLVLL Ferslcherungs-Gesellschaft und bin zu jeder gewünschten
P· Um mein Jzhxgsquzgxum », Auskunft bereit.

oF D
mit ejngkavjktem Wanken ist verloren

. I ä d a a « ·, auf vdem Wege vom Hause Mön h—-

s(
«««

’ a oscltcn « - ZEIT-J»ostettattsclslqge »
»

d» Mach» »» «
fertigt so, ebenso übernimmt km. ej- Ytzsseäzens ver-kaute lch VOU —N-———-HJ·GSSSUIÄZFE Zug-Kontinent eskcmd
gelte, Rechnun die Ansfiihrun von Je za m« Sage« saaszsaszlnnw Mem VCTCVEMZSS Lag« Mk! -

-- ·c« «
Z g

Conta-

Bnnten « »«
R— K— g—-.,-- · nn- BkndZk"-«-s·L«S"t«i« H« FOR« HWVUI

- c Cl« aumets er. - k U Ists- « --
- ---' ·

- - !

HTHLY .B · t IIIIICIIIIM wcllflltte 2 Tki D . f Dr. Latkjtlizenzfs aus Rqctzäxzelkvvbutgv V Sidk s Und«

stcllen-Vcrtntttclangs-Burcatt. . . T Tasse-ne. J1 s —"sz-—-.-—-.--. J IF· a
stelle-s gqghszaz wjrthjlmen alle übrigen sortetx in gleichem Ver—

MPOj l UUV KATER— Hkkfchbetgt ans« Bis« «« He«

s ·

. -

T« K

Bannen, Verwalter, Förster Buch- kaum« «
..

sauberen« Athen and neuster Facons halte dem SCCÜDTSU PUVHOUUI bsskslls Sttcauß aus L«umhof" usw· Schw «U3M
haltet- schreib

’ B 4 M empfohlen.
U! Und Kansas. Kymenthal ans Tönt-e. . - »

.

7 N«
»

. ·«( · Uer . . Gott! St. Izetersburz hhk Umg-

vtettsttttattttslttstttttt Lichtes-«.
Hlahlbetg date: Fachs austrank-», rennst-«. M· « :

. is Museum-e. « V« mz— W, Yes-m «

F
Ncnmskkkstksssch gcgeuilhek dek Apotheke vqg Gddck Um« aus Ygagms Lehre« VIII) I· INDI-

M «« W« VIII« Donat, de« 7. Mk; rast. · - ». . « M Heil« m Optikers-fu«« »«



»»

I: . .
«

.. · . - «; wi «. « .
«« « .ctfcheist Wiss, -

ausgenommen Somi- n. hohe Feste-ge.
Ausgabe un( 's Uhr· III-di.

DieErpedittou ist cpu S Uhr Morgens
M s Uhr Abends. ausgenommen von

1--3 Uhr· Mittags, geöffnet.
Syst-END. Redaetion v. 9—-1l Vom.

Im« award-it .. ..

sit-Hi«- 5;gtvt.. huviähksich s seht. z.
skkpteljsbxlich 1 Bibl. 75«.K«op., mouatllss

« 75 Los. " «

Ort« Instituts: P « "
jährlich s tust. 50 sey» hilfst. s Bibl

" it) Los» viertelhjssthhiss

IIUIUU set Stsettte bis U Uhr Vormittags. Putz-für pie.s-iünigespaätene-
Kdipuszeile oder hat«-n Raum Hei drejmaliger Juietjtivtkä Z Los. Durch die Post

etnqeheitve Jnseratv entrtpbteu 6 Los. M) Pf« für dte«"xorpuszeile.

Zttbonncmsents
auf »die gsjieustsiskdörptsczhe Zeitungjk werden. ,zu jeder
Yspejspt—e1ttaege1igenof11inerx.

·· » sz
Xsskåskksiåspsk FFFZsZFL7-E«’««"-««s - J . »
Die Ue b erfsiihkrzcngddset Leiche’S"t-.«·M«ajestiit. «
;isitaikd. D or pa t: Huldi gnug. N i»-gs.a: »Den-er;

Jubilaum e v al: Zur TagesgvesZich»te. i rein-»Eine-Beexmgungx S t. P E t e r s b u sog: um Preceß rm-—Atientat.
Pripilegieu - Båstätigtzngzsz sssdachtagkichesszzur Katasirophsvorci
1-.s·.lJi»arz. Zur agesfrage Personalk9iachrrchteu· Moskau;Fketsilgekiie st e P.V«2st. e l e g.»raim m e.».-L o cazlesys -

« Pers-triefen; Ptistor f. Die« Ueberführnngder terb1rcheu. Hutte Kaiser Alexander-I II. Mann i— g f a l tr g e s.

säjjikiiisiii«t"Taxg"eseiz,criiiziH« sz
« i « «"Deu«9. (21.) Mcsikz rast.

eJn Berlin »szb«e"fassen«s·si»cly Regierung und Publi-
cistik auksschließjlich Imit den V o r» g ä uge n i n
StyP e t e« r "n r»g.« · D"i"e»1sir·sp«r1i.11glicl). dorwaltetid «
pessiiuistische Stiusiniring «iu"deu Kreisen der« ersteren
scheint einer» günsiigeren Llirsfiassiriig der Lage gewichen zu
sein. VondenJoixrnaleiiibefasseusiih die dein Reichs-
kanzieranite nahestehenden Blätter, die .»Nord.d. ,»Allg.
Z.« und die"",i,Post««, unt«denisNihilissirris und der
Nothwendigkeit, diesubversiveri Elemente systematisch
zu bekämpfen. Dieszerstere Zeitung, schreibt, »,",wo ein
Gefühl für Recht. und» Ordnung lebe, werde der
einuuithige« Wunsch· denRegierungsantritt des neuen
Monatcheti begleiten , daß er, glücklicher« als sein
Vater, dahin gelange, das ri1ssisches-Volk von dem
Pesthaikche einer verbrecherischetx Pr,opagcii1da"»z1t be-
freien, die, eine« Viiszgebiirt des modernen Zeitgeistes,
die ganze Gesellsihaft zu dernichtetr droht« . Es scheint
beinahe, als ob hieniit eine n e u e A c t i o u Bis -

m a r ck "s·«gege«iti den S o ei a l i s m us angekün-
digt werdenhsolly Hat derselbe doch in jüngster Zeit
Schritte gegen die von Genf ans betriebene sociali-
stischstiihilistische Propaganda unternommen. Die
,,«Post« nieijit, ·"die -Erzie«hsmg« der Gesellschaft zur
Selbstthätigkeit sei« das beste Mittel zur Bekämpfung
des Socialismus Die ,,Kr«enzzeitung« « glaubt(
nach der gesammten politischen Situation, daß» »auch
der neue russische Herrscher den Frieden würdigen
und erhalten werde. . ·

Jn Berlin wächst sich aus dem rreulichen An-
griffe des Fürsten Bismarck auf»
die foktsjchiitttiiihe Stadkvektzkek
tu n g eine planmäßige Agitation gegen dieselbe
nnd die Fortschrittspartei heraus. Des Kanzlers
Appell an den armen Mann, der mit städtischen
Steuern überlastet werde, hat gewirkt und es stellt
sich allgemachder scheinbar« so paradoxe Ausfall des
Kanzlers wider die Steuerconiniissioti als ein sehr
geschickter Wahlcoup heraus. « . .

· Ein Pariser Cxsrrejspondent "·d«erj ,,F,ran·ks; YPrM
übetmittelt seinem «·B»la·tt«e einez genaue Jtiljaitsazsgabe
der Circ.rilar-No»te« ders französischen Regierungs welche «
die E in» l ad un g sz u, d ein isznspt e"r«n a t i ou a--j
l e n, Mir n z "-·C o n g· r eß inParis euthiilkDieiI
Notesbesagtz daßdie »Regierunigensder" »sr«auzösischen
Republik und» der Vesreinigten Staaten, nsclchdkktii sie
ihre »sAiisebar»iruugen über die Jdeeeiiier Cpiissesresizs
zwischen« densMächteii, die an derszFfrage der E«in·s1ih-;
ruug desiGHldes "uud des Silbelrs "s««als" iute1«1iatio«-;
nale"binietallis"ch"e« tWälysrrtng und« «ci»n", der Fixiijuiig «
der"Werthri-latioit»zwischen« beidenMetiilletx» haupt-

eseichiich ikktcskeiessiilt sind, ausgcmujcht huvk»,«z sich is:
«vollsi·«ändiger« Uebereiristiiiiniuiig Tiber die’·"Nüt3liel)keit«
undZiveckniäßigkeit einer solchen«Co«u"fe1«enz, sdivies
über das Datum und den Ort» ihrer Llbhaltinizs be-
finden und deingemäß die Ehre haben, Tau die Regie-

rung . .
. .T »die Einladung zurichten, Theil zu

nehmen an einerszCorxsereuz von Delegirteiy die zu
diesem; "ZiP»esckse"szvoYri«c«Jedem« Gouzisertierneiit designirt
werden. Die ««Consereisz;ivir«d» am Dienstag, den 19.
April, find Paris zusammentreten « zur ePriifuitg und
Acceptirring —"— zum Behufe und vtUuterbreituiigi zur
Anuahiiie vor den auf dieser Coufereiiz Vertretenen
Regierungeii —- eines Planes und eines "Sy"st"e»ines,-
nun« mittelst einer internationalen· Conventioir die
Einführung des "Gol"des- undfSilbers als« bicnetallis
sches Geld —- comme smounaielhimåtalliqukz —·- riach
einer zu bestimmenden Wertkyiltelatioii «zibis«ch«eri· bei-

eden sestzusiellern « «

-
«

»
«

«
« Jst Oestrkrreich hat der Nationalittiteiihader es

glücklich dahin gebracht, dem cisleithanischexuAbge-
ördiieteuhaicse jede Kuudgebiiiig · der Theilnahme an
dsetir in St, »Pe«tersb«1irg Gescheheneii abzuschneidein
Der: neue Präsident, Dr. Sm o l k»a , «ist,sz«ivie das-
,,Frdbl.« bestätigt, ein enragirter Pole, und diesseits
Umstande schreibt das geuauutesBlatt es zu, das; er
dem von czechiseher Seite auihn gerichteten EErsircheuj
dem» Bedauern des» Hauses Tiber die Ermordung
Kaiser Alexanders Il. von Rußlacid Ausdruck zu geben,
keine Folge geleistetp Dr. Srnolka meinte i1änilich,
das; es hbchstetis Sache der Delegatioueu sein könne«.
eine iuteruationale Angelegenheit zur Sprache zu
bringen. Die Polen so"«llen--1"1brigeus erkljirt haben,
daß sie bei einer eventuellen Ansprache des Vorsitzen-
den den Saal verlassen würden. « -

Ju Frankreich beginnt die· Partei G am l? etta’.s
in ihrerFehie gegen G r 6 v y und dieMinisterwegen des L i e u s c r u t i u i u m beseheidenere .

Saiten aufzuziehn« tvie aus dem neuesten Artikel
Ranc’s im ,,Voltaire« über dieses Thema ersichtlich
wird. Derselbe läßt sich nicht beikomrnen, wie die
eigentlichen Ntsaknelukeii des Kantuierpräsidetiteir in
der »Uuit6 Natiouale«, Grcivy jede Aussicht über das

S c ch zeh n tssep Jash r g an g.

3Wahlsystem-.pzu» verbieten; er mriß-sogar. zugeben,
sdaßkGrövy iauch stach seiner Uuterredungprnåt Garn«-
Tkbettirl »Hu fdecnShstenipder Einzelwahlen hinneigt«;
sellltsxwasxer zziixerwirken trachtet; ist, daß. «das-.M-i-
sntsteritutrjiiukxder Diebatteueutral bleibey s Er bestä-
tigtskbei dieser Getegeitheit durchaiiehswas früher über
diexsStelliinktyxrsders seinzelnen slikinister .zusder.s-sFra«ge«
xschou berichtet. Jwordem .. hDers PiinistergPräsidetit und

die-r Vtinisters der öffentlichen Arbeiten zkksagt Ratte,
stnd für» die. Wahi nach. Arroiidissenmentss nnd der

sViinsixstixrxsIdes Aeußerii stheiltf denixVeruehjneu- nach
ihren Staudputnctz .die Herrcn«-Consiaus,. -Cazot. und
Farre- siud der— entgegencgesetzteu Ansicht, desgleichen

ipsämtntlichc "U-uter-Staat"ssecretäre. Init Ausnahme des
jHerrn TWilfon. Greis-andere .Minister, zidie Herren—
Magnici,sTirard. 11nd.-Cochery.,xhaber1 stets« für An-
hänger des Listeuscriitininin gegoltenziesssolltej uns
sehr stvukidertspiuettii siexihre Ansichstgeiigndikrt hätten.
Wie- könnten »nur-u guuterkdiesenilcuständeiiHei-ne ge-
meinsame Action ,zn-»Gunstei1" der« Wahl« nach Armu-
dissemeuts erzielsic Zpwiejsitnf Sschosex des· Cabinets die
sotisde siMckjeritätx herstellen ,:2.:·u.oi1;,» der; dnzs «,Petit
.JotcrtIal«.»spri-cht? -,«Eiuse. sezlchesMajoxiiät ajsizustresy
Denk, s-.hieße»rt-othu)eiidig eine Mjuisterkrisisseröxsfiiecr
»und. diese: Erknjägnng kann1suustnöglich, dem, Schar-f-
blick des. Präsidenten dercRepubliks entgangen» sein. «

»· szDer bei Weitenr größere Theil der "frauzösisch«e7n
EVlätter »spricht in« bewegten« Ausdrücketi«"7se«i9-ite Theil-
nahnie über die Ermo rd un· g« dJe s K aiss er s v o u
R u ßi la n d aus. Die ,,Nep"ubliqties franhaises beglück-
wünscht« den· SenatsputidsdiekkKanititer zu» ihrer-n Be·-
schiusses die Sitznng aufzuheben Zuiid - fchlsießtkihretr
Artikel mit, Wünschen für. »die? Entwickelung« der
Wohlfahrt des· großen— ru·ssische?c1·Vnlkes.- Das» Jour-

sz nat-»Ja«- Paixts Tdie Journale; ,,T-emp3,«;.,,TO6batsi,«
der »Mein-war« und dtespineistenssvrindeeesij Biätter
der. Rechteuk und der. Linken brandmarkenss ebenfalls
das; Atbentat undx-rcchnpen, dens edelnuitzhrsgeix Charakter
des verstorbenen« Kaisers »und. dijes patriotischesi- Ge-
sinuungeni und häusliche-i Tugenden Krciser Alex-
anders I1l. Daneben bringen aber die .i-n.t-«r.»a n-

issi g e n te us. J o u« r u— a l e, zumal: Rochesorks
,,Jutransigeaut« unter der Uebers»chrift:. »Die Re-
vanche der Nihilisten« so unerhört« frechesBerherrk
ltchungen des Verbrechens , daß die - jüugst aus
Paris telegraphirte Wie-listing, es solle dem« Betrieb-
men nach. gegen diese Blätter diegerichtiiirhe Ver-
folgung. eingeleitet werden , vollkommen; s; glaubhaft
erscheint. Wiedergeben lass-en sichg »so esupörkende
Anslassuugeuiuicht, nicht einmal auszugsweisez es
besudelt; sich mit ehnisschenjGlossenx uxzAgauely die
,,M.artseillaise« , die -,,Lan-t.er11«e«., der-»·Msppel«, der
»Citoyen« und der ,,Mkot -d’O.rdre.« sz Dieszfratczösd
seh-e Regierung -kaun. dergleichen eben. so wenig» un-

Ilsenstein-Its I« Jurist-Akt seen-ist««- jkxgkkgzkk H. Lang-wie, Au«neuem-Zutun; in VIII: M, Nudolsssxbuchbauylsk iijxepqtk Lin-by. p- Kluft«« etc-vom; in S.t·kps-tet.t.hgxg:»2«R, Mgtktsskxy Wunsch· wiss« »« U; m W »-

- ichs-- Rats-Ists« «« ,kt,tsxsz,t,st- Sen-stockte Jst-«. es. « « «

geahndet lassen, wie feiner-Zeit:d"en- füpwekzzpwski
von intransigenteu Fauatlkertc saufsE THE-i- gkhxxzchkekk,,Ehren-Revolver.« « - «:-

Aiis Portugal Isignalisirt man eineMisznister-krisis. Die öffeutliche Meinung, »und jiankentlich
die vorgerückten Kreise, sollen iiiißerstsperbijitert gegen
das» Cnbiktet sein wegen des überinäßigesi Einftiisses
den« die englische Regierung auf dasselbe »ansi«ib««e, fo-
wie wegeu der übergroßen Freuudlikhkeih welche es
den Jesuiten» beweise. Jn desrKanimerszsetzte das
Ministerium ,« trotz der lebliaftesteii Opposition der

« Prog-r«essisteci, dies-Genehmigung des niitEiigkand ab-
gcschlossenen szDelngon - Vertrages, durch :·f««««dersellse
dürfte jedoch «« aller« Wahrscheinlichkeit nach dort dem
Oberhanse««zurückgexviesen werden; Jn diesem sssFalle
dürfte der? König den Führer der ProgressEsteUJ Her-
zog d’-2lvila, zur Bildung eines« neuen Cabiuets
berufen. i sp sz « 7 g «

Eine neueFrage scheint sich in aller Form; ent-
'"««wickeln zu· wollen, diesztnnesischse Fasse, tdelche ntög-

licheruseise wettet «Folg«en lzaben findt; Seit; län-
3 gerers Zeit schonführeti YFratczoseii und Jtaliener ei-
« ueiiEläettknnipfi iit3Tri-1iis, und sspkieide möchten? Zuuächst

tvirthsclzaftlich,·später aber auch in directerspJYortn den
Besitz7 autketenFder idem-Eisen tsvn Tiiuisnxicht mehr
allzulmige Jerhalteki bleiben »d»·ikffte.·" Eiustiveilen sbleibt·"es"«i1dtl) Tbei Streitigkeiten« ««z5wi«s»then Privatunterneh-
mnngenxdie aber unter de»n«"Hi-i1»jdeii -«tshateii·liistiger"

« Consulit sehr bald denCharakter von YHauPtJ nnd
« kStaatsactioiien annehmen. ««So scheint es aneh jetzt

« äitliißvlicljeines Streites werden zuteile-»« der zrbifcheci
einer französischen Eisenbahngeseilschrjft und »der Re-
giernnkxdes Bey ausgebrochen issti jüngst ge-
meidet, hatidie tunestschejRegieriing dielszbereits be-
gouuenen Arbeiten «1"i«n«·tei·sngt, ««ei11szPorgel-"en,"«sda3s in

« Paris mit großem Untvillexi szaiifgenoiitmeii »wir-d.s »Es «genj·igt, daß·«n1·an««Franzose beider ««daß" «·e"»iii»es Un-
s, ternehciiuiig franzöfifchseikxunddietuuseßsche Re-

gierung hält sich «ein"«keifie»jVerj.iftichttcngeiiund schickt
: uns ihre Beamten und« Kadis auf jdeti Hals« So
-" sagte der »Temv"s««, und die "«a11d·eren"-"Blä«»t«ter· sagen

es nach, oft in noch viel schärferer Form« Die
nativnale Eitelkeit, der Franzosen kajnw es« offenbar

snicht vertragen, daß Tuuis, welches. durqhAlgier
in ihrem «« Machtkreise liegt, feine eigenen «We«ge»7wan-
»«deln»will, und noch mehr verstinuut es,««·" jdnßc man

- hinter der Widerwilligkeit des Bey jdiesdand einer
andern« "Nation erblickt, von derntan Diuiskbnrkeit
beanspruchen zu können glaubt( Pia11"ist"«s«i1i«Paris

- auf Italien gar» nicht gut zu sprechen, und oft hört
sman den Rath, den italienischen Ränken «« iuid der

ganzen tnnesischeti Frage durch« einen Gefvaltstreich
ein Ende zu macheu. - «

« «

e Justinian. ,

Post« Rück» f.
Acn 2l. Februar sz d. J, ist auf— dem Gute

Unniplcht der. Klein-St.-Johaiisnisksche »,Pastvr Lllxgtlst
Wilhelm Riickey welcher· iiach einer Zäijährigeti
Atntsthätigkeit seit 1879 noch einen zweijährigen«
wohlverdienten Rnhcstzandzgeiiießeii koniite, sanft-g in
seinem Gott einschlafen unlxziir -etvige«tz.Rirhe-beiiii-
gegangen. Friede seiner Aschel ——;;Jhm· wird im
weiteren Kreise «Der«jenigesn, die ihn«·pe-rs«-Znl·i»c«l)szgek»annt,
haben, »ein.«gi)reizdes,»-Aiisdeiikeii erhalten bleiben, ihm»
wird anch die Ihr-sure« der Dankbarkeit- nicht fehlen!
Hat er doch imStillenjviel Gutes gethan, wovon
Anfangs Niemand wnßte nnd was erst später an das
Tageslicht getreten ist, so daßszinan von ihm wohlsagen iiinße seine Linke wüßte »nich»t, was die« Rechte«
that. Dies Zeugnis; werden seine Verwandten, Freåiide
und"Be«kaniiti-n, die es an sieh· erfahren« haben, able-
genkönnein »

· . .

A. W. Rücker war am -25. September 1805 zu
Klein-St.-Johaiiiiis geboren, hatte von—1823 bis.
1826 in DorpatTheologie studirt, und war, nacbdetn
er in Kurlatid nnd in Estland als Hauslehrer priva-
kisirt hatte, im Jahre 1844 der Adjunct seines Vaters,
des weil. Propstes Fran Ludwig Rückey geworden.
Als sein Vater nach Siksähriger Amtsführiiiig (von
1791 an) emeritirt wurde, trat er aIsPastor Ordi-
narius an seine Stelle und wurde am 19. December
1851 ordinirt Er hat während seiner Eis-jährigen
Aintsthatigkeit besonders auch dadurch in seiner Ge-
MMIVC gelvjtkh daß er das Beispiel seines eigenen
Lebens. gab nnd daß er sich stets mit den Jnteresseii
des Volkes eng verknüpfte. An strenge, altväterischeZucht, Sitte nnd Einfachheit gewohnt, war er dabei
M« fikVßEk Piekäk für die Verhältnisse nnd Personenseines Kitchspieles erfüllt, und hat de« ihm sen-ji
eigenen moralischen Sinn in seiner dentschen und
estnischen Getneinde in Klein-St.-Johanniszi1 wecken
gewußt. Hinter seiner« Zurückhaltung nnd "Wortkarg-
he« Vekbtlkg sich Ei« tiefes und ernstes Gemüth Da
ihm das Bekenntniß Gottes im Herzen mehr galt,
Cis das« Wilh! CUsAEfPTVchEUe- Uschher aber im Leben
und«in der That sich nicht änßernde Lippen-Bekennt-
niß, so hat er in seiner Gemeinde stets mehr die

inuerliche Religiofität befördert, als die äußerlichr.
Seine Dkilde nnd Sanftniiith möge-i ihnoftnials von
einem enttcgisisheiiHandeln abgehalten habklb dennoch
gelang es ihm, dein Einfluß;deszHerriihnterthirnis
mit Erfolg« entgegen zu arbeiten» . »— »-

Es» möge durch Erwähuutikxeeiniger Beispiele
gesagt fein, wie der ehrwürdige Winken, »deffeu. Ge-
dächtiiiß d.iese Worte gewidmet, find, ganz unbexiiertts
und im StilleiisxGutes that, denn nun, wo ernicht
mehr ajickfa dieser Erde weilt, braucht Solches nicht
oerschioiegesi zsu bleiben. Als-er fein eigenes Zä-
jähriges Anitsjiibiläircn und zugleich das100-jährige,
sfeitdeni die Familie Rücker in der» Johanuisschen
Pfarrenhiitig war, begehen sollte, verzichteteer auf
jede .; folenne —Feierlichkeit,— aber« er« ertieß ansdenrfelbeti
Tage, feiner»PastoratsWanerfchaft alle rückständige«
Buchten-i. »Letztereshat- er überdies immer »sehr niedrig
und weit unter den Paehtfätzesn die sonst gefordert
werden, gestellt» Obwohl» er» felbst für feine— Person
eingefchränktlebte und in Geldfachen sehr genaunud
pünctlich war, fo hat er doch häufig« Darlehen an
rechtfchaffene nnd strebfame Personen gsgewährt und
oftmals bei der Hingabe auf Rückzahlung verzichtet
——· und dies gefchah stets im Geheimen. Gewiß.
wird daher fein— Name bei Vielen in daukbarerEriii-
neruug bewahrt bleiben, und alle diejenigen, welche
ihn als Freund und Menschen kunnten, werden ihn
als einen deredlen Männer, die dnrch das Leben
und die That, nicht durch Wort und Schein gelten,
unvergeßlieh irnHerzeir behalten. - Ehre dem Anden-
ken des würdigen Mannes! P. A

Die Kataftrovhe auf Jsthia
Bezüglich der Katastrophe auf Jschia entnehmen

wir den italienifchen Blättern die folgenden Berichte:
Wie der ,,Pniigolo« und der ,,Piccolo«, zwei nea-
politanifche Blätter, berichten, war die Ursache de!
Katastropbe -ein am- Freitag um 1 Uhr 5 Mittutetl
erfolgtes Erdbebeiy welches genau » sieben Seeundeir
währte. Wenn Professor Palmieri, der Director- des
auf dem. Vefuo befindlichen! Obfervatori111n,· die
fürchteislicheii Vorgänge auf der Insel Jschxs UUf
eine Unterwaschiing des Bodens durch die Thema!-
wasfer zurückführt, so scheint diese Ansicht dcxdUkch
widerlegt, daß auch in Laceo.Ameno, einer arti-»O«

Ortschaft, zn gleicher Zeit ein Erdbeben ·staitgefnji-
den hat-,«.-«durch, welches» fünf Personen -1»nn’s Leben»kamen, während zwei net-wundes.wisrdeii·unds, einige
Häuser einstiirztem Jn Casamicciola zählt man, wennman von der »Viel-via Sentitiella« aufwärts geht,
nicht die ».eiugestisrs ten Häuser, sonder« die wenigen,
welche, schiver beschädigt jicud den Einsturz drohend,kroch aufrecht stehen. Die-Straßen Pfrgatorim Casatznioitnella und die Mazos weisen rein einziges den:Rnin eiitgxzngecies Paris« aufs? Dagegen· khaben die
Badeästablissetnensts nur - leichte— Besithädigussgen » erlitazten. - Die « Gasthäuser ,,5is’sicscola « Sentiiiella«-- "- und
zGrande Seirtifnellmi sind znjar ··besi«hädigt,«sdoch hat»keiner der Fremden, welche daselbst wohnten, Perle,-tzungen erlitten. J« der Villa Canetti, woselbst dasArchitrav des Eiiigangsthotesk einstürzte, sind von.drei-Mädchen, welche gerade· »»d»ort spielteryszzivei er.-fchlageii worden, während· eins« witndeibezifszkkWsljss .
unverletzt blieb. . Unbeschreiblich ist »die Seen-e, welchesich in dem Augen-blicke der Katastr-oph·es« absp»ielt·e.
Man vernahm Hplötzlich « einen» snrchtetiichsts Kkslchädie Personen, welche sich in« sihren Behausutxgen be-fanden, wurden von Schutt bedeckt, diejeiiigesy welcheauf den Straßen waren, blieben dein· »fü;xcht"erlicheir
Splmcispiele gegenüber betäubt nnd ihrer· Stirne ge-wissermaßen. Hieran-ist«» Von eilen Seliteni ließe« sichSchmerzensschreie nnd Todesröchelii vernehmcxh DreiIIIUAE N·kädcheci" suchten, von einigen Soldaten »unter-stützh während dieHäiisernoch znsainnieirstrfrrztein
Unter den: Schutte ihre Mutter; sie-fanden ;d»iesel-be
aufs Gräßlichste verstünmie1t. Eine Frau hatte vor
der Katastrophe ihr Kind in den Armen, sie» selbstblieb am Leben, das Kind wurde getödtet. Jn jedem-
Hcluse gräbt man Leichname ans oder findeteinzelueKörpertheile »der so jäh mir's.-Leben«Gekomnretie1i.Der von dem Bürgermeister (»s»iu.c1ae9),D«onibrö mit
nnermüdlichein Eifer organisirte Hilfsdieiist konntemit Rücksicht auf das jähe Hereinbrecheii der Kata-sttophe nur in beschrärispktem Böaße wirken. Sofortwurde nach Neapel und Pozzuoli um Hilfe telegra-
phith während zugleich die Vexletzteki arifgelesen wur-
den und ärztlichen Beistand» erhielten. Der Unterpräi
fect von Pozzicoli traf unverzüglich ans der Uuglücks-stätte ein und zeichnete sich ebenso swie der sinds-Hovon Casamicciola durch seinen Eifer aus. Der-De-

putirte des: Wahllvezirks Dr. OlivieriY Hefand sich
ges-kip- in Voraus, um. daselbst deine »A.xsspxgche s«
sei1!e;W«äh1er.-·zu richten« Bot! dessslsåkäüsgpxkxsistct
Dycribrzå benachrtch.tigt, rxxar exxeiisnei derjststeik der
sinnig; Cajacxtieeioxa yilfreich zertpies nnd den«; Ver-
W1I!«dss.ts-U»di’s«erst.c åsztliche Füxisptgsx assnedrneihcu ließ«
tpzährend in der nächsten Ucngebrrcrkxs die Hänsexricisieir
»W- mit des« Eiuihxxze a » dsxDhts1I-s-: J«.;D.-21xr- Abs-ID-
stnnden Jntxgteinckpasiskdies beider: Schiffs: »,Lggnna«
xstxd »Pgaas»ip«»—poxs Wespe! as« f» trugen-spuke-
Ussstse und Ase-Its» edercsffsixtjikchezs Sich-sehnt «»

Verd- dics sich rsnverxpeilf mit Eitgxsgse a.n«-sdepzxi Ret-
1t1sx1gswreerk. bexhcsligtezkn n Am. uöchjtsszMpxgszx xsfvlgte

ehe» 2Iivif-ed,s«1.pfe-r. «Espxdtaxprck«r, unter -«rdeu.1:u45-0U1-
xnaudv des CpxesettetxkCcxpsköIisssWgkchcse Les-EVEN N
Villmxta statt« åkslsx Bord diescsssfrksjegssrhjffses befass-Hktss fkch, de: Wässer-» diespApmixgxekSacxhLUzId de
Sszssgsd di« Geu6rale-Actpn. tsndsBextsl1-i- De! Ge-
ucralpxvcxiratøsk evpxschiedcsse Ingenieure, ein-Getre-
ssjstshssxCepixäsx Und« achlreicdeiispldatevs rDik st-
wsshsxtssss Bkhördeu Iussichtigtesx die Uvglücksströttsss
txt-d ttsfsss Ihre Dispvfktipvsw Um. DE« upch pxstichåb
tstsst Opfer, falls es noch Uns-such. w.öx.e-szzs.gxkstc«ss-
Dis General« Sscchi usw— deSdugtt ten-nisten z«-
gleich im Hinblick darauf, daß durchdas fdrtwäly
rende Zusammenstükzen von Häusern das Leben der
Soldaten gefährdet würde, telegmphisch an, dsß Usch
sechszig Pioniere," eine Cornpägnise ssnfanterie und
eine weitere Coxnpagnjez vom Geniecptkps PG! Neapel
ruvuyerzüglich «1bgefa-Mtpütd;eav« AS« dem-M ENGE-
digterr Hyspjiatuxpprc Casamicciplei WUYHZSHJWSHIIIVdert Betten für dixspPexsptvundetktix Aufs-III« - UUFV
das rnilitärischeEtablifsenkent VLIUJSGZA IZUTPF D«
den gleiche« Zweck hergerichtet, DE, TM· THE! S«-
blrsebenen Einrppbtxesk flüchtexettk AVÄZIJEIUCM IFFIZPWREJSehrecken ergriffen, in die LIESCHEN« »» UUAVIP
nnd »Piccol»of« enthaltenJJMY« M« Sanze V73IH.e-,Sch!l-
dernngeii iraqischexspSkslksskji bei. HAVE« d« FVLFEYEU
italienische» Spxdkixesx reine« msssterhckftexEsxsrgsx an
den Tag ckegietrs JOIVUHIIZ MYHTFFI VIEJFITVLU Cxlch ge-
gen »« den« AbexgljWbkkI de? "YeVVI«k-«TIWA Aklkäkklpfknsi

Beharrlich LVHTBEFTIGII sich MUMEO NFAZCTØVSIHC ih-rer« getödteteir KIND» Ost; sssojdaterz zn··t·ihe«r»lgssert.
Eikk"C"qxpora,l» tcttetc einen armes; Blindenzyqelcher
Oh« YOU-W! W« DE« Ichkkckkkchsn U!1PgII.«tck-, PEIZZ Eh«

56. Montag, den 9. (21.) März EIN.
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Haksan-«» DE; Mit-www- WSitaysdeuaMS MIIMIHJIÆLpgpnwss Ei? Stdn-idem: Eil« Mkirstftktsc wadd IRS-»«g» Saus-km« NEWTON-»» ways-ad« vissMpHM
iitau Mäxizinumii ums« VIII« waä)·1fiLvg-Ino-)M«WMH7"
zxpainps qui» www» Tages» vspitiiwsEmiiqtzz was» Ists-WMiiikåadsp WILL-Si» Mast» zweim- und;s28:3F»pas-S,stitts11·k«"
CARL! betivqggnss iustitiam. — Wälyjiaudix MEIIITIM
Tags« fis-»v- wikvsiss Was: Ums-ans« aus: Musik-MINIST-getiöbjiqdi wosdettizzz der« Hinweis» aittls : MII ENGEL.
Werts« von«Inst? Mbuarsm axpswditdmii HAVE! ·«

—- Ekäs vix-OWNER.- dußzii Haksan-MS) MsszjttzhwsVdktischcs VIII-M«- csschädlldxkisgyjk : RGO-usw«« Mlinks«
nsmgn Was( Bxjasxgzkldfsyasxiifsxk Es« Um« skkpähmtsnix ais-du

Mauern( Rdgjiswi siitIckZNYIY U.WQHHÆ«si-Sscs-sz11-Mecku«1j«hs.:. WsssdasqkWlsdssssxzjnfjkchw Hase: Måjgimki eins-s»MS UND» III« Mist-BEID- ssssdsA II? « ges«ÆMsw1csvsgggM-s»» « P
...j-——- Es;-

--—.-..«i-» »
«» . ·.
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oi Blei-i« sinikiiniishn d» Messe« ««

hdnnWestdesz -n ai n! e n ins« sekmtbichss WANT END«
sznnqnkjisixn «. hing-ni- gnis N. f« St— U— Leise-EDIT-neFche-J·« YFfpZK1n3sz-.J«d1n Inn-III! sTksmkkskidunSC U«

Eonposnaniionen des PplykskchssskkUkus EVEN« EIN-m« M.-
SCMSHZ »O; »» Fcchmz weht, ist« dieselbe ans Hind-
WYH gzsspgzsp M Rigkkidünabtnngesnv mtdxJnedwmen
BHWYF W, gzksße bezw-sitze: III-IM- STIMME!
wisse-enges- -

..

—- Am s.- d. MS- hat: uns-en zeljdneechen They(-
nalpme den Anchidnakijninsd an den StL Pennil - EBOOK«

Rkggh Pakt-m: H; G; Pxdysspe EchcoiIH dictFcisen
» Zokkäypigeni Wmnsjznsbbtädusnn Hegasnkgejnn -

» n Ixpah I: März. Aus» den gis-Denn Oaddgehnddekn
außenondennbichjen Siåßnngz den Stadnvenondnenenks
Versammlungs« nach« denRen. befzehjnssesn wenden»
tun Namen. den S7d"·ai ddR e n- askd tun-S« Majzeilkäd
eine« allsennntentxhäni4g-M- A« d ne i h e zxn ninlznenk —--

Dem« »Wenn» Beete-« zufolge» iifd den efdkäswdtfche Binn-
Gostwenneun ,,. Lamm-gehen« Sinnes-stand» M a n« j obs-«,
nah« St. Penenslinsngsx essen-M, tm an« den Be-
stnnnnngesseijenkdchdeiden nheidzxnnehncensz ·

— Nun Z» d. VIII. Ast« wie· die Ren; nteddetckz
die. Leiiche des? venidenbenew Rsatshähennw nnd-T Sdadng
venondnenen A. P b ei edit ins» en- Renad entrgennoffzen
und« vom: äu« di·-SIL Die-i« «. Kinn-he sei-eines:
wandern» wo« sie« nnnd Gesang; empfkaagen meinten.II. Akten, meiden. elxasdniitfckjs eine bezügsküslvex Ve-
enddgnngs-Anzeijge,. soll! ann- koncenewdenn M
Uhr. Minngeiw vonn Antnenx Kiinchdosse ans» dnej Bes-
enddkzznngz von« L o« n- ij s Vnnow v; K L« se chp g. n« e n »

Je— cnsnsty Basnownni-vs.. KIND-seen, geb« w. Vvdßchsviingk
nnd J a m: e s» Bannen v. Kbisnckjynen fdatdfjntidenk ««

« II. Interesses« L· Mänz Den heunikze »Res-
AcnzÆ endhadhit das» nnchMehende s Gesincinnw n«- isqznid

«d en Re gzijeIndwn-gi,: ,,Häemriit1nnnds zum: alltgemennew
Wiffenißehsnfn gebe-acht« daß-kann S; d. ME- enni Men-
höchjjfen Bdßehd enfydgn iiii U e b« e» nnpxe d H. w w g,
d-e If« P n eszee Hjkesss W« de un« n In chs d ohe nn
VseendkTn e chzsien d« o- nn I. WH- n z; an dasszddefk
Wind« den- " Befpnsdenenk Reh-Men- «dess- Diinjigsjifecndeni Se-

· nasvsspnniax Vennjnenencn den Sdändes Die» Ennnnnnebnrnigein
den«-diewe- Snche glseächnxiiexzdiäxsasnaestxeldewx --P,»økrnne·spnen-
fnchwnigsew wenden» znnnssAdßehxusz gewandt« dkesten

""Ts"(1ge »und den Annlxageätenezszwedched vokw eiinen essen-s-
diezw enneninnnens Penfvtn aswögeaindeided wenden »Halten den. » Bjesnndenenix Weh-indes übe-ergeben; wenden-«« .—.—

; MU- nuenmniddiånhen Enengijsejijdssdiie Tskonvwnnenfnehnnigk
x nnd jEnnnidteidnugs »den-«"Sehn-Vdis"gen- weissen. «·b»ennirde-

den- wondeni und, Kind« Vkke n.l,v,sasxßtjuLn.sgd-e"ni««
« geoßen Zkchsb verßsign wenden. So« wurden« . denn
. »He-».Lin-«. san-Oe»- csscssi »3—-.2M5-11n-,.-Æ MEDI- M»-«sz«« gensäTnx den Väckenesd Kcnnsnia?wnrs« «au1ß

de» steck; neg- enikaw Spenden-»ja- asunn den: gez-pess-
Pnnfeseens nsächesd wensisjgen als; W» Penßonew venhgnißtiey
von« denen jednchs 56 senkend iitn Fneihjeiin dgefketzij
wandern« Die «Mi1"nxunas«· Feniichtienz daß; asnn se« Mkisnz-,
tms Kanh«anig1en-«Sqs·unne·enuijjunxgiesi Fnnknnensziimntens an-

«-reniansnnpnd"enisjek,» dass: keins. Bedenken-nun sehen« dije End-
detkungs den. Männ- isn den Kkeiiinekn ·"Gainden-Sdnaiße ge-
äkußennn unnd die, zneienstchndiwze Enwcnnnuntgn inmsgek
fanpchsw Hans, nennen »diese« nunchwg ask-hi- esse;
Mk» w« usun es me) »an- Qpkss gxnkw wenn-I
Vdns zwei andenenk jungen« Fnatnenzsdntmenw find-site« das?
seine Hex-»den. Bnsschhaadlnnsasden Yjsdenew ZLGIFTO ssneche
Reden( am 1..M«c’i«nz,, gsledeljes nnchsszdenn wenden« daß;
ein» Annelfsjchtfzehnk Jst-Mägde» Jena-en Rad» denn« SIL
Ver. Her. Fasse-Eze- å.. d. iiisn»sonnmenzsgenikeljn-
zndeii podidiMsi yendächdiigee Penfpssnidnchseidew gefaßt? wen-

mw Æends uns? spsäjelichn ans den NiIoMiZBdüEe
HERR« seinen Asgennen den« SkaadspPodiSzes zwei. ven-
dächtkigejunge Lnnne nnd eint» junges. Fnanenzjimmen
Mk Hälse now seyen« «»z"nsäwt"iq,» »v«ont·nbenneddendenn Kost«
denkt-End edtenn Eensdasnniein vijelsen Mknhe ven-
lMbesJwondetn,;, »den» Yes-Hosen den Wende-Wag-

« e» EIN-niesen Funken; —- usecpis da«
. Iianxhnsjstxgeniachlien Vse n dkne We n M; iinswiifchesnWeiden-es bekannt! gcwondenk Zn zden Vdngefchiichde

Nk P«f1.-H.E,E.P7;w’ s» »v..exöMss-vijllis"chk de! HRESHUIIZM
mehnezk Ddkiinendszs dessen hennvngehty daß; dens-

. Mist-» wiss» Gtwfshlttatak des» eljeemndixgen Donations— des?
St. Pedensdusngxn Leheddzisnssz Fürnpens Wodldnaiskisznniddes Vennfxefkedddesss DdmänenisMiiitiijdeniiuncz Füsse«»TIIVMJ. III? BEIDE-STIMME Iufgeinoniinlktp Jst-Ohn-LTIITHZIIMOILTPEUHEY ROTHE-se VM Ennfslfbjsngew etc-usTIERE-TIERE Indijepikiznämenfldzkckn den Realschule

· M» ,Tfzchenepowez,», Wäsznnads seines« Wem-Abend- änn
WILL-FAMILIE· Waden. nifnixds He. SchusldetnEntwinden-», scheuchte. nnid Gehen: "dide- Vonkefnnigeinsi nnd-nie-
Mdlckorhen und— wende« nun Jahre« 18801eins-denn ensdeinm VIII« JWIMJI Cnnssusa üsfnngeßtdhsntu Rand— denn Epi-
phaiciasszasjn besann» wiss-Am iniichn mehndiis V«-Ufslmseiie - — Reden« den den-ins: asnn N.Fednnain ven-

LDCYIYMUI Sh ebja«d7onws,». benannnbiichs einen! den!
« HIUPEVUWWV des» Akkennaney nvdnd den DIE-Si. Z«-MISMMPWD daß— devfelsbtk von: etsiva Wink» xsnihnenSchsdllen den obersten; Ekqsszg «hgssz. Opgsspgj

END; SEND UND III« Fvkge « rastend-Wen .- VekhåsldnnsieSt« FM szEIPIVHTTEHC,» misannhnopifche Sdiåeennitngsz sen-
IIWIYL ist«. E! faßte« heißt se« i«- mn wem»
WANT» DE« FAMILIE» N)- daä Leben« zu: nehmen. J«edit-ed« CDUDÜIDIII lsllscn feijw ßnsjekkg wwd WMMFF
THIS« VII« Aufs' svsfnmsenn eines Was-es«·WU« DREI« M« III; THE« sit» redete Ahn: ans, end«
enßonßchne dein Gnnnd Heinen.Schwkkqxui1h» WH- ·,-

ftamnn wein Schweden» asls den Unbekannte ihm: den
WAGNE- MOM VIII« WUIWGE 100OW- zxn zahienzwenn en steh» venpjkbchnen weise« revolutionäre GOE-

den an die Sei-edler des— Gnmnasanrz gen-«( verrherkete ""
Shslijtlbvtls ggiilkizk aus«; den« Vesrdeljslkrgz ern-» non-the aber
bald in( jernenrfTreisbew entdeckt nnd dem Gericht:
MASSIVEN-J YOU« WITH- VESM Sheljaibows eiknk new:
meidhziigesr offenes- Gejjsäitidniisßk ad« wurde äu: Folge«
desjen- ssreixgesiproehecis und. ainj 4 J.xrszhre- ninrer Paris-ei:-
Ykchs Yusjsfrchd gesellt. — Ferner: Manch« dem« ,,».G’olxos«e
Mncmehr ßeidgeidelltr worden, daß. dass. asnr II. Mtdrzjnr

Qniasrräsr Mawrdzkks ans? der· Tedessheurjka verhaf-
dete Franenzirirkwer eisxne Jüdiinss end« erne- deäbkiiche
Säjwefder des- Sraars-Verbreehers7 e w H chs
komd daß- M crdw re» zdr fseinenr»wafl)srew. Rheine-w.
Fxe He nksk o« heiße. Außerdem( djd ßeidgestiellxr,, das;
einer der» HaUPEIAZkEEIaCorInH der. war. N. Februar.
drehen-Eber wurde« ncixlehr nsnr arijr Ryssadowz sondern«
need« Kobefewr -- Ho» nnd« rnriickzr4Kebyj1eiv-». heißt«
VII! Evsgeslslldche Käifedfrtrdder ans« der. Meinen» Garten»
Sdraßx —- dns Verbrndlesngk Seide-Messe halte. . »

—- Zw denr A« H e n« tsaisr vorn« II. März werden»
how allerr Sei-Härte «iimreterxwechiweider e« Irr-ewig«- viskebfyachzs
nirehr SEND; rdderedirffliinrnrendes Derabds nerchgerragem
Vereins vor dem« 19I..,F,ebdnar»ewrrd w.LLder VII-Its;
gefrhriiedetisp diesen« edniiige a« nor« wyznres VsriEeß"e·"
ein» ins denen nriidgeeherld wurde» daß; dassakdjxesene
seines« geschehen werde— , was: »Mir ier Befdüsrznersg
versehen« würde. Es wurde« enefkpreajgensde »Mus-
regedtr ergxrixssieni ; nrasw gdastrbre aber den DER-hei-
dtrngter niiichr ,, sondern« fah« deufyelldecr am: eifnetr
Versuch-«» dixke Wnsnrerdfkanideid vorn den» Bdfsewiichrerw
adznsdeikdense Seid« dasraiuf ljiiespeiirtrainideress arise-unseres:-
Schreddekr eins» in« denn gedaigs war-«« es« würde eint:
Arrenrar ;gegeer den«-Kaiser«- ainsgzeijifrhrr werdens» »wenn:
Seiines Meiji«-OR. ver« der Wnchzrparades iinsg Wirte-ers
packt-is znrrüeksehretr wtdrde.«« Jxr Fodge dijefes Briieges
Iellsre dile- Pddspikkeij verfdärkrenr Messe« Naschzjorfchnrk
Heer are. Am . W» Februar wurden» diie Hasnsdnechres
in die Podizejdnreans been-Heer need« naelvjkeisnenr dreht-·
jewaehfenew

»» brxjsnedrew ,, fdcejrk gehenden: Adern— »wid-
ddsnkgenr Widders deßragh —- Greifs- LerissMddiroivs er.-
ßuchrezi rrnderrhidwiigifdi »dringende Seiinie MasjesjiäEr »den»
Bemühen« die« Wachrpnsrasdecr zweij Senmnagez ersehn abzus-
-l)adreer. dledgzllüsaddcherwedfes selber« der Kaiser.
eins Sein-eins Wälder« need» Fegak frag» zzur Wachrpeairada
Es» verdanke« daßkder die Mrdsiahrdz«ad-
sichrllijchs »den-X neegetxddlz-nslliichetrssW’Ii-kzi.» am; KLMHIIOTLHIZCFILIF
Eurer gewesen. here. — de« Musik«-karess-
V esrgkpcrstisgk e—- felsbsds mach-ji«« HSrlzörrbezsgzziers
der »Wenn-r ZJeiKIM w. As. nachsskjfsosllgenided.Mkirrheiillttrrgem
»Auf der Unsgcblieksfjiädre erlkjkrektse fiel) Her-RGO» asnr
Gan-ask zwei Stserbende : weis« einen« Knaben: nrid
sinsrchtdar enrstellsremk Gsesiichd nnd rechts« riefen« sdäkrrjisfseni
stark. gebe-reden. Man« nriwr lklwdiigenr Kopf« "nnzds zer-
Hchnredrerrewk Beinen» xsDer dessem. Verwsnerdetied wars«
geringste« Brücke etc-sie, des: Knaben« We« se; jkpchg Heerde«
erwies« war es der.»V’erdrechezli» der die; .zn)ei«irekVe-n1de
geworßew hindre-« Aus« der» »Sage! des Kösrxyerssskdess
Mdsrdesrsd läßt fjckzu svchxckeßenrkssdaißi ers sieh« hiinreresüiksi
Sr. Majjefdädågewäherrpnnd sieh) daker tessähjsrendder ersten!
Gxpddsiiretx astr dserGiardeneniacter deßneideni habenk nutßz
Zu» dessen-is« gen« bemerke« ichx saß. der-i Eise) des
Gaitradss nrehres wre Hanesdnechre gekkeiidede Messen-Irr«
wediizej die. Vemiirrnngx bewegend» »IM« Uthlseunriigijfr

« endssernrenk « Besser« sterbenden Mdrders dar« sieh» seier
sehr gsnr gxeardeideresksPpsrreeiigazrresr gsditsndenk das« ganz
Fuss; gedrückt! war. Daraus« däßr sieh: awß die Ge-
tvasld der Exgxzssdosigrnk fchjkdiießeitr --«Diie Schreckensjsfdädre
wsårdx gegeneväirtiiigx ·« vosir dem disedendetr Händen» dorti-

wnljadrdender .F.raeeeni rrnernieidbiichz nrid Iris-eigen
Bdneneeyj Kränzen- «2e. Hafenstadt-Bd. ·—

«— Jus- der eins, St« Wes» Z; wirrßr DrsDwerjespfeljiiw
die Frage: eins s. d »Wenn« wohzd dde veir Sie. Was»
dein« in« Geist: ruhen-den- K aiii fixe r entpssesvgeniestr
W» wir dsesns a b« ihr-d act« H» die-di el)3,e-?"«« Der
Umwand «—- meieer Dr. Bedenke-Wirr- .——- daß; in-
llietdenk « Murg-» . Zkackunpgew nach« oben» est-Herr«

zdldeii gzrntzgzjdeeiilfesryesr Lebenszeichen; »» wszide zmxrkkeiifegiev
deine. Gniepjlesngk does- derbkgen Abends-fahre; bemerk-
bar mehren» Indes» darauf hier» daß» II» iir n.-
ersiechssti7ddesrstrsw ges vnrlbrgsz — We« Meissner« Vers«
des-wägen Seiner waren· w i« eher; abfjpM
tiödddiickja »Das« beider» » Ychens der UnderWHV«kFzV· zer-
iiremnske wesen«»» — used: versenken-wiss; Werts.essen» xach esse« erweise« Herd-giesse: Tsdgiiirrikez
Tpzdeljr eier Ho» eniorntier · gewsefew
Herz; d« »Jeder-Irre· Mars« d« Erd-nie« wes : Wes«

THOSE-JUNGE? New« E« T»VIII« Les-SCHOTT; W»
Hättst-dikt- Uweebtweickfsskssssss Meigen-H- Itechs destsesdsspr
nerdøretcsp wäre- eiine
oder ein( jipisiseiefkckpaürmiigi des— Scheeiledk
nur«-nieren- wordeih f» wäre« der vdälleiaiijcqtttstkj
zer reist-err- gewezsenk »Die— Brandkfwnidetr nriid AMI-
renrerllasudxrnsgekr an» der rechretr Her-nd« need« arti« Manieri-
derbe waren« »Eintr- keiiner großen« Bedauern-irg- Der
EDUARD-« dass; mer oberen: Rairirdes der Wissen-ever des
lsiindetd Agwges »ein-e Bljnrtrnrerkcrwscsftigk findet-Z; M
pnfjrfiv asdsx rraesptnrasijche Verdetzdnskrgk Ferne- Vedeud rings,
geerntet-r aber eiine neigend-ein: große» »’di«-ags,rcojdi1fsch.eesBe-
denn-arge Zxnckneeigesw des. Awgapjedz VIII«
m» esse» hörte» eure; darin« amech-e M are; ein-s
war« Besser me» gewisse» war Einem-We schreiten« des·
Verse-niederen Sanerssckow ernigefdjößr ttsnid END« P«
nehmen: der; Greis-wackres« das Brei« zzmis er-
drängte wurde» die: Herzeösne KATER-IV« YIYTYIMW
zeige tiefer wrrrderr nnd de! DIE-III« VI« »V"1S·-«U Jus?
ßchdnge Die Schsldietigbewegerngew hadtssw SIEBEL-»Hm«
Magaz-Gewinns. De« Vruewueckreueuegew esse des«
Gesichr ,

der rechrew Hainds ,
denr Mnrerdeisds wnd der

Umstand «« das» der Trauring; zxtfnmmettgsspsssk M«

Messe-Mk» zehren-Fjs I;
net-Wer Gehiiirnersschwerwtrgx "dediiwg«11e.

. ..«
Alls-

diex «"3pkiivh- ersVpupee exprodiivez, YLJEIMØEVIIWH die
Seel-es« des« Kaisers nnd lli.eß disk« fderbdiixhåer Fuss»
answer-there» was der WiIdes usnderdrüszkrkghatisred ,«,.-tcachk· «

Hwusspjers -
»

; «: s«
« «« Ins« derrai StcxPrrexsbÆsijhersßzchIeQfxw THIS?
misngirgzzz rezrflzriirr der St. Ver. Her. ßolsgewde Thad-
Hkchkttd « In« disesesr Tagen Hdhrkseijw Sttwiirenderk der
EEMGKDMEIH des»WeÆIHSEHAMKOWEEOIILLIJIHAWZBVeirr; Hjerrorragzender Ihr-LIESCHEN! sdrödeni sspIH,««q"1IM«-«
scheue« Ferhrxnurner reachs Hasses-Eis.- Ed Miste-« amech-« diese-
Fxaskxrlsxszjfrr ferne. Propaganda« ETmrtzsbror niachetr usuds
trnrerljielltrsfjcljgs irr dilesyenlx.-Såiicrtrei-kxtsxrrix’d;enq xsnkhsrnrasnink
Der; shörjiex ihn: Icheiinsdng gxsiixrhjigz aictz.,-»szhiield»gzd»er";ydötzss« ««
lliiGg rrr »der Pddiszeiiverkiirrbrsrnssssxssdersäkå deswsStsiiddritdksTisi
den: "üidergsnsds.s-.sps-— Sodann» iifr eine. Srwdärender »der
Umjrerskrärzp der; verbreHTerEeljxeOT edit( ««

disk-jewe- gzesrwchr hzaMez v« its-n: a. mdser r« e n? ikksswsdijks J
nie« est-sending k Yw iipsri Hur. des-s Diese-»Herr; ersrgessai
wiskxisem :— Fern« rascher· reå«seriiss;"-Sk. Z;
Wer« fxoljgendetr VIII-Feld» der send com« voiriigeir Dis-Junkers-

, rexgszskrufsiz denn— NewssiF Kinde?
den- Profjpeers enrbarrgk gedårlllr in. ernenn- Pdircdzspnrdiii
bereitet: spBrrllser »ninid; aritr kurz, gxefjchrsrenenk Heere-rä-

crncgetkrnerkensetfBezirks? ziehn; jentigksetr,,
fees« ern» Jahresb. Meiitre LSdistdeideisnM « werd-E Mlläigddsk
Mnsgewbdirdbirhss verfascnstttsedws-feckx. ninr diies Fnthw
dritte» Dwornirdes irnds niedere Lende« die« diies Dir-are·-
nrxid Srijxlsäpgetrsz und« Cjldishxcindrnitcigew Meers-rein:- teils?
anderer; re; Pssriizxii frchze ist-es Meere« rege-»; Ame-ausfress-
Srndenriins ßosxcrrgk zxirgeriieldretszdaßsj He« «»iinidtspKresnkk·etrhztxruxs"-sz
geh-Hasses wenden« niedrer» «·

»
» F, ««

«' «-—«-— Atnr vsoriggetr Donner-SOLO; ninr ARE-r Abends?
ijld der« Grdgjsroßherzpgz von,-

»

e ek n» bxste r apgkk
S» se, w— es s iie w; sWksgxaryxiiyszpsrsz Gar-zweis-
Mngksgaffsiiäs jMdrijaiiiljåwHtiaz ein? Srs Perser hinweg; sdiitisgksj
Messer« Wir Freidagk folldeni II» III» HsHk dir«
Gsrrßfjxixrssjeicl S fee r g; eii nerds Ps- cr w d Ader-andre?
»Wir» Ists-d« Mit! E s I) d« LDHILOI ex. Es« D«

«g;j3c·rs"r«iis"e-.-tr eÆrefkenHZ
werden; ern-eh) Hder RIITGTZEOFFMSIIH vers—-

nndxj Frdrsdsp Wisse-innerer» Mkiltidcdkdenvjllm«äekpriigper.» dir;
sVxzpriizikzz strecken« « « e « «

-—T.i-W es« III-O Ist-.Fe,s:EI2I!.3!;«s«Lxs«s O Ehe: Oh«k meins« teile» dient? derkgelljinsus
fsxqjjkrkirscx der segend- deräMeniegez zweii Ysjrvfkqsnxenkzgessz
siehet-is, "s vvrtr ""reir «; a » III·denn Irrt-e-·T«"Mdrdgs,efsellkeiti Hkxrukß »asldew Srräßem dershesiilltiz «’iw«ebches

« Seh( MasjjesdädFZHäUJHZ-T«HIJWIZM"E könnten-« f JosekiiasllicksiskikIdee« Megsgetssepsexrsxkiaaeskdskssxskizdpp FWLIIXEHDIJILHLJPPMPOFZ
» dgxxxheizkk exrrMttskstjjreieijzxss diiexs zweites; Bixjeztde ishr Zzisesb nsijchx errerchzij qhxjdijegz

« nsorhxi derer« aitkderes gzesssrljgr fkeijrti-ss"«wåfrdertti.. « Rysserfesws
T« xsjdrllk erstt iins bester: Seuiitdeg adss Werkzeug-» zum. Ams-
spssüxhrnngß der« These-wisset; wnzrdgis «.

· " .——" Grwerxz«k"kders«s7"deii« szerkkKåälesfsropjsjesxkkcsåe LTDÆZJ
;,» gerösdretieir Lrickjroßareni war eijni I) II« gx l! Er n! bsii gz e r»
«·

Narrens- Mdlleiviidfschz »» bei-is» dessew Befdadiilinsgx es— der
·Serre zxrntxsersew Mit-Ue erljaiwbiisz wnxrdezj Christi? Was»

s H.- xig ukii H case rein; reiischhvek sei« Iosoirszjiskeickx
« « ;- »RHM« ZIZWM KVHGHJVHA
H: reib. Mlripkijtstesiisns STH » werde-Her aeni,v«··2·8jz;»FedrnXrr««d1"Ie;

K! Er Ie- Hsas jr d llw n« g« K o» d) ossssespirs««s1«seniaitt3-TW«"
« isnißpiieiirew denn-Magd gen-ehrte« nsnids dadurch) diies Kara-

prophes ver-ne Mdrz yäiljtkes verhzsiinderni Könnens» gie-
«.· r rchs r d iieljs beweg« werden» YOU« Gegnersch- finlll fjxchs

dainritijs Cuckjfschnsjdiigenh daß: er« klxlnrersfquichspuergx irr«
s. ·»»dekiraäerk« Weise— herbe. rnrnsehneiew wer-Mem. ,,,Dazö-«««f,,»

««"ßüggspdiie »New Jede« dieser Mddrheiidirnigz Hälse-I» »M-
keiitrxjlteiid bei« uns ainzndrefjewder sing-»: endlos-der, End,

mär »dediear«k oder ers-»» die; MMe rerntiögxeni nnfjr
: kerchis eänzxrhwwenesp DE? «

:-« E «« . ». ..

. In» Heisa-r · -;BvÆe-s.ztne1de7r«
I" znsnr Tage, der Ueberssiixhrnngz dervDeiichxe Sr- iini Erde«

ruhenden« Mkijjefdäd in« djje PerewPaitrlkKarhedrrrlleses» s iiez.iik»c.i.2;-r in»
PeiteressnsrgksndgelsaMekii Tnidddeni. « "" ·

«·
«

««
«« 7

» dszxrcrlksex
«» der Kaslteader netsszfür h"en;»1»1e-..»N«ach,d« den-·

F. »die-h) fix« gggz s; - W ais cr n« gk anzeiigrrx
» jdriigeni Wdeiids das» Thurme-Meter II; DHr d.

Und »He-nettes. ainr Hrkdhew Mdsrgxetr gzrr III
« muss« Die— Kadewdemddechnsnnsgx Mehr« tilde-Werts— heitre«

WILL-s zwei« ersdeni Male. Lerche, des— besten« Her-Ub-
« Jahres. iinr Wrderf;p«-rnch« ntsir den: ssarrikfkchew Wiirrerwnsgk

" s; «« N » dem vsoiifdeir sprtr der ei; "d««s-HTMHIJECXMÆOJIOeIrs Ida-d» iinr III-arge
Sradr 161 Perßoneni ern« den: Posck en« gespendet-te, -

T» Arn: Meeres-wiege; deäsk Z» März, wrzndezdem
Weiß-stilistischen Gsefturdesmdriilranx Tserer K 11 e« are. nir
vor dem« ainsder Gefieder« Raiihdsanssk werd« Jxrcnnsffckzerr
Straße sellegsenrm Trarrenw«" dessen« . F»tt"thrwrrik».iinr

Es sWerrlsp over NO» YOU. geffjqzlxwlejce Der ReservisfdJaaar
»

Gviidljergzjzzwellcher baikdi irr« der-ANTON der
»» Waifchäxzwfxqsht nrijr deine-Fuhrwerk ergsrrfssetr rund» zerre-
, PMZEE eijkzgeksiesjerr wnmeder,,. -«ersik"rrtle,, days: er dasseljbe

Täter eiiiisiigeÆiinmeågäzapxrv. Akfsuck);-rsz· gern« KKroÆdEaIIe’" IUI LMW M« "« MIIUZ M! .UI:1 M«
·.

n«- nttigegedeneni Hriufkeusjiselsens Fär- 4 Hex?
s» demsrkbens geh-Krügen steure-Werde« aiirkgeßnsndews ""n)erdew-.-

-LJ d Wen« c? ""«ePs-kze.-s H
- srxsz«"szkrrsrslssegz, s. Mexrzs Bisher-fis« Verdeckt-w,
» einer« ntsösgsljischer gssddenrewSröirtnrgk der? der

« Useberführwnsgk der Leiiches des« hpchfelligesr set-Mens-
« warew Seirensds der Pvdikkeijsasnsf den-« SUCH-Ists- WITH-I!
I der Zxxgk proßfrretr nrwßres,, Heerde« iins den writing»
I den: Häiutfern dre- ärcßerjdew Vor-WOCHENSCHR« Of«

tijorbjtm TSeiJIZIIBszlHKYSY M«iixisirjfjcssrshszdejss- Jaytpsvwwuxrdes disk. Stadt-Manna- asukßgjejsorberth der« Pobbzktv zxwWtlHsschtthåÆttssigsxders Brit-Mantiss· HCHWW III» seid» Dass»SUEWVMQIIPI Bktmow III-W Dvriiess ishr« "der NEvchls IMUIZ. aus-U dem« G. Mziq»k:zp-kik»s» Mzszzkksjkoi Uhr M’orgcns«edit» Ernst-Evens; des-Danks, wo« bei; vxsfkchwfkcnswTHWM KLEMM PMB-z, dczkjszkäm: .WadikvrrorduicrcsVEVPYPUCHCCIT HGB-«« ,Ckk1"k·ss«4·»· ygxii Tsetr ænklliickgksicdcns zszkcsttsssvwzu! tmwevßwchgsjtk Lands, rpxähmendi desä Zxctsgcsi Junker· swa-Mew Amskkfsvdtjtszwctusepspsmssiiksfz Dis« Hsipugbssissspr usw—
WIOEWIIODUEHHFDSIT-1H«MEIs-Isrs»spfcsscht-ss«·· OF« Jkss W»IZZLIKTTHHLFRTHHWZTRWE dszzrsßsssxsxzsgssissssr · «»

"»- Hsjmr - Er« Furt!Hase« Fxåsxåfsxsezzxs;W"RFJHFPF·"QFFQTAU-pYIJ wide—-
a e» z« ? , sum-JEAN,- MEII I( Fuss) " tust« qzcheniMsemssstsåsspsssszsstxsKMzsx ckswHzpssysi HEXE-risi- Zur-w»der-zum SUCH« ZHWYMVIIFPQYLIOIIIIFH- war es; ums«Iris-VII V"svss-11MI0-k«gi«dswsscchwbsydmsxrakw m-Nräörewgrswprikcmzx pag-usw: Pan-Komm; zukgrqsspkx .-

Zclrnrkßczfskzzrk s de;: sgi »Es-As» · EIN-Es«- Lszsz E DIE! SIEHMSS Hzkxvssit-»Es: d« ssxsssxds IIHEIOTPQO Es« is.- Tk ,
»so-is«THE; fjowW · « WITH-Its» ÆFICUFMIUMSM gxifcgffjkikspjjerw

OF«
». v ·!7 : ·xoirdaI.i,-,r1R-([:«Li.))z«M«c·ir3.-» T Der« «Mmspskvwc Wasser.new.EWÆVUUÆHIEIJT SMYGPQIerMwrgz, obs,- - weich-HEN-lliichzi Bergs, Wes-YOU. IEUW «. UXWWUJ DIE«

. «— Mrldaugrtr»cti;x1sss;N«sw-ccrfst1ve; zrsßvvgzczs ··nserdkiijs1irsy: der.
agkr von«

»
« « schwang« »« » » ! Eurem.

ampåtiew Mär— »sich-I« »Ja-gw- -cr»1rs: DIIFJBIWCAEIIIMSIE ihren:spSieÆwngzk Her »Lk·csngzstrqck«. FOR; Obern-U, hzapcarzijxr dar«
Srhjjachii »HeizIM’crjjykbra-Hzikll1»å·0s Mdinuskrrrllpsrenk Mk«
gxntssfjw III. dsespkkvcgreigkesz Tgågzäiis Kanns.ASCII. find« HEXE« « s"r·» »F« END-karg« e rw
Mondes«- OMIFHMTWIIIVIIIZ fis-We« disk» « WIWDWGMH Bis«

diinsgzuings VIII? Gltigipkkilldckssfjkiittiixwlkvdstrx « J L·
- EMILMLIDWUIAI OWsJNMIFMlI-.: sit-IMME- MD W

W«a»fkenmwhik-s« Frist, »Das: Warum. bis; zuru- · It, Ez)»Mkärz.-,
verbänigcrr jsgxittizsszs·.»·.»··.. z «; ·.

· .www« M; TMMag-w.- »«-1;zzk-s»-.YV;asfnk-s-DITÆZIYMIEEHM He« «H»Mra«s- mai-M« MEDIU-
M « III-Js- .·

»

ists» e r J; it«kseszrssttcrkTs "e«7lI CI J» vix«- AL »Hm-« w r.
JOHN-UND,ksdksÆäsrzz »Mit1sts-zpvcr-Vswgsiissskxzigsttser wsaprisirgxsaikoivky vikwcgzcekkixsifgi dass-v»-Nckpsickiigrz DE» Gowvsriiseiuiiitsfdsj dcii1«Æmrtr-

· Hain: dasxjxslfckiisserTMEHHTEIHHLIIKEJHFSIIHI iizhnsewFxrttlyvisllxljess Bund: « » FUIVMYIÆFITHY »LszbjskostiPsz-gWumigrw
war VI« ws-.s·«s7fjti».kd«ckyriitijgrrnsz, wiss: edit-ew-
Udiidcrfjchkieifis Täiiiåfsssrks vom« M· Mkllsikiiusewbeiivöjgs«h. ;·— .- ? -.::.-';Z--«7—·3ZJ -".s-«"·"« » .;:- r«-

« "»;;-Gs- derbe-used» der SFL Pdsersbpjusp gpr»c-tsadiiH1i-yprmwu1w:
MIIIVUFFWTTPOHT :jjaysiigzmi
Gositmscrijrum "- vkkzrk HHSIIZDFOVFJHMMO Bmraixtiows,,,

;C’»dz«ki«1;i BAIOUEILIÆYJHHIHHJIKVFIYYY erskqgjt»zy·pszrdgkzpx,s - DIE« Fssssxsskkäs ARIEL-EIN. VISJUHMMWE
«"siroxkkzytiisisgixxir«Mksiisksscss«-«ks· jkyjtrk··dirrdjss ««ökcs«"«biiriieweudrcs;txcsigtisssvspdgtshgssirxssdgggssåsisxjiwtkidsm Dsvfsevlss DIE»und» wohn« bis» zum: If. Mbämzs, asuxß der
Wixbosrgpx Saiåtckesz isw drr « Sfjiinrilsijrsxsiisschem Sjjkxqßszwi

Hirt-ask. Ersatz« III-u· e— ne Wcirxhmtti dres- dejs Poiliszxii usw»OR« Ezktifs Eurdckckumsgx des« Nin-virus des» Vrrbre sjersl
NOT) «

ch

TITANI- S—M1·MII-gk«20I-»-C8-.)JrMk·t-vzp. Dis-r B«øiifichnjjlier.
Sfpabuxrotvs reift. am Sonn-Mag«Abends; -nsachi- Si« Mike-ps-
Puwgzabszz derfjeidbeirivrittxrdrs gsfpcrwkMichmiilitsagässsslxz Uhr—-

· VIII« -Ksco·i(jers.·exiipsicrwggew« isn"d-s»arach1ic« fqpsiilw kund) dann
Fürs-Hem- Bsiismnb ciixrssiikBkefjwchk · s .

VIII-III» Eos-Mags- Æsi Wiss-MAX. Ort-RIGH-kasnzzbev Vzgümjj jGoxpdfkkjjakpws wiirdi zdanr Vernehmen«
spacfczssw by: gssifrcszgkgyffxsziikrljjichkeiltikkss ;i"Fzi,xStj. Parnassus-ig-

«shriil«lus«ljsiukw,, da» feiiw Gefsuuidheilifznfstrauikd ihm:
« arme. skläarggres —R«eifs- wäscht» gjkfiatcksetckjsz « "Saiiir« Sohn:Mschaieb M! bsreiaksx ncachs SQPasersBumgz sgxszseiifhgx

Htuswiåsspslsjs «« Søunsaibesnds «» III-»- E7.)j- Nisus»HAVE? Bpwzcskkkzzxsriichcrii ,, biier Phoride— habe crusff Ami-
Wwgs skksssxrsrsIzxszwxwws E«

Aas-sus-
IiinsiiäTT Trixswllw und« Bevor— uns-Haß« ,,.

von)

Erst-»Es;- ssslksss « W spssssdssssgsssgsssdsl

kcdorhs durch) Ldiiep Esssfjpsr gomiprndsitvik
« « SHMIDIUW «Ss3t!1tt110g«k;- ALTE) Mark( ZDIr Kösitiiixg

besszwdar Heisa» däc- Tetztpkratjusr iiiinxorntscw der
wiss gisjfsssspiis risse-Fris-ZIEFVÆLKFZEJZVIEIOHIIM des» Köniugz

« Si«tihklxTclxsxxsarisxr
» · bzze«,yv;;R’·g-1Fe-,.YY-sjzxösqgtqksktkjchaerw Ziesiiiiwmgr

IIMHzH-Mvrrcvgss21js. THE-J) März; Indus« Musen-us
EviirdszqiuZsTszKosasjjcvtsriäctopsaij berijchrevz Dis— PROJECT« VI«
diiex Albkveruaxigkz Kvekass W Gszspiiexsjeirlnaisdx ists-OTHERWISE»hesschwihtidtj aber zgxhqitchzxvsjijiikzz Adniarlsiiationsszldslf AND«-

Mrxkijcsujsgx Ihn: Tljessriilsijckin Graf( aii1ivn«sz·G·CHWsFVU!ss7W VII«
v-ikev-Kisnr»:iijei-cksui;«"- Meist-ra- Mfsdhem DIE-M» dstßs
die Pfarrer» aiuszer der Æsrsijumtigc VII« KEPLER« EUQÅVHE

· früheren; Zxutggfhäsldttsijffx DIE« BUT«
umIdi Lwrirfjak nnirs nxtitsßatßtckstkkxsz»ff· IF· - ·« »« · ·

· sgskkkjsfkskszcjsks «

.
-. R? il M Im« Bskkvssk4wxg4WF F«s«"""·",- TM«

.

»s- Osiaupstitssss J, «

»— i· Xsk f«sø «.,,·,. --»«-- o. -,..-··III« GIIPmäI IV« - Essig; A« - .92«Hj»FZ7-E »Es«r w« " —-

ssssssssssiss ««

» »· ·. . .
.- ..

. « ·· isrsizzzpspstkvakxsva
ji«. org-Instinkt. «

« I. Ochs-wiss«

M 56. sssssss fxiiisgd. »Es« E«Ist« YOU« " 1881.



ÆHS Be« xdcpuchk Hostie-Mk. JBBL

CjlnnslnntinSch"csnertnndCccelVaedn l; «« · YOU« I« · e »» H Mzwkz s«
f MV a V f. V ' sszGrøltkhuLspld·TmoktsidatlitkTod«-ist«' If· l l « · ! GIEFIUKIAEIIIIIIGOUVIEIIIEMUIC «« s · - .

«» i u - . . « » · » f
Dskpskskdsssl7ssk9läss TM— b l SIHUUS

. sznrsisszsnstaiikamsiicneVlsssssesW Wessts «»«
· » Elle-trat Meister« l Asitisisach den 11. Platz. s pp;- Gdsony 70 Werke von Nasen« und· l V V, V »·

· ·
·· »

· ·
Nr. Bisse-s. -- »Secr;;" F..·T.ont»xiexgs. J s· Uhzsj l Mk) Was; V» szPkkgkghwg,· · · · nebst lebten drei meetlkvallen SopmsntzHetlslatteknk e"«"·"3-Ti"«··«· M TTsasz « Jluestkssstis essen« »Ist-as- —

Lipnljf oysnnd not. ladilkaw«R.o- « bis· s «

« · M« «· B» · »· s . is. V s u l n V ·» n » V , . . », ssenBan —
V» H» » - . .

·»

. ».

-- » theer haben »die llgtoeksitat verlassen. · nimm» · W» Yo· Mk» · ZIkZY·MUZIHI· »Er-»Ist; hat, hnxs D-ik- J Ommmyshtan FJDHUXFVHZ æesetmkkk«e Wespe-t- dsens7.nMär.z-188»l- « «
,

»» V V »als-uneins nebst Schale. THE-Ag- el Yekde . «
,

· nMlllhklllllsMll V e. Reclor Achtung. V » s · · MHMH MMUIIM und Wohnung des Kaufmanns, Altes-m. übe» Tccnbwcktyaehafixz Gurt-akute u. Wccuswitkhdeyuftss
» , argcrnlnnV V .. «

V. V. V»Nr. IN. . .. ASekL F. III-idem; s H; ·· 8 m» Abend« - El) ETILVIEIAHIII W S? BUT» G) W! IEIVEUJ Ist m Anerkennung, der· Recehhecllsgkeltn VIeIIeIEIgVXeELV n. Geslllegenhseil »Vseineg"skjhqkkge«··«—«-;,.--s». xssgz;2sp-«D.·ssgsskss· Fsekssssgks HITTTYEszliii--«s--«i«i-2J. - PLXEIHMJB»LZEZ-IJOTF"HH»FT-THE-II; V» giesse-see eksp verbreitete« Zeiss-sie» Messe-isten»-stxmx e m« «« e·.»ann-·".gss-itaqneeiss« l · pas; qhgkhkzgwqkkz s Gehilfen, den Käfers-tränk« (m«i·tEis·kellekJ, » Ykwvxjdkljz txsjdetzil FI- MI lett Mebsfeven July-en ··eme·ssz1···IestHa-··,St·eiees·sn« »n»on m«on: 11. ,»1;;»1d f12»-».»Mnx·z o» und n « . ·
·· H g» Gäzkgwsp 2 gkjzgakmzt HgzzkeckkkkTknqkz » ·Vul·-en J! Innqenis Ajlxnnnenten bsnnernbe erhalten hol: Die Verzuge desJgleklielee Eises-lett«zwar» m Den« Skundeti zwllxheu M »» E ; eine Sehmiesdse mit· Zell-eher, eine ··K;jic-- ·· bestehen noenehnrslieh in» Fgilgenbseltksze s ·- · .. . V .

· II· llshej Vofjiiittagsjszine ·Lo··t·:nl« t n - ·
· ««

«« «
«·

· «— BAUER-· Iakesstäbse UJTHYJHV TCTTDCFZHVZEI nTålIMI LLWTHZUUVIFSIIL EFIIIIVMF «« Yszhkläkj II« eVilkkllkkwMls Webstuhl dasdes ThuengexeszBIezielMHqgpktnlP exue e Die· Fauna-»· ·undspaazgxsqszqztgn» twchsäxzcssåzaecnå Exdchg ······.·W············äk··; · spzxzvf -1·(··-Is·x;k· dviee ·.Lng«es· selbe· N·szit»»cktri·ch»«t·en ··stek··Ij12·«St«ktn"d en
« s· IsplsIllIIlsplsIIsz«s-«ve«ord-ea« fkik BCCIJMIPS QuelleihDSeenJnit Fifchlang Und geeignei » fäznbsljrns »

»» «« In« ex« "«"···t·"·sph·"h ««l"chlksz""spk9«dkl« H? TUVUA
JEAN-stiegen sMsxksksskss LNIIJITIE ukkkks in, unseres» des: Hsdepcls Ade— tessssles sie« Wählt-«· END-HI- VEEO i Don-Illig· quirlt-an n: skxisiussigks «»s4-itise·«-se-n-no-7s Ädkll Mlkds « Ojgetjjjspgasgsg Iqgsggfksi giggglkist « Vlanbz ungetheilt, Heufchlägex Snttzpfivteim c us; ·» bozkvlkkszs V »p- r · -

g«
. V «

.»VDsokpatsp-Stauaait yenkWnsuzsgpknljsseks«»V,, · » « «
s « · · V· s esse-Denkt» quer; zusammen, 82 Sei-w Vieh. » THIS«

. VIII! XII-IV! »Ist-H« »Es» W) W Wtslltsslizudss VIII-We dssuesscen
« :Stadthqnpt:-«G; wiss-längres« Ob« M — B V k « Lege HEXE. hksgeligs stechkdeteVV Siebel-see« TUZTVVFF?JWEISTIVFVJPIFIAJE PROVIDED-III« E···VIED-iVEVE·UI·iI-«ssdstsGtneckgsV Slabtfeekx«M·-« Stellen-les«- . a« · » etbexminitvLeeljmxund-Sanbs·gen1iifcht· Juli« IHTJFILUMIUTHEUEITHER-S IF! I·-.T·II··FLFIIIIIIIIT- . ·

··
·

« e ;- Ganzenjsozs Denk. Land, m einem Sinn. » »Ein ecgenke·-pn·jktnsnkahxil;clxes Date-in tiefe« dem Blut» ich-neue
« EITHER: FUEUJJ « »Es« T— « ·" Du der« Bækhiotsciehilka ·, V II. Ein Laudsjückvon 482«Dseffj.,i)nndsensz U III» zllvlkkksslss gse sBckklchkfss «· ·« · »

VFIOIUeVIIQiEIIs KtndlsfssänkpoxiTUTTI-Mk« »
» V » »« ; » V Dökfecn Boten· and namens« akzgetlkeilx påilsnksnlsende Wandel-Festung· ncclIMaurzzellel odedrzB er! i u » B d· ksej ·

l ··«·d·kl"ch·.h·k«nw«lksz·9WFH«««I XVI II. ITJ ·. »Es— ZWETJVVHIIUIDEZZKIEVHIIFGYIZFIE M« » «Mall7käåndlge·zbiednngspliflest lfekMekuKj-«skben·n.— Sächlisäikn generis, jdwie Aus-l · I« VII« eseujsslmeinem Geschäfte· o.atla««ssneui.wok- · Ikslfnjksstsqlxlanbstüiikssklkklllstl ungefähr« l·7"oofl·u"ngx·n· d«e·k""w·t Whgst «« LMCZ PHTW Akt( ll «« «d«"kl-E"ckE«·Y"-k- Und «s«-·-« V« den«-ists b sso bitte ich demselben nat· Inn-Dess- Asckkikckkjkns Und· HHkfMIHHVYWUsH -»3It5gtdOIl-IIT«- Bsnmeedntg des-s- MtIVgWlIbktkd4-·gtg, g» ist! Fels» dessen«Sei-s;eisiskelx·.dnssessdsI-Ist«-gnees:LI8-!«H "· l nn.e.»-.s·n-«». like-«·- « szksdskiw s Ho» Dein: m« sk»s»sn.iy»nns. snVsiss.sngensI-sss1deeeM III» esse-Ieise Es« gssssss
HAVE« TVMSIY ·A"PJFFYFIU"YU»t-«UE- IHHh«V·hekgi, Ekjggwzs L Außerdem 12 unungebnntesLanbstückexvom HIÆEFTFYIIEIJFFF III. Umlllsklislltktk MIIIHMMDUEIHUI III-Z V« NOT-ON II Its! -

www-s» tsentspxtssfvlvevitev K.AU7fU·I»Tk1I-I1·s· MS« s«z··pzmslzzn.g· kkzz»zz,zkk· H» 4· « 2o—1«82 Diesjxc zu« sjiieesekllckssungeae »und .—I«1PVk EUJXVEUV Pkf»p»d»kvz»e·ns . -
. ; IDVYWHFHVHJDISIIFCESUEEI zum« Ekgsexks · ; Acketbanszspodeer HseUlNljigenn geeignet» Aus» » LSLFFLZIHIIISJ ZLFFIFZILS . JsI;I»»l»VUkl-L3I-1z»n-t·er Rkickasklyesiterschkaeit b.-er:-.le.k;s[len
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C h a r k o w : Pöbel und Studirende »
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Zlixiilifåikri Tlagcgbcritdt «
s i i De» to. (22.) Mär; 1881,

Jn Berlin wird der wiederholte A u f seh u b
der Reise des Deutschen Krouprinzen
nach St. Petersburg lebhaft erörtert. Uebers« die
Ursachen des plötzlichen Ausschubes sind verschiedene
Versiouen in Umlauf; bielfach «verlautet, daß die
russische Polizei selbst eine Warnung nach Berlin
habe» gelangen lassen, welche noch im« letzten Augen-
blick eine Veränderung in den Reisedisposilionen
zur Folge gehabt. Von anderer Seite wird jedoch
versichert, daß die Abreise des Krouprinzen nur we-
gen eines Uuwohlseins .— einer Erkältung des hohen
Herrn —- bis nach dem Geburtstage des Kaisers« vertagt
wor»de11»"sei. Die»·Absage· des Kronpriirzens kam übri-gens« so überraschend,» daß selbst Prinz Friedrich Carl
nicht rechtzeitig davon unterrichtet werden konnte, und
erst aus«-den: Bahnhofezivo er sich zur Verabschiedung
vorn Kronprinzen eiugesundenjhatth von der"Ve1-’-
tagung Kenntniß erhielt. Fürst B i s in ar ck soll
seit dem Eintressen der Schreckensbotschgften »aus
St. Petersburg mit äußersterdlnspannung ··arb«eit·e1i;
der Depescheuverkehr zwischen dem Reichskanzler-
Palais resp. zwischen dein Ausswärtigen glinte und
den deutscheirBotschaftern wird als ein uugexxiein
lebhaster bezeichnet g « · « "«

«
««

·
Die ,,Kölu. Z.« läßt aus Petersbnrg meiden,

daß das von Kaiser« Wilhelm an Kaiser

SMPOechzehnter Jahrgang:

Lllexnnder III. gerichtete " sehr herzliche Beileidstele-
gramin die Stelle enthalten» habe « ,,Getreue Nath-
barn haben Sie, das wisseti Sie« » . ·

» Diexgesammte deutsche Provinzpresse
nsidmet dem Kaiser A l e x a n d e r II. in ähnlicher
Weise warme Nachrufe,» wie die ZeitungenderReichs-
·hauptstadt, deren Inhalt in geringen Varianten über-
einstimmt init nachstehender Betrachtung der ,,Weser-
Zt«g.«,«» »Die Deutschen· werden an dem Sarge Alexan-
d»er's Il.. noch » andere Gefiihlemriiecht uuterdrücken
können und nicht zurückhaltensdürfem Von "Allen,
die außerhalb unserer Volksgemeinschast stehen, hat
kein Menschmehr dazu beigetragesi,. daß wir dasZielunseres nationalen Strebens erreicht haben, als der
Ermordeth ,,Preu«ßeii wird niemals vergessen, daß
es Ihnen· zu verdanken ist, wenn der Krieg niclst
die äußersten Dimensionen angenommen hat« Diese
Worte des Telegramms, das unser Kaiser nach Ab-
schluß der Friedens-Präliiniuarien an seinen Neffen

sandte, werden heute in Millionen Herzen dankbar
nachkliugem Unser Kaiser, unser-Fürstenhaus, unser
Volkszhat einen Freund verloren, »der in schwerer
Zeit von einflußreichster Stelle aus, »uns»d·ie wichtig-
sten Dienste geleistet hat. Wir«dürfei1»nicht» daraus

«rechnen, daß gleich freundliche Gesicinungen auch
ferner die russische Politik beseelen werden. Nie-
rnand vermag heute vorauszusagein welche Folgen
das« Ereigniß des 13. März nach sich ziehen wird;
aber es wird nicht zu kühn sein,«gweiin man voraus-
sagt, daß sie für die« äußere Politik bedeutsamer
werden dürften, als fürRußlarids innereEkitwickelung.«

Nach Mittheilungen , welche die ,,N. Preuß. Z.«
über die kirchlich politische Lage macht
und die auf direkte Jnspirationen aus dem Cultifsk
ministerium zurückgeführt werden, ginge die Auffas-sung an dieser Jnstanz dahin, daß der Friedenszukv
stand in den Diözesen P a d e r b orn und O s.-
n ca b r« ü ck in dem Augenblick hergestelltszsxein würde,
wo die dortigen Bisthnmsverweser sich dazu sit-erstün-
den, in. irgendeiner annehmbaren Form »die An«-
zeige der« von ihnen anzustellenden
G ei stl ich« n zu bewirken. Wenn. das wirklich
die Meinung des Herrn v. Puttkamer ist, so wird
also auch auf diejenige Bestimmung der. Maigesetze
verzichtet," welche den Wortlaut der Erklärung vor-
schreibt, mittelst welcher »der AnzeigepflichtmGenüge
zuleisten »ist. Daß die Nachgiebigkeit des Staates
auch an diesem Punkte eine nahezu unbegrenzte sein

wird, lässt sich überdies aus -dem- Zugeständnis;
derCetctrumkreise schließen, daß gerade über eine
andere Form der Anzeige zwischen den Capitelsvicm
ren und. der Curie zur . Zeit unterhandelt werde,
was« doch nur unter der Voraussetzung einen Sinn
hat,-daß die« Regierung im Voraus sich bereit erklärt,
denspvon Rom zu eoneedireixden Modus ihrerseits
zu-,aeeeptiren. Selbstverständlich wird aber auch der
Landtag seiner Zeit in Betreff dieser Rückwärts revi-
dirung sein Wort mitznsprechen haben, und so wird
denn . die Nothwendigkeit einer N a eh s e s si o« n
immer»unoermeidlichen »« »

»

- -.

Ueber das jüngste FeszniehComplott in London
sind dem Wert. TgbL ziemlich musführliche tel«e-
graphisehe Berichte zugegangen. Diesen zufolge sah
ein Polizeimann in der Nacht von Mittwoch auf
Donnerstag voriger Woche an der Ostseite des
Riansion-House, des officiellen Sitzes des Lord -

Mahors von« London, etwas Brenuendes auf »dem
Fensterbrett eines der Fenster an der Ostseite des
Gebäudes ;·er riß-sofort den sbrentienden Gegenstand
herunter, warf ihn zu Boden und. löschtses denselben
mit dem Fuße ans. Zu seiner» Ueberraschung fand
er, daß der« brennende Gegenstand» an eine schwere
Kiste, welche sich »aufszd»em Fensterbrett befand, be-
festigt gewesen. Der Polizeimann trug die Kiste fo-
fort nach der nächstenY Polizeistatiom wo dieselbe
genau ,unterfucht wurde. Die Kiste war mit Stücken
eines alten Porte-Manteau, braunem Packpapier und
irischen Zeitungen angefüllt, während mitten zwischen
diesen Gegenständen fast an zwanzig Pfund —ordinä-res Schießprilver lagen. Eine Lunte. lief von der
Mitteder Kiste, two das Pulver war, durch ein Loch
indetj Seite der Kiste nach·auūen, wo der brennende
Gegenstand zuerst von dem Polizeimann gesehen
worden» Das MansiomHouse ist ungemein massiv
gebaut, allein Sachverständige erklären, daß eine Ex-
plosion dennoch großenjSchadesr angerichtet hätte.
Der Lordmayor und seine Familie. schliefen« im Man-
sion-House, man theilte ihnen- jedoch erst am Mor-gen die Gefahr mit, in der sie geschwebt hatten.
Ueber die Ursache des Attentates giebt es nur Ver-
knuthungeir Man glaubt-an ein fenisches Comploth
Der jetzige Lordmayor Macarthur ist liberales Par-
lamentsmitglied und « von; Geburt i« ein ». Jrländerx
Vielleicht erbitterte er seine irischen Wähler in Lam-
beth, einem Vororte Londons, durch sein Votum für
die Zwangsbill im Parlament. .

sittsame-its unt Stier-te inmitten: In Fug» D. sauget-iß, Au«
neuem-Butten; in Walt- IIL Rudolfs Bnchhandbg tnReval: Buchh. v. Flug«
s Ctröhmz in St. Petersbnrgx R. Mathissew Kafanfche Bkückk »« A; tu W»-

ichaus siajchmau s Freudig, Senats-ist« II se.

Es darf« nicht Wunder nehmen, daß di» syst-zö-
sisihe Presse beinahe ausnahmslos die» Thk p u -

besteigung des Kaisers Alexander»
I I 1. als ein für Fraukreich und seineHosfnungeri
günstiges Ereigniß begrüßt und daran .theilweise
ganz extravagante Erwartungen knüpft. Hat mau
doch seit Jahren den russtschen Throufolger als »ei-
nen abgesagten Feind Deutschlands bezeichnet und
eine Menge von mehr oder weniger authentischen
Anekdoten verbreitet, durch welche dieser Deutschen:
haß des zukünftigen Kaisers sich documentirt habe.
Nichts natürlicher demnach, als daė die heißblütigen
Franzosen sich sofort in Illusionen ergehen und sich
einxeden, daß nunmehr Frankreich es in der Hand
habe, durch eine Allianz mit Rußland »den: Feinde,
d. h. Deutschland die Supreniatie wieder zu entrei-
ßen« nnd »das Unglück von 1870 wieder gut zu
machen-« Dieser neue Ausbruch des Chauvinismus
ist deshalb bedauerlich," weil damit ein verstärktes
Schüretr des Deutschenhasses verbunden ist, wie schon
heute die Sprache der Journale . auf der ganzen
Linie es bekundet. Um» zu zeigen, wie steh der
,«,Patriotismus« die ,,neue Situation« zurechtlegt,
kann am besten ein Artikel der »France« dienen, der
die Ueberschrift des Herrn« Emile von Girardin
trägt. Es heißt in demselbenwie folgt: »Wer,
als er gestern die Nachricht ivon dem verbrecherifchen
Attentate las, das dem russischen Reiche den Sou-
veräu entrissen hat, ohne. dessen Auhänglichkeit der
König von Preußen Friedrich (siel) .Wilhelu1 sicher-
lich nicht gewagt hätte, 1870 den Krieg ziu brüski-
ten, welchen er blindlings gegen Frankreich gewagt
hat, das damals Grund» hatte, auf die bewaffnete
Unterstützung Oesterreichs und Jtaliens zu zählen,
wer, als er gestern die Nachricht von dem Verbreche-
rischen Attentate las, hat nieht gedacht nndhat stch
nicht gesagt, daß ein großer Wechsel in dem Zu-
stande der europäischen Angelegenheiten vorgegangen
sei, daß die Politik, der, Dihkpmateu Aues gewinn»
werde, was die Politik der Corporäle verloren habe;
daß Herr von Bismarck mit Gerassel seinen großen
Säbelpromenirem daß er aber denselben jetzt nicht
mehr ungestraft aus der Scheide ziehen könne?
Weder Rußland noch Oesterreich tiiuschen sich über
»die Begierde-i Deutschlands, welches sie bedroht.
Die Gefahr, in welchersie schweben, macht aus ih-
nen logischer Weise zwei eventuelle AlliirteFrank-
reichs, welches nicht wieder den Fehler begehen-wird,

«
«

aspjrtneitteettsns . »

. - » 478 Sitznngi » — .

der Gelehrten Eststischen Gesellschaft . «

am 4. (16.).Februar 1881. -·

Z u fch r ift e n hatten " gesandt: die · smitlk
sonion Institution in Washington, der ihistoirische
Verein sen— Steiekniark innen-in, zdns Ossprinskissche
NAtiVUabJnstitut in Lemberg, der historische-Verein
für Unterfranken iund Aschaffenburg zu Würzburg,
die hiftorifchestatiftifche Section der k.s kx v·mährifch-fchlesifchen Gefellfchaft zur Beförderung des Acker-"
Baues, der Natnre und Landeskunde in Brünn, der
Verein füiiLübeckifche Geschichte in Lübeck,. der,Ver-
ein für Gefchichte derStadt Nürnberg, die-historische
Gefellfchaft des Cantons Aargan, der« hiftorifche
Verein »für Niederfachsen i·n Hannoverz die Univ-
Bibliothek , in Heidelberg, , die Hofbuchhandlung
W) Pioefer in Berlin und die Herren J; v. Steinin Pernauiund J. Kurriksin Dorf-at. . ,

Für die B ib li o th e k: waren eingegangene
» Aus dem Inland e: Von-dem ,,Eesti Kirja-

meeste Selts«- in Dorpat: Aaastaraamat 1880.
Don-at, Schnnkenbnkg 1880 nnd P. nndkitz, Mist-
lit jutustaja I., Ddrpay H, Laakmann 1880» -—

Von dem Landesgymnafinm in Fellinx Einladungös
Programm zum Redeact am 20." Der. 1880. Fellin
1880» -— Von der Kaisg Freien ökonomischen Gesell-«»ichcsft in St. Peteksbukgx ask-Hing, Jg..«e1«880, Bd;
XII, Heft 4. St. Pdteksbnkg 1880 nnd-In 1881,-Bd— I, Heft I. St. Peteksbnkg 1881. — Von de:
Neuruffischen Universität in» Odesfcu Bangen,
Bd. xxx nnd xxxL Odessn 1880! — Von
dem Herrn Baron v o n B ü h l e rj in Moskau
cöopnnmp Mocnoncnaro apxusxx ggizkkqsxkspcsxskq
naooaspasitdtxs AND. Lief..1. Moskau.1880.

Aus dem Au Stande: Vdn dem3Altertiljnms-v"erein Prnssiex in.Königsberg: Altprenßifche Monats-
schxifh Bd.»XYII--H- 3·-8- .Königsberg«1880..—.Vom historifchensVerein für Ermland in Brauns-
berg: Zeitfchriftfüridie Gefchichte und Alter-Wams-kunde Ermlandä Jsgz 1879 »u.«1880g.««-Brannsbetg

1880. —. Von dem historifchen Verein in Magd»
bi1rg: Gefchichtsblättey Jg. 1880, H. 4. Magde-
burg 1880. — Von der naturforschenden Gefellschaft
des Osterlajxdes in Altenburg: Mittheilungeiraus
dem Osterlandey Neue Folge I. Altenburg 1880.sz—— Vom Verein für Mecklenburgifche Geschichte in
Schwerin: Jahrbücher und Jahresbericht Jg. 45.
Schwerin 1880.-L« Von dem historischen Verein
in-Lübeck: «Siegel des "Mittelalters aus den Archi-
ven der Stadt Lübeck H. 10. Lübeck 1879. s—-

Von dem historischen Verein für Niederfachsenx
Zeitfchrift, Jg. 1 nebst 42 Nachrichtenp Hannover
1880 und Systematifches Repertorium Hannover
1880. — Von dem Verein für Geschichte der Stadt
Nürnberg: Mittheilungem H. 2. Nürnberg 1880.
——— Vom · historifchen Verein "von Unterfranken und
Aschaffenburg in Würzburg: Jahresbericht pro s14879.
Würzburg 1880 und Lorenz Fries Gefchichte des
Bauernkrieges in Ostfrankem Bd. Il, Lief. 1. Würz-
burg 1879. —- Von der Mährisch-Schlesischen Ge-
sellschaft zur Beförderung» des Ackerbaues und der
Landeskunde »in Brünn: Schriften der historisch-
statistifchen « Section, Bd. XXIV, Brünn 1880. —-

Von der ckrchäologischen Gesellschaft in Agram:
Viestnilg Jg. »I:l1, H. l. Agram 1«881. — Von der
Schlefischen Gesellschaft für vaterländifche Cultur in
Breslam 57. Jahresbericht Breslau 1880. —- Von
der Oberlausitzischen Gesellschaft der« Wissenschaften
in Görlitz: Neues . Lausitzisches Magazin. Bd. 56,
H. 2. Görlitz 1880. — Von dem Museum für
Völkerkunde in Leipzig: 7. Bericht pro 1879. Leipz
zig 1880. —- Von dem kgl. statistisckytopographischens
Bureau in Stuttgart: Würtembergische Vierteljahrs--
hefte für Landesgefchichtk Jg. IIL 1880, 1—4.
Stuttgart 1880. nebst Verzeichniß der Bücher,
Schriften und, Urkunden des hist. Vereins für das
würtembergische Franken. SchwäbischaHall 1880. —k
Von dem Verein von Alterthumsfreunden im Rhein-
lande in Bonn-« Jahrbüchey H. LXVI.—LXIX.
Bonn, 1879—1880. ·,

Von Herrn Director H. Sees emann in Fellim
dessen, Jnszdeutschen Gymnasiem ·Mitau,» E. Behre,.
1881. -— Von Hm. Kreisrichter A. v. "Dssze hu:
,,St. Petersburger Zeitung«, Jg. 1880 und »Fellin»er

Anzeige«r«, Jg. 1880. — Von Hm. E. v. Djehnx
Todtenklage (lateinisch) auf T. E. Lenz von J.»Franck.
Dorpat 182«9. Sammlung geistlicherLieder der ev.-
Jutherischen Kirche. Reval, Lindfors 1771.- Skizzen
zu einer Geschichte des RussischkFranzösischen Krieges
in) Jahre 1812. Leipzig, J. Hartkiioch »1814. Lie-
der des Anakreon und· der Sappho, übersetzt von
R. J.»L. Samfon v. Himmelstierm Riga, W. Häcker
1826 und Jllustrirter Revalscher Almanach pro 1857
und 1858. Revcch J. Kalchenkk Von. Frau Jn-
spector J. Mickwitz aus dem Nachlasse des »weil.
Jnspectors C. sjstickwitzx drei vom sind( phiL
Gotthard Haufen in den , Jahren 1842——1844 ge-
führte Collegienheftex Dr. F. Muse, Alte. Geschichtq
Stccatengeschichte FrankreichQ Spaniens, Portugals
und Englandsspgund Geschichte Rußlandk Ein von
sind. »cam. W« v. Steinheil 1847 geführtes Colle-
gienheft: Dr. C. Blum, Allgemeine Geographie und
Völkerkunde Baltischer Schulalmanach pro« t878,
her. von C. Niickwitz u. C. Treffner. Dorpat 1»877.
Ein Manuscripn »Die Erdb·eere". Nach dene Est-
nischen übersetzt von Jnspector C. Mickwitz —- Von
Hm Benjamin C o r d t : dessen, W. A. Shukowsky’s·
Briefe an Se. Kaif. Hoheit den Großfürsten Kon-
stantin Nikolajewitsch. Dorpat, C. Mattiesen 1881.
E— Vpn Hm. Professor Es— W in ke l»m a n ns in
Heidelberg: dessen, Rede zur« akademischen: Preis-
vertheilung am 22..November 1880: Uebw die ersten
Staatsdlniversitäten Heidelberg 1880.. —- Von
Hm W. v. G utzeit in Rigm Die fkandinavxk
schelli Namen im« anfänglichen Rußland I—III.
Riga 1880. -— Von. Herrn Professorsz L. Stiedax
C. Rettig, Die Livläudifchu Geschichtsliteratur iim
Jahre 1880. Riga, 1881--.uud H. Kruse, Die gute
Herrin. Ein nordischeå Jdyll Sonderabdruck aus
der Rig. Z.)·. Riga 1880. — Von Hm. Buchs
druckereibesitzer W. Inst: A, Lütkens,» Jagd-Kalen-
der« Dorpat, W. Just 1880. — Von Hut. sind,
W— Diebold: D. H. Grindeh Botanifches Taschen-bllch für Liv-, Kur- und Ehftland Riga, C. J.
Hakkmann 1803.— Von Hm. Redakteur A. H affek-
b1att: dessen, Otto Anton Pieyer (169-2—1.719J.
St. Petersburg 1875. V. Srheffeks Ekke-
hard.· Dorpat 1876 Sonderabdruck aus der— N.

Dörpt Z.) und: A. Hasselblait und G. Kaestney
Urkunden der Stadt Göttingen aus dem IS. Jahr-
hundert (1500—«—1553). Göttingen. 1881.

Für das Museum waren eingegangen:
»von Herrn Mag« Edwiu J o h an s o n in St.

Petersburg eine chinesische Ober- und« Untertassez
von Herrn Carl Jürg ens von Marienhof bei

Wesenberg, Station Ass, ein altes eisernes, kasten-
artiges,« 16 am. breites, 20 am. langes und s4 am.
hohes, von außen anzunagelndes Schloß mit Riegel,
wahrscheinlich von einem Wirthschaftsgebäudezvon Herrn sind. wes. Jsrael sohn eine. An-
zahl alter Kupfer- und Silbermünzen.

«·Der Secretär Professor L. St i e da verlas
folgende, der Rigaschen Zeitung (Nr. 297 v. 20. Der.
1880) entnommene Miitheilung (gez. A. B.):

Ein entlarvter-Götze. .
Jn der Sitzung der ·« gelehrten esinischen Gesell-

schaft am 6. December 1879 hat, M« Dr. Weste
über die erst in letzter Zeit verschwundene Ver-
ehrung des ,,Götzen« Törin bei den Este-n inter-
essante Mittheilungen gemacht. Dem Tönn seien
verschiedene Opfer dargebrachtz der 17. Januar sei
ihm besonders heilig gewesen, sein Heiligthuny ein
Licht in einem Körbchen, habe als « ein besonderer
Schutz für die Hausthiere gegolten.

Diese Mittheilungen vervollfiändigts Psstsk
Bielenstein jetzt in der lettisch-li-terärischen- Gesell«
schaft aus dem Aberglauben und den Vkäuchen d«
Liven und, Letten und erwies schlagend» DIE«
Tönn weder ein estnischey noch ein lettkfchek GPHN
sondern weite; nichts, als der kathplllche hekkge
Antonius von Padua sei. dOssEU CIIUUH aus di«
katholischen Zeit unserer PTVVZXIZM M VI« Maus»
lische herübergekommem «» .

Die Liven nennen denselben Schutzpatron Tunj
Hof» das Werk SjzgxkueWiedemannB über die Liven
(Grammat«ik und LMkVUJ »Es P« LXXIVD
gehe» «» seinem Feiertag· nicht fischen, weil sonst
di« Netze weißen— würden, und essen zu seiner Feier
Schweiusköpfh

Die Letten Westikurlands feiern einen oder mehre
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in Strom das Interesse des Berliner Cahinets zu
»» fördern: i Mehr· älssjenials undum jeden Preis muß
":.ver·«tn«iedeiisz»i·tierd"e.n, daß zwischen JtalienspundspFrank-

reich irgend ein Grund« der Rivalitätztrauens »und der« Erkaltung entsteht. « E r n ers-Je
— w ir sn i—·-ch«t--"i -n Juni-s, d e n·- Fsze hl er szd er
E x p!—"e·d i t--"i o·«.n v du«-M e n t a n a , diesen Feh-
ler, der uns so viel gekostet hat. Jetzt ist es Zeit«

»daß ohne Säumen oimPalais des Qnai d’Orsay«
sein Kanzler der französischen» IRspUHIik Tesidkkkx WEI-
sckjeustark genug ist, »die jSchläge Vks »Katlzkcks des,
Deutscher: Reiches « ·vo»rexxzsziis·eheii« «« lind « zu «·pari·ren.,»
»der sticht. nie-he keck«!SLä4iKetsss-2A?exes7dee. III— siehst!

""kcJ«ii·ij«"wi"e«spe«r«« in« "«c«1«l"l·er"«"Siche«rheit auf den Kaiser
Alexander II-. zählen konnte. TEs ist nicht möglich,
daß; der. junge Kaiser, Schwiegersohn des Königs
von Däkxenkaxk,» Schwager des Prinzen vonWales

und« des-Königs. von Griechenland, vergißt,- durch
welcheHände der Vertrag von San Stefano mit
ausgestrichenen Stellen bedeckt worden ist, " die den-
selben. unkenntlich gemacht haben. » Ohne :die gebie-

terische Hand des ,,eisernen- Kanzlers« wäre die
Brandfackel der Türkei ausgelöschtworden und das
nentralisirte Konstantinopel wäre für die Staaten
Europas geworden, was Washington für die Verei-
nigten Staaten von« Amerika ist. Es würde die

Hauptstadt— der Congresse sein u. s. w.« Ein· solches
imgereimtes Zeug schreibt der ,,Altmeister der fran-
zösischen Jour-nalisten« in dem verbreitetsten Pariser
politischen Journale und, wie man leider hinzufügen
muß, es wird dadnrch die össentliche Meinung— in
Wirklichkeit zu den gefährlichsten Hoffnungen auf-

YDie Ueliezrführnngx der sterslilichenzHiille Kaiser
, » ss Alexansders II;- - .

J« satte« Berichte« de: snesidenzblättee spiegelt sich
der. —-schmer"zb-ewegte- ErnstderGedankenssz wieder, zu
denen die-g-roße Todtenfeier an: vorigen« Sonnabend
aufsordern mußte. Der «Morgen"des 7.» März -«-

lesen wirsinxeinem der Residenszblätterts brach an.
Tiefe Stille, seierliche Ruhe herrschtenaus den
Straßen« der "Resideiiz. »Die zahllosen schwarzen
Trauerflsaggem mit denen die Gebäude derspStadt
geschrnückt waren, die schwarzbehangeiieni Balkoneider
Gebäude, die geschlaossenen Magazine, das zahlreiche
Publicnm .aller Stände in Trauergewänderm welches ««

wortlosnziiach jenen iGegendenxsich bewegte, durch
welche der« TrauerzugseinenWeg nehmen sollte, gab
der-Residenz das-Gepräge --tiefer Trauer, innersten
Graniesxi I« « - - . o ;

—-

Zwar hatten —- schreibt·-die- St. Pet.
der warme Sonnenschein und das milde Thanwetter
den Straßen diewinterliche Festigkeit geraubt, zwar
zerrte und riß sein ungestiiniers Wind ccn den zahl-
reichen ETrauer-Decorationen- s und— ischwarzen Fahnen,
die» ein äußereskZeichen der allgemeinen Trauer bil-
d.eten,. . Jaber der Himmel « war« « klar und «« leuchtender
Sonnseuscheinxlag über dem imposanten, großartigen
Bilde, das der majestätische Trauerzug darbot. Der
Zug— entwickelte sich bei seiner ungeheuren Länge nur
langsam: als die Täte bereits inder ersten Linie

auf Wassili-Ostrow war, wurde der Trauer-Waidach«
an der Ecke des Synods von WassilkOstrow aus
erst«««sichtbnr. sSo wälzte sich der«·Zugiu seiner man-
nigfachen) Gliederttugdurch die in Trauer versenkten
».»Sstraßeti der Stadt. s .· »

·»

Unter ’den"Einz«elheiten, die besonders die Auf-
merksamkeit der tief ergriffenen Zuschauer in Anspruch
nahmen, möchten wir nur auf die in blendendem
Diamautenglanze erstrahlende Reichskrontz in der de:
Svnnenschein tausendsacheti Wiederglanz fand, die
axittelartektiche stattlich-e tlGeftartspdes Ritters ia gar-
dener Rüsticitg und den sinsteren Trauer-Ritter«
Schwarz hsrVorh,ebeu.s, s « n :- r«

Die ganze, coucentrirte Aufmerksamkeit aller de:
T·atisende«von"Augen, die« auf den Zug blickten, rich-
tete -sich naturgemäß aufkdie Abtheilung XIII, iu
welcher der goldstrotzeude Galawagendie Hülle« des
verewigteu Kaisers, den Gegeustand der herzlieheu
Trauer, die«Alle"bewegte, der letzten Ruheftätte ent-
gegen« führte. Dieser prachtvolle «goldene"Wage"n,
dessen prunkvsolle Ausstattttng schroff contrastirte mit

seiner unsäglich traurigen Last, mit der entstellten
verftümmelten Hülle des Mannes, den Millionen« ge-
liebtundverehrt hatten, wie nur je ein «Mensch ver-
ehrt worden —- dieser Wagen, der den Schmerz
Rußlands verkörpert trug, er war gefolgt-von eine:
kraftvollen Männergestalh die hinter ihmherschrittz
trotz des Seelenleidens in den Zügen, mannhast,
stolzen Ganges und muthvoll gehobenen Hauptes;
Dieser Mann, unser vielgeliebter Kaiser,
Er verkörpert uns· die Hoffnung Rußlands Mit
inniger Rührung, aber sicherlich auch mit voller Zu-
versicht und hingebendeni Vertrauen hingen die
Blicke aller Zuschauer an der Gestalt des Sohnes,
der dem Sarge Seines« schmählich hingemordeten
Vaters folgte, und zahllose Gebete begleiteten Se.
Majestät auf diesem schweren Gange. . .

.« i
Der Zug verlief in· vollkonunener Ordnung und

genauidem Programm gemäß. Ausgezeichnete Vor-
sorge hatlesjede irgendwie denkbare Störungder
traurigen und doch erhebenden Feierlsichkeit —- selbst
wenn-die ausgesuchteste Niederträchtigkeit, smit der
wir ja als einem szvothandetken Faktor zu rechnen
haben — eine solche geplant hätte, unmöglich ge-
macht. » ·

«·

«

Einen rührenden Zug fürvdie Liebe, welche das
Volk zu seinem entschlafenen Zaren beseelt, vermag
der ,,Golos«« anzuführen. Die grünen Tannenzweigtz
mit denen-der ganze weite Weg von dem Winter«-
palais bis in die Peter-Paul-Kathedrale bestreut
worden, waren nachBeendiguugder Ceremonie bis
auf das« letzte Zweiglein verschwnndentFdas Volk
hatte sis mit Andacht aufgeresea und als theuke Re-
liquien, als eine geheiligteErinnerung an den Zar-
Befreier, in die-eigene Behausung mit sich. genommen.

z J u l a n d. ,
Muts-at, I0. März. Bei derFlttth positiver«That-

sachen, die in den letzten Tagen auf« uns hereinge-
broehen, haben wir darauf verzichten müssen, den
Reflex derselben auf die G es e l l s ch a ft u n d

essresse eingehender zu.würdigen. Richten wir
··vv11 de« Zeichen der Zeit aus den Blick in die durch
..fre hervorgerufene Stimmung, »so sehenjdir eine gäh-
nende Kluftnnvermittelter nnd anscheinend unverein-
barer Gegensätze vor uns : hier tritt man mit- voller

spShmpathiesfür größere Freiheiten der studirenden
Jugend ein, dort erhebt sich der Arm zum Schlage
wider Alles, was an dieselbe «·e»rixznert; hier erschallt

die Klage über dieszReaction der letzten Jahre, dort
wirft man maßgebenden Kreisen vor, sie selbst hät-

ten in ·den Spalten des· ,,"Golos«« keine wesentlich
andere Sprache geführt, als die aus der »Narodna·ja

rWolf«hexvorklingeudesz hier fordert man mit Un:
gestüm eine Mitarbeit der Gesellschaft an den Regie-
rungsgesshäftem dort mahnt man zur Umkehr von
allen liberalisirenden Tendenzen. —- Der herrfchende
Widerstreit der Meinungen verkörpert sich gewisser-

- maßen in den beiden Centreti des Reichs: St. Pe-
· tersburg und Moskau. »

· Bezeichnend erscheint · der von der Moskaner
Presse und Gesellschaft erschallende laute « Ruf, der
Zar möge dem befleckten, verderbten St. Petersburg
gänzlich den Rückentehren und seine Residenz auf-
schlagen im treuen Herzen Rußlands», in der alten
Zarenstadt Moskau ; bezeichnend erscheint auch, daß

- die »Nene Zeit« allen Ernstes diese Möglichkeit den
St.·Petersburgern vorhält und darauf hinweist, daß
St. Petersb"urg, sobald es- aufhöre, »e r st e Residenz

zu sein, bald überhaupt jede Bedeutung einbüßen
werde.

Es läßt sich nicht verkennen, daß die unmittelbar
nach der grausen Katastrophe im ,,Golos« und an-
deren St. Petersbnrger Blättern laut gewordenen Zu-
kunft - Wünsche stark in ihrer Wirkucigfähigkeit ein-
gebüßt haben, die Stimme der Moskauer Blätter
dagegen in immer weiteren Kreisen sich Geltung ver-
schafft. So weisen in durchaus maßvoller Weise
die ,,Zeitgen. Nachr.« daraus hin,"daß die freie Ent-
faltung der. gesellschaftlichen Kräfte und die Existenz
der verbrecherischen Bande zwei ganz getrennte Er-
scheinungen seien; liberale Institutionen würden die
letzterenicht vernichten, noch weniger freilich würden
es Repressiv-M"aßregeln thun: - »nur ein Heuchley
der von der Unwahrheit seiner Worte überzeugt ist,
kann behaupten, daß liberale Institutionen die Tetro-
risten-·Bande ausrotten werden, denn keine Einrich-
tung würde sie befriedigen und ihr einziges Ziel. ist
die Vernichtnng .

.« Eine noch schärfere Sprache redet
das Katkowssehe Organ. « »Lug und Trug«, schreibt
die-Most Z» ,,bilden die Signatur unserer schmach-
vollen Zeit. Ihr getreuer Spiegel ist unsere ,,libe-
rale« Presse; Noch shat das Grab den Leib des
Zar-Mär"ty·rers nicht aufgenommen und wie viel
Trügerisehes ist anläßlich der Schreckensthat reicht
schon vorgebracht worden! »Welche Logik, außer der-
jenigen· des Truges, wäre im Stande, die Thatsache

des» vollendeten Kaisermordes zu einem· Beweise für
idieNothwendigkeit ,,liberaler Institutionen« zu stem-
peln? « Diese Beweisführer bemerken dabei nicht ein-
-mal, «welch’ eine zweideutige Rolle sie der ,,constitu-
tionellen Bewegung««, der sie einen Dienst erzeigen
wollen, überweisen. Eines von Beiden nur ist mög-

lich: wenn das furchtbare Verbrechen daraus zu er-
klären ist, daß jener ,,Bewegiiiig« die erforderlichen
Zugeständnisse nicht geniacht worden, so ist mit Noth-
wendigkeit ein Zusammenhang zwischen dieser »Be-
ivegung« und der verb·recherischen Bande anzunehz
men; oder aber: die Bande ist ein localer Aus-
wuchs, der mit derWurzel auszurotten istssspWozu
bedarf es da einer Constitiitioii ? Diebe fängt man
durch Aufstellung von Wachen, Feuersbrünste löscht
man durch Anwendung von Wasser. Mit ihnen
schließt man keine Verträge. Die Ordnung wieder-
herzustellety lRuhe zu schaffen, die Rüclführung der
Beamten zur. Erfüllung ihrer vernachlässigten Pflich-
"ten — das sind die Aufgaben des gegenwärtigen
Augenblicks. . .

.«

Durch den Minister des Innern sind, wie
der ,,Reg.-Anz.« meldet, Sr. Mai. dem K a i s e r
u. A. auch allerunterthänigste E r g e b e n heit-
Adressen von Seiten der Ritterschaft
Kurlands und der Stadt Hapsal unter-
breitet worden und hat Se. Majestät für dieselben
Allergnädigst danken zu lassen geruht.

-— Wie wir hören, hat der Oberlehrer P.
O s s e« an der hiesigen Privat-Knaben-Schule nun-
mehr definitiv erklärt, dem an ihn ergangenen
ehrenvollen Rufe zur Uebernahme desDirectorats
an der neuen Ideal-Schule in Reval Folge leisten zu
wollen. Unsere Stadt, und namentlich die erwähnte
Anstalt, verliert in ihm eine schwer zu niisseiide tüch-
tige Lehrkraft. ’

St. Pktttstmtfp 8. März» Der ,,Reg.-Anz.« ver-
öfseutlicht ein Communiquå der Regierung, wonach
der Minister des Innern —— iin Hinblick auf die
Nicht-Entdeckung der Mine in der Kleinen
G a r t e n - S t r a ß e trotz des notorischen Ver-
dachtes, der auf den Bewohnern der Käsehandlung
Kobosew’s lastete —- es für nothwendig befunden hat,
eint? strenge Untersuchungzur Klärung
der Frage über die Schuld derjenigen Beamten ein-
zuleiten, welche für die Sicherheit der Fahrt St.
Majestät in der Kleinen Garten-Straße einzustehen
hatten. Die Untersuchung wird- mit Rücksicht "auf
ihre besondere Wichtigkeit der Gehilfe des Ministers
des Innern, General -Major T s ch e r e w i n -

unter Mitwirkung des temporären Dirigireuden der
gerichtlichen Abtheilung des· Ministerium des Innern,
Wirkliche-i Staatsrathes K a s e m - B e k , führen.
— Was den Attentat-»Proceß betrifft, so
ist, wie der «,,Golos«« meldet, die Voruntersuchung zu
demselben am 7. d. Mts. am späten Abend, zum Ab-
schluß gebracht worden, Das ganze .Material· ist
dem Gehilfen des Procureurs der Gerichtspalate,
M ur aw je w , übergeben worden, der mit der
Abfassung der Anklage-Aue betraut ist. Auf der
Anklagebank werden sich, dem ,,Golos« zufolge, nur
vier Personen befinden : Nikolai R y s s a k o w,
der bekanntlich die erste Boinbe geschleudert; Andrei
S h e l j a b o w , der am 27. Februar verhaftete
Theilnehmer an der Explosion des I. März; Tim-
fei Mich a i l o w , der bei seiner Verhaftung am
27. Februar bewafsneten Widerstand leistete und das

f« Tage im Januayszdie dem Tunniss oder Tenniß ge-
; weiht sind; da werden Schweinsköpfe oder Schwein"s-
« . gedärme gegessen, damit die Schweine gedeihen und

da wird nicht gesponnen.
»·- . -r «« Mag es» nunvorläufig Unentschieden bleiben, ·ob

· der Tunnis (Tönn) auch auf echt lettischem Boden
« verehrt worden sei oder ob— er vorzugsweisebei den
. .Esten, Liven und den ihnenstammverwandtenKuren

»»

an ·der«Wi«ndau· undhinter derselben hochgehalten
sei, jedenfalls ist er identisch mit dem katholischen

»— Heiligen. Dafür spricht snicht allein der identisches - Name s(sA nto niu«s, Tunnis, Tenniß,« Tönn) und
Zeit dessz1-«7. Januar ·(das ist ebender Anto-
niustag), sondern auch die Legende, die "v·"on dem

« großen Volksredner des 13. Jahrhunderts erzählt,
daß er,- als einmal die· Menschen ihnnichtk haben

»F? hören wollen, den Fi s ch ze n« gepredigt» habe, - nnd
endlich die Verehrung gerade dieses Heiligen als des

.;Z S ch utzp atro n s der «(Haus-)T h iere,s wie denn
gerade dont-U; bis«25. Januar das Fest der— Thier-
weihe zuERoni gefeiert "«wird. Das stimmt nur zugenau, szalssz daß «man noch im Tönn oder Tunnis
einen Götzen sehen dürfte. Müssen wir doch" schon
über die Maßen. aufs der Hut sein«-vor den Göttern,

H; die unsere Nationalenkauss der heutigen Poesie- und
Phankasieiin ihren noch leeren Olymp kritiklos ein-
schmuggeln wollen. - · z « —
" Natüklich bezieht sich diesessWort nicht auf
Herrn Dr; Weske, sondern --auf die Erlebnisse, die

J wir-auf lettischem Boden z. B. mit Lihgo gehabt
haben, dessen irrthümliche Beförderung zur Gott-

; heit aus dem einfachen Gefanges - Refmin Stadt-
, bibliothekar - G. Berkholz durch Vergleichung des

Stender’schen lettischen · Wörterbuches mit dem
Langcks und der ersten handschriftlichen Bearbeitung

· des Langeschen Wörterbuchs in derselben Sitzxiug
« - der lettischsliterärischen Gesellschaft evident nachwies
J. : g Au der sich daran knüpsenden Discussion bethei-
- ligten sich die Herren Leo Meyer, Weske, Grewingk

» und Dr. Kreutzwaldt Leitzterer wies daraus hin,
" daß vor 50——-60 Jahren in Allentacken am 17. Ja-

« nuar Antonius-Tag) ein Fest· zum Gedeihen der
Thiere gefeiert worden sei. » "

Secretär bemerkte, daß in dem eben erschie-

nenen 4. Heft der Verhandlungen, welches die Ueber-
s etzung einiger Gesänge des Kalewipoeg aus der
Feder Löwe’s" enthält, ein Druckfehler sich finde: es
sei überall J. ·Löw·e"gedruckt, während es F. L öwe
heißen müsse. Ferner theilte der Secretär mit, daß
die Uebersetzung estnischer Märchen« von Löwe dem-
nächst s bei -C. Mattiesen hier im Druck erscheinen
werde. - . i · -

Ferner-las der« Secretäri « « "

Jn der r462. Sitzung vom— 6. (18".) Juni 1879
(S.-B». -S. 129—130) hat unser ver; Präsident
L e-o M e h e r die Aufmerksamkeit der Gesellschaft
aufeinen Vortrag gelenkt, welchen der Assyriologe
O p pkert am 9. Mai in der soeiete Asiatique in
Paris gehalten. "Darnach sei «·aus der« Keilschrift
eines Obeliskes festgestellt, daß schon im X. Jahr-
hundert v. Chr. Karawanen aus Asien andie Ost-
seeküste gezogen seien, um Bernstein zu holen.

szDer damals von J. Oppert gehaltene Vortrag
ist nun im Druck erschienen (L’amb"re jaune ohez
lessAssyrien par J ules Opp ert, Professeur de
langue et ckareheologie Assyriennes au collåge de
Franc-es Paris F. Tit-weg. 15 S. gr. 4). Jn
Ermangelung des Originals verweise »ich» aufeine
diesen Vortrag· besprechendcesllbhandlung von Adolf
Ro g g e in· der Altpreußischen Monatsschrift 7«.» und
8. Heft, 188o, S.ee8os-687 (Autwvkt des Assykiix
logen « Julius Oppert auf die Frage »Ist, Preußen
das Bernsteinland der Alten gewesen ?«).
-- Um die Wichtigkeit der Mittheilung Opperks

richtig« zu verstehen, bemerke ich -in Kürze. Es ist
keine noch völlig sicher beantwortete Frage: Wann
haben die Völker der alten» Welt begonnen, fich den
Bernstein direct von der Ostseeküste—vom Samland
-—-- zu holen? Nach den· Ansichten einiger Autoren
find erstdie Römer im Beginn der christlicheu Zeit-
rechnung zur Zeit Nero’s mit dem Bernstein pro-
ducirenden Samland dir e «c·t in Verkehr getreten.
Vorher sei der Bernstein nur durch Vermittelung
eines ausgebreiteten Zwischenhandels zu den Cultur-
völkern der alten Welt gelangt. — Nach anderen
Llutoren aber sollen schon längst vor Christi Geburt
DIE Phöttkzier und Griechen selbst in die Ostsee ge-
kommen setn, um des Bernsteins willen; hierbei

pries en.

dachte man meist an den« Seeweg, an die Fahrten
des Pytheas u. s.« w. " · i

" Nach Oppert nun hätte bereits lange vor Christi
Geburt ein directer Verkehr auf dem Ueberlandwege
zwischen den Cultur »- Völkern Asiens und -der jetzt
preußischen Ostseeküste exiftirt

Die betreffende Inschrift des jetzt im britischen
Museum befindlichen Obeliskes lautet in deutscher
Uebersetzung»: · »

Jn den Meeren der Polarwinde fischten seine
Karawanen Perlen,

in den Meeren, wo der Polarftern im Zenith steht,
» Bernftein «

Es werden durch die Jnschrift die Thaten eines
bisher noch unermittelten assyrifchen Herrschers ge-
priesen. - - f »

« »Die Inschrift ist schon längere Zeit bekannt;
Oppert nimmt bereits in seiner »Bist-dire- des Em-
pires de schaldöe ist; (1’Assyr6e« 1865 darauf Rück-
sicht, aber konnte damals nicht alle Ausdrücke er-
klären« Erst 1879 glaubte er sich in den- Stand
gesetzt, das bisher Unezrklärbare zu entziffern und
jene eben wiedergegebene Uebersetzung zu liefern.

Auf eine sachliche Auseinandersetzung der Oppen-
schen .Texterklärung, welcher der Autor der in Rede
stehendenzAbhandlung beistimmt, kann ich selbstver-
ftändlich nicht eingehen.

Schließlich meldete der Secretärszdaß von Herrn
Julius v. Stein in P ern au ein längeres Schrei-
ben nebst verschiedenen Alterthümertf eingegangen sei;
in der nächsten Sitzung werde er ausführlich darüber
berichten.

· Dann machte der Secretär die Anzeigq daß am
8. September "a. o. in Tiflis der V. archäologische
Congreß stattfinden werde; die Protokolle "det Si-
tzungen des vorbereitenden Comktös seien ihn: schon
aus Tiflis zugeschickk er behalte sich Einiges äber
den Inhalt der Protokolle zur nächsten Sitzung vor.

Herr Lehrer Kurrik zeigt feiner: Austritt an.
« In die Zahl der Ehrenmitglieder wurden

aufgenommen die Herren
Alexander Baron Stackelbergy Eph- EN-

rator des Dörptschen Lehrbezirks, und

Alexei Sergejewitfch Graf Uwaro w, Prä-
sident des archäologifchen Congresses in Tiflis. «

Zum ordentlichen Mitglied wurde gewählt
Fräulein Marie Sturm in Dorpat -

Zum correspondirenden Mitglied wurde
gewählt Herr Wsewolod Müller, Doceut für
vergleichende Sprachkunde an· der Universität Moskau.

Mauuigsaltigea -
Der Vorstand der Geographischeu Gefellschaft

in Bremen hat an die Vorstände der anderen deut-
schen» geographifchen Gefellfchaften vor einigen Ta-
gen ein Circular betreffs der V e r a n st a l t u· n g
einer Forfchungsreise nach dem
Küstengebiete der Bering-Straße,
vornehmlich nach der Tfchuktfchen-Halbinsel, versandt.
Darin wird ausgeführt, daß jene weniger bekannten
Gebiete, besonders das Jnuere der genannten Halb-
insel, nach dem Urtheil fachwisfenschaftlicher Autori-
täten, ein sehr geeignetes Feld für geographische und
ethnographifche Forschungen seien und daß deshalb
behufs« einer auf 1 bis 173 Jahre auszudehnenden
wissenschaftlichen Reife dahin, von dem Vorstande
mit einem an einer- deutfchen Universität wirkenden
jungen Zoologeu angeknüpft worden sei. Letzterer
erklärte«sich«bereit, im Auftrage und auf Kosten der
Bremer Gefellfchaft die Reise auszuführen, trat aber
kürzlich aus Gefundheitrücksichtecc von diesem Ent-
schluß wieder zurück. Der Vorstand der Bremer
Gefellschaft setzt nun die Vorstände der andern deut-
schen Gesellfchaften von der Sache in Kenntniß und
ersucht sie, die Meldung« geeigneter Persönlichteiten
vermitteln zu wollen. Schließlich werden die Eigen-
schaften näher bezeichnet, welche der Betreffende ha-
ben muß, wenn ihm die Aufgabe anvertraut werden
soll. Nac- eingezogenen Erkundigungen is? un
Mai in Sau Francisco Gelegenheit sowohl zur
Fahrt nach der PlowevBai (asiatische Seite) als
nach St. Michaels (amerikanisches Ufer) UND Wut-
den dem Vorstande der Bremer Gesellschaft in lie-
benswürdigster Weise von competenten Persönlich-
keiten aus Sau Francisco und aus Washington sehr
detaillirte Mittheilungen über die zweckmäßigste Art
der Ausrüstuug, sowie über die Ausführung des
ganzen Unternehmens gemacht.

— Prof. B i l l r o th in Wien hat jetzt die
dritteMagenref e ctiou ausgeführt und zwar bei einer
Fsau im Alter von 36 Jahren. Der Ausgang war
leider, ebenso wie bei der zweiter! Resertioiy ein un-
glücklichen Die Kranke starb nach etwa 12 Stun-
den an Erfchövfunm «

Sie» Ists-visit» Deus-». 1881.JEJ57. i.



Frauenzimmer Jesse H e l f m a ii n ,
di« ims »als

Schwester des politischen Verbrechers Deiclsch beze1ch-
nete Person» die mit Nawrotzki in deuTelelhUaja
zusammen wohnte. Dem ,,Golos« EVEN( die» M

Kronstadt erfolgte VerhaftUUg Kobysews W« sesper
Zuhälterin noch nicht bekannt geworden» ZU fes«
sicherlich werden wir wohl auch den angeblichen Käse-
händler mit seiner Genvssln UUf d« Ankksgebsnk
erblicken. «

— S« M.ij. der Kaiser hat Allerhöchst zu be-
fehlen geruht, daß die General-»Adjuta»nten,

' Gen eral- Major e der Snite Or. Majestat undF1ügeI-Adjutanten, welche bei Lebzeiten
des Kaisers Alexander Nikolajewitsch seligeirAndenkens
stch dieser Würde zn erfreuen das Gluck«hatten,
auf den Epauletten die Namenschiffre des »in Gott
ruhenden Kaisers zu tragen haben!

—- Die V e r h a f t u n g e n nehmen unausge-
setzt ihren Fortgang. Als wichtigste Mittheiluiig in
dieser Richtung ist die »der St. Pet. Z. aus durch-
aus glaubwürdiger Quelle zugegangene Mittheiliing
zu registriren, daß am s. c. in Kronstadt der angeb-
liche Käsehändler K o b o s e w und seine Begleiterin
die am 4. flüchtig geworden , arretirt worden sind.
So nannten sich bekanntlich die Bewohner des«
Souterrains in der Garten - Straße, von wo aus
die fürchterliche Mine gelegt war. —- Ueber die
ArretirungSheljabowB und Trigonja’s
(alias ,,Mhlord«, wie sich jetzt herausstellt) bringen
die ,,Nowosti« ebenso interessante, als ausführliche
Mittheilungem Am 12. Februar, berichtet das Blatt,
wurde die Polizei davon benachrichtigt , daė einer
der Führer der Revolutionpartei, der den Spitz-
namen ,,M h l o r d« führte, Studirender der Neu-
russischen Universität, Namens T r i g o n ja (und
nicht Sheljabow, wie anfänglich verlaiitete), nach St.
Petersburg kommen werde. Er traf auch wirklich
ein und bezog nach mehrfachem Quartierwechsel ein
Zimmer der Chanibergarnies Nr. 12 auf dem Newski-
Prospect Nr. 66. Am 24. Februar beauftragte der
Chef der Detectivpolizei den Pristawgehilfen vau
der Bergen, gemeinsam mit dein Revierauffeher
Leicht und zwei Agenten der Detectivpolizei, Malke-
witsch und Gulewitsch, den Trigonja zu beaufsichtigem
Die Agenten mietheten ini nämlichen Quartier ein
Zimmer und von Stand an wußte man von jedem
Schritt des Revolutionärs Derselbe war bekannt als
einer der wesentlichsten Mitglieder des Executivcomitås

. und als Befürworter der ausschließlichen Anwen-
dung .-von Bomben bei Attentaten, als des sichersteii
Mittels. « Trigoiija ist ein großer Mann mit·
brünetteui V«ollbart, der« stets sehr gut« gekleidet ging.

, Er waräiißerst vorsichtig, ging nie direct nach dem
« Ort, den er aufsuchen wollte , machte Winkelzüge

n. s. w. Aber überall folgten ihui die Agenten hin,
die selbst Nachts Stunde für Stunde an der Haus-«
thür dejoiirirteii und jeder Zeit mehre theuer bezahlyj
Fuhrleute zu ihrer Disposition hatten. So wußte
man, daß Trigonja oft das Hans Nr. 18 in der I.
Jsmailowschen Rotte , wo Zusammenkünfte der

· Revolutionäre stattfanden, ebenso wie die Bäckerei
Jfsakow , besuche ,

in welcher leßteren in der
Nacht auf den Z. c. etwa 70 Personen sverhaftet
wurden, von denen 16 in Arrest verblieben sind.
Am 27. Februar erhielten die oben bezeichneten»Be-
amten den Befehl, Trigonja zu arretiren. . Am
Abend desselben Tages war ein gewisser ,,Peter
Jwanow« (S h e lj a b o w) , der in jenem Hause
in der Jsmailowsrhen Rotte lebte, zu Besuch. Die
Ausgangsthür wurde verschlossen und die Dienst-
magd erhielt den Befehl, Trigonja unter einem
Vorwande auf den Corridor hinauszuriifem Ohne
Widerstand ließ er sich sofort verhaften. Jn dem-
selben Augenblick trat ,,Peter Jwanow« heraus und
wurde desgleichen arretirt , nachdem er einen miß-
glückten Versuch gemacht hatte , seinen Revolver zu
benuxzem Er stellte sich vor als ,,der«Kaisermörder
von Alexandrowsk« und fügte hinzu: »Ich weiß
sehr gut, daß ich ein Leckerbissen für die Regierung
bin.« Auch machte er anf seinen schönen Revolver
aufmerksam, den er n u r mit 35 Rbl. bezahlt habe,
weil ,,sie eine ganze Partie dieser vorzüglichen
Waffen erhatten hätten.« Jm Quartier-Trigonja’s
fand man 170 Exemplare der ,,Narodnajc"i Wolja«,
in dein Sheljabow’s Dynamit und eine große
Summe Geldes. Sheljabow

, dieser aus vielen
Processen bekannte und von Goldeiiberg als äußerst
tührig geschilderte GenossesHartnianns wollte sich
zUeTst Uicht zu erkennen geben; doch recogiioscirte
ihn als solchen der Prociireursgehilfe Dobrshinski.
— Die Nachrichten über sonstige Verhaftungensiii
der Stadt, häusig auf der Straße, mehren ,sich

käslkchs Auch sollen viele Souterraiiis nntersuchtWVVVEU Lin; namentlich auf der St. Petersburger
SCTTV III d; l,,Projadok« meldet. Unter Anderem
wut e on r eitern am 5. d. Mts. ein un er
MAUU II! Hssgksnti dabei ertappt

, als er an jeingm
ZAUU i« V« VVMUEzkaja Etwas affichireii wollte.

·— DE! HöIIen-Apparat, mit dem am
1. d. Mtä die Vlutthat vollführt worden , sieht nach
der »New« Zeit« äUßerlich wie die Landrinsschen

« Büchsen für Bonbons aus, ist 9 Zpll hpch Und 5 Zpkk
breit; sein Gewicht beträgt Eis« Pfund, Am Deckek
ist eine Kupferröhre und parallel mit ihr eine Glas-
töhre angebracht, die Schwefelsäure enthält. Die
Kupferröhre hängt mit— einem Reservoir zusammen,
in welchem sich Blei, Bertholetsalz und Antimoniumbesiudetn Durch Kautschukrohreih die mit Stapin

angefüllt sind , ist das Reservoir mit einer anderen
Röhre, die mit Nitroglycerin gesättigtes Pyroxilin
enthält, und mit einer Kapsel mit Knallsilber ver-
bunden. Bei starkem« Schütteln zerstößt das Blei
die Glasröhre und die Schwefelsäure erzeugt bei der
Verbindung mit dem Salz und dem Antimonium
eine Flamme, die durch das Stapin sich dem Knall-
silber inittheilt—, welches das Dhnaniit zum Explodi-
ren bringt. — Ueber die B l o ß l e g«n n g d e r
Mine in der Kl. Garten - Straße
findet sich im ,,Golos« ein längerer, interessanter
Bericht. Um »9 Uhr Abends hatte man sich, heißtes daselbst, bis auf fünf Fuß durchgegraben und
stieß auf die Wasserleitung. Nach Aufhebung der
Balken, auf denen die Wasserleitungsröhren ruhen,
entdeckte man einen Minengang, längs welchem zwei
Drähteund eine Schnur führten, was die Arbeiter
veranlaßte , sich der größten Vorsicht beim Graben
zu befleißigen, da die den Drähten parallel laufende
Schnur den Gedanken nahe« legtepdaß eine Explosion
auf zweierlei Art, auf galvanische nnd automatische
erfolgen könnte. Und in der That arbeitete "der
Minirsoldat mit der größten Vorsicht. Er schaufelte
die Erde mit den Händen auf und legte sie in einen
Korb, den man dann «aiif’s»Pfkaster beförderte. Nach-
dem er ungefähr einen Faden; der Leitung verfolgt
und zwar unter sehr schwierigen Umständeii , da der
Minengang nur drei Arschin an dieser Stelle breit
war, gab er einseichen , daß er eine Glasbouteille
aufgefunden habe, neben welcher die Drähte und die
Schnur fortliefen. Langfam grub der Minir die
Bouteille heraus und beförderte sie dann nach oben,
wo dieselbe einer genauen Besichtigiing unterworfen
ward. Nach Entfernung des Stöpfels erwies sich
die Flasche mit einer duukelen , zienilich harten
Masse gefüllt. Nach der ersten Expertise erklärte
Professor Fedorow, daß die Masse ein Geniisch von
Nitroglhceriii , schwefelsaurem Ammoniak und Holz-
kohle sei. Jnzwifchen gab der Soldat ein Zeichen,
daß er eine« Blechbüchse gefunden, in welcher die
Drähte uiid die Schnur mündetem Zur Vermeidung
jeder Gefahr durchschnitt man jetzt Drähte und
Schnur und förderte dieselbe behutsam zu Tage.

»Die Büchfe war etwa 20 Zoll hoch bei einem
Durchmesser von etwa 9 Zoll; in diese Büchse
mündeten die Drähte und standen in derselben mit
einem aus Knallsilber , Nitroglycerin und Pyroxilin
verfertigten Zünder in Verbindung. Den übrigen
Theil der Büchse füllte eine dunkelgraue Spreng-
masse. Nach einer ungefähren Berechnung enthielt
die Mine im Ganzen über 2 Pud Dynamit ——,- 60
Pfund in der Blechbüchse und 30 in der Flasche(
Diese Masse Sprengstoff hätte nach Aussage von
Experten genügt, das Pflaster der kleinen Garten-
straße in einem großen Umkreise zu zerstören und die
anliegeiiden Häuser so zu erschüttern , daß , wenn
auch ihre Mauern vielleicht stehen geblieben wären,
die Decken der Erfchütterung gewiß nicht widerstam
den hätten. «

— Es unterliegt keinem Zweifel»sz»mehr, daß der
eigentliche Agitationsheerdder Nihi-
list e n sich im Auslande befindet und der ruchlose
Anschlag· auch» von dorther vorbereitet worden ist-
So wird u. A. aus London geschrieben: »Die Er-
mordung des Zaren wurde den hiesigen Socialde-
mokraten oder der revolutionären Partei am Sonn-
tag, Nachmittags gegen 5 Uhr, von deren Freunden
in Paris , Genf und St. Petersburg angezeigt»
Die Nachricht wurde in den socialdeniokratischen
Vereinslocalen später am Abend von den betreffen-
den Rednern mitgetheilt und mit lauten und wieder-
holten Kundgebungen der Billigung aufgenommen.
Die Nihilisten glauben, daß die von den beiden
Mörderii angegebenen Namen nicht die richtigen
seien, da sie den hiesigen Revolutionären unbekannt
sind. Das Hauptquartier der Partei ist kürzlich von
London nach Paris verlegt worden, und L. Hart-
niann, der, wie man sich erinnert, in das Mos-
kauer Attentat verwickelt war, ist plötzlich aus den
Localeniverschwiindem die er in Londonzu frequen-
tiren pflegte. Ein soeben veröffentlichtes, an die
Revolutionäre beider Hemisphären gerichtetes Mani-
fest fordert dieselben« zur Theilnahme an einem am
14. Juli d. J. in London abzuhaltendeu internatio-
nalen socialistischen Revolntioncongreß auf, behufs
Revision der alten Statnteu.«

—- Die Studirenden des Berg-
c o r p s, zu denen bekanntlich auch R y s s a k o w
gehört hat, haben dem Minister der Reichsdomänem
Fürsten Lieveii, eine feierlikhe Loyalität - Erklärung
überreicht. Der Minister Fürst Lieven« begab sich
felbst in das Berg-Institut. Er ließ die Studiren-
den sich versammeln» und richtete an sie eine tiefge-
fühlte Ansprache, welche begeisterten Beifall fand«
Fürst Lieven - verlas die Erklärung und drückte dem
Stndirenden, welcher sie ihm überreicht hatte, die
Hand. "

-— Dem St. Pet. Her. ist dieEopie von fol-
gendem, für dasGroßfürstenthum Fina-
la n d hochwichtigen Actenstücke zur Verfügung ge-
stellt, welches am 2. März 1881, neunUhr Morgens,
von Sr. Mai. dem Kaiser Alexander III.
Allerhöchst unterschrieben worden ist:

»Wir Alexander IlI., von Gottes Gnaden Kaiser
und Selbstherrschcr aller Rensseiy Zar von Polen,
Großfürst von Finnland u. f. w. u. s. w. u. s. w·-
thuen hiermit kund und zu wissen, daß Wir, nachdenl
Wir durch die Fügung des Schicksals in erblichen Besitz

des Großfürstenthums Finiiland gekommen sind, hier-
mit versichern und bestätigen wollen die Religion
iind die Grundgesetze des Landes, sowie
die Privilegien und Gerechtsame, welche jeder Stand
im besagten Großfürstenthum insbesondere und alle
dessen Bewohner überhaupt, so höhere, wie niedere,
bisher, der Constitution gemäß, genosseu haben, in-
dem Wir geloben, alle Privilegien und Verordnun-
gen fest und unverrückt in voller Kraft zu erhalten.
A l e x a n d e r. — St. Petersbnrg, den 2. (14.)
März 1881. Minister Staatssecretär Baron Stjern-
wall-Walleen.« — Desgleichen hatSa Majestät in-
sonderheit auchdie C o n st i t u t i o n des Groß-
fürstenthnnis zu bestätigen geruht. Eine Bekräfti-
gung dieser Constitution ist zum ersten Male durch
den Kaiser Alexander I. auf dem Landtage- zu Borgo
erfolgt. Dieselbe ist am 15. (27.) März von Sr.
Majestät unterschrieben und am 29. März, nachdem
die Stände in der Domkirche zu Borgo ihren Huldi-
gungseid geleistet , durch den General- Gouverneur
in schwedischer Uebersetzung den versammelten Stän-
den verlesen worden. Seitdem ist die Bestätigung
vom Kaiser Nikolaus I. und vom Kaiser Alexander
II. wiederholt worden. Zu bemerken ist, daß nach
derszEdirung der Landtagsvrdnung für das Groß-
fürstenthuni Finnland vom II. (3.) April 1869
diese- jedesinalige Bestätigung der Verfassnng Finn-
lands als eine auf geschichtlichem Boden erwachsene
Formalität angesehen werden kann , und zwar laut
Z 71 der Landtags-ordnung, wonach- nicht anderes,
als mit Zustimmnng aller vier Stände Finnlands
eine Aenderung in den Grundgesetzen eintreten soll.

—- Das außerordentliche Mitglied des Conseils
des Ministerium der Communicationem Geheimrath
Shjernw all, ist unterm 19. v. Mts. zum Präses
der interimistisch gebildeten Verwaltung des Baues der
Kirworogschen und Baskuutschakschen Bahn ernannt
worden. s ·- « .

— Rußland hat am Z. d. Mts. einen seiner be
kanntesten und geachtetsten Gelehrten verloren: nach
langer, schwerer Krankheit ist in St. Petersburg der
Professor Amor. Carl K e s s l e r im 63. Lebens-
jahre verschied«««eii. Es giebt, schreibt u. A. der
,,-Golos«, keinen russischen Natursorschey dem der
Name dieses Gelehrten unbekannt wäre: seine Ver-
dienste um die russifche Naturwissenschaft sind "die
hervorragendstem — Nach Absolvirung des Cursus
auf der St. Petersburger Universität im Jahre 1838
widmete sich Kessler ganz der Erforschung der Natur
und Fauna Rußlands Nach vierjähriger Thätigkeit
als Lehrer in St. Petersburg wurde er zum Pro-
fessor der Zoologie an der Universität Kiew erwählt
und im Jahre 1862 in gleicher Stellung an die
St. Petersburger Universität berufen. Auss Erfolg-
reichste hat er an dieser bis zum Jahre 1880, wo er
wegen feiner Krankheit die Vorlesungen einstellen
mußte, gewirkt; in dem Zeitraume von 1867——1875
hat er das Rectorat der Universität bekleidet. —

Liebe und Anerkennung folgen ihm in seltenein Maße
in das Grab nach. «

- -— VomiHofcomptoir Sr. Maj. wird bekannt ge-
macht, daß Billete zum Besuch der Peter-
Paul-Kathedrale, zur größeren Bequem-
lichkeit für Personen der ersten sechs Classen den
verschiedeiien- Ministerien und Ressorts zur Verthei-
lung übergeben sind» Die Personen derjenigen
Gassen, die nicht im Staatsdienst stehen, haben sich
Billete aus der Cancellei der Stadthanptmannschast
abzuholen.' Jn die Festung selbst darf keine-Ewi-
page e«infahren: jedweder Besucher hat den Weg
von dem Festungsthore bis zur Kathedrale zu Fuß
zurückzulegen. .

—- Auf den Wunsch Sr. Maj. des Kaisers wird
von Seiten der St. Petersburger Duma aus der
Stätte der Katastrophe des 1. März eine K i r ch e
und keine Capelle errichtet werden.

—- Der Verein ehemaliger Kameraden des
Kaiser-Alexander- Garde - Grenad.ier - Regiments M I
hat, dem St. Pet. Her. zufolge, mit der preußischen
Deputation einen L o r b e e r k r a n z für den in
Gott ruhenden Kaiser Alexander übersandt Die
Schleife, in den russischen und deutschen Farben ge-
halten, trägt auf der einen Seite die Inschrift:
,,Seineni allverehrten Chef, Sr. Majestät dem Kaiser
Alexander gewidmet« Auf der anderen Seite:
,,Vom Verein ehemaliger Kameraden des Kaiser-
Alexcttldew Garde - Grenadier- Regiments , den 13.
März 1881.« « .

·—- Die furchtbaren E r e i g nisse der ersten
M ä r z w o eh e haben, was kauni wunderbar er-
scheint, mehre Personen um den Verstand gebracht.
Die ,,Pet. Gas.« berichtet, daß allein in die Klinik
Prof. Mexshejewskrs 10 solche: Geisteskxauke auf-
genommen worden seien. Der St. Pet Z. wird
niitgetheiltz daß der Pristaw Staatsrath T e g l e w
ebenfalls in Folge von Gemüthserschütteruiig schwer
erkrankt sei. Er war der Pristaw des Bezirks, wo
das Attentat geschah.

In! Moskau geht dem ,,Golos« telegraphisch
die Mittheilung von einem am s. d. Mts. vom
Volke vollzogeueii L h n eh - G e r i eh t zu. Jn
der Nähe des Nikolai-Bahiihofes erstanden sich zwei

Vorübergehende, von denen der Eine als der Ehren-
Bürger« Grigorjew bezeichnet wird, von einem Händler
zwei Porträts des jüngst verblichenen Moiiarchen
und zerrissen dieselben alsbald mit den Worten :

,,-«Das also ist der Kaiser l« Da hörte man den
Ruf: »Seht, was sie machen l« — in einem Au-

SEUVIick waren die beiden Personen von einer dich-ten Polksmenge umringt und es begann das Lynch-
Gettcht Unter dem Hagel von Schlägen, der aufHe» UkSdEkfk8I- verloren sie bald das Bewußtsein und
Ware« sicheklspkt Ukchk mit dem Leben davongekom-
MID Wen« Mcht ein Vorübergehender dem Volke
DUAMVCE hätte« sis Ulöchten von ihnen ablassen, daman von ihnen vielleicht nochspkchkkge Aussage» ex-
zwmgesk könne— Anlcheineud cebros wurde« die bei-
VEU MIHHAFIVSIESU von der Polizei fortgetragen
man zweifelt an ihrem Auskommen. —- Jn der
Twekschen Straße erging es einem anderen Herrn,
der ein Telegramm über das Ableben St. Majestät
zerriß, kaum viel besser: mit Müh’ und Noth ver-
niochte die Polizei, ihn den Händen des Volkes zuentreißen. ·

» In Chnrimn hat, wie der ,,Jntern. TelxAgzs
gemeldet wird, der Rector der Universität mittelst
eines Anschlages die S tu d i r e n d e n vor der
Möglichkeit einer G e w al t t h a,t se i te n s
d e s P ö b e l s gewarnt. Man befürchtet ernstlich
einen Ausbruch des Unwillens des Pöbels gegen die
Studirenden. Ju Folge dessen haben die Behörden
Vorsichtmaßregeln getroffen. -

, l . L o c a l e e. -

T Am Abend des Z. März wurde in der Peters-
burger Straße ein ·" übelberüchtigter J u n g e mit
einen1·Packen, welcher für 33 RbL «Weber-Twist ent-
hielt, angehalten und der Polizei überliefert. Wie
es sich herausstellte, ist der Packen dein Tschornckschen
Fuhrbauern Jahn L i n d e b e r g am selben Abend
vor der Schaberkschen Bäckerei gestohlen worden.

Nntjzen uns den Jii«trlJenhii1iJeruBnrpat-i.
St. Johannis,- Gemeinde. G e st o r b e n: die Baro-nesse Emilie von Budberg, des Friseurs C. Krause Sohn

Louis Friedrich Wilhelm, 874 Jahr alt. -St. Marien -Gemeind·e. G etaust: des Kochs J«
Schmidt Sohn Harald Paul Valentin. G e st o r b e n :

des Schneiders A. Jürgenson Ehesrau Wilhelrnine Natai
lie, 38 Jahr alt. «

St. Petri-Gemeinde. G e ta u ft: des Feldschers Jaan
Janow Tochter Elise Pauline, des Hans Silat Tochter
Anna«Wilhelmine, des Peter Ehrlich Sohn Karl Johan-nes, des Peter Christian Tochter Wilhelmine Pauline
Amanda, des Calefactors Johann Zablitz Sohn JohannesGang. Proelamirn Maurer eter Tunas mit EliseDorothea Tubenthah Tischler Michel Lamp mit Annette
Tetsta, Schneider Robert Eduard Tromm mit Maie Lit-
tvoja, Michel Eppelbaum mit Anna Naggelsom Tischler
Augråg Leht mit Liisa Perli. G e st o r b e n: des Pe-ter olkmann Sohn Adolph Alexander, 5 Monat alt,
des Alexander Woldemar Großberg Sohn Reinhold Wol-

dåeärihar Johann, IV: Jahr alt, Johann Michelson,« c. 40
c c! .

,

, M e a cä r ill o s. »

Worin, 19. (7.)« März. Bei Gelegenheit einiger
Bankets der Jntransigentery welche das Jahresfest
des 18. März feierten, hat die Polizei gestern einige
Individuen« ergriffen, unter ihnen Terkasow, Chef
der Nihilisten zu Paris, und David, einen deutschenSocialisten. . · ,

Blätter aus Dünkirchen veröffentlicheti einen·
Rapport des Capitäns des französischen Schisses,,Coralie«, welches Orsini«-Bomben für St. Peters-
burg eingeschifft hatte. Der Capitäty als er vor
Dünkirchen vor Anker ging; erfuhr von dem Morde
des Kaisers Alexander und declarirte die·Ladung dem
russischen «Consul.

London, 19. (7.) März. Der Prinz von Walesreist Montag nach St. Petersburg ab, voraussicht-lich von« der Prinzessin von Wales begleitet. «
Rom, 19. (7.) März; - Sitzung des Senats.

Der Präsident glaubt die Gefühle des Senates zuverdolrnetfchety wenn er die Entrüstung und den
Abscheu desselben vor dem Petersburger Attentate
ausdrückt (einmi«1thige Zustimmung) Der Senat
beschließt, die Worte des Präsidenten im Namen des
Senats der russischen Regierung zur Kenntniß zu
bringen. · « »

Hoptnhngtm 20. (8.) März. Der Sund und
Kattegat sind offen.

Der Redacteur des hiesigen Socialistenorgans
wird auf Antrag des: russischen Regierung gerichtlich
verfolgt und ist Verhaftet worden.

Telcgranime . .
derJntern. Telegrapheu-Agentur.

» London; Montag, 21. (9.) März. ,,Daily News«
erfährt die Bedingungen, welche die euglische Regie-
rung den Boers angeboten. Dieselben unisassen die
Ernennung einer Untersuchung-Com1uission, die Rück-
kehr der Boers nach ihrer Heimath und die Anfrecht-
haltung euglischer Garnifouen in TransvaaL

London, ·Montag, 21. (9.) März. Der Prinz
und die Prinzessin »von Wales reifen heute Abend,
Fürst Lobanow ist gestern Abends nach St. Peters-
burg abgereist. Gestern wurde ein Requiem inder
hiesigen griechischen Kirche abgehalten; Fürst Lohn-
now nnd viele Diplomaten waren zugegen.

. Der Correspondent der ,,Daily Neids« in Merw
ist zehn Tage hindurch Gefangener gewesen und
durfte auch nicht Briefe schreiben. Gegenwärtig kst
derselbe wieder frei. Die Ebene zwischen Tjend IHUV
Merw ist gänzlich wasserlos nnd unpassirbakfuk U»

Armee. Die Rufsen stehen nicht bei Elend« D«
Marsch gegen Merw wird heute noch Mchk »Wartet-»

Concoiskrichks
28.» ebruar 1881.RigaerBörfh FGetn Betst. KäUszL
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··

-·. ··« »· ,Vipliukqsteu.,Bagesti,Wirbset,Skege, · III- Lebst Küche Wsljdeu jskttlsetltst Gar—-
weitere· Verfitguitg abzuwarten. Die . · . · 2 -» »·Saiten,sSaf-teikhatter-Kolokbtcpkuumg .··näheren Subhustationsb-edtn-gungen· : · ; s , YZZFHITMIIUFASSXGJJFVIII« Es» SI- Zr « El« SWSSUT · · ·find in der Raths-Eanzellel zu er· .» Und . - « i pkkpkekkslustgzzkekg-- Vkzsgkekiskciexy «fkakiens - v·Y ·» s - Schmuckfuchety Schnallem Man-checks- ·· - » »" . « ist: am 5. März« voni studirendten imDvkpttt,tNc-lkhhülls-d5.25-F·2EIIUEVIBBL
Jm Namen und von wegen Eines EdleU z» » .«» » Schreie-Hält, Lambrequins und Gent-- - - ·

«
Nspeheress daselbst bei Gerl«R uu s.

« Muthes· der Stadt Dvtppctt » sMPfMg sz «» « Ding-s, Schmxpsküchekg Kopftüchzxz skqssitschess —————-——s—Justtzburgermetster Httpssett - « l . .Nr. 3371 · Obe·rfecretaire- Stillsmarä ·« O · s O steu- Kämme,Odeure, Puder-·, Haar-» » -
——«——— vol, Punkt-wide, Arbeitssåotzxlxchetn « ·

h« sich HHSHFUMIHH Dei pp»-
- ·

·« s« ·« » · HOLUDVE·UTOI-PIUEUWMIETE - ««- li hlt als vorzü ich » f El lc.

» H « · » . ver. s- tarben-ur,- itszen irren-» . s «. . - l : .
.

. «« .
-Passiv-s, . ··» w« g. ,

» » · « Tab«- Cigarrem Nkttispuptst·2cs- As—
«

Ztnsgsktto m met» «« runde.
·

«·YOE"’ l UND· EURVTEIXIE TMSE ZU De« »VMS« spie! wisse. Ganzes-Es sang« kkktsiWir bringen hiermit zur ödentlischen Kenntniss, dass» wir Herrn · sfsn Peetfm
· · -

·

··

Krsisssstwssstssi ssllsssss sss END!
-

· DIE«
zu unserm Agenten ernannt und. ihm die Verwaltung unserer » « Rzkterstmße · » Isågsgshekg I. Pf. aus Neun. .

· . «·
a · . · · · · . a · . ·

· IF, -kt.Ag«.entur.Welssens,teln. uhertragen haben. · · . »· g9ge ·gakääxäpndäkktsszzätxsqzqnon-Eihau- wmkrwggxkgngggchtakgrn·
» Fig» den 3. März 1881. . » · » lndustriellen te.

» « . »·- . . . » . · »· ·
» -

. g owns. »und. 33 Wind. II«

· JZELILYSCILP FBSlEVÆSlOllerullgssGesellschaftz; c·· SEwJzen di eitgåtrigikerxåexettdeckcxx ·Z· o:··c-7.e:siisx-jz:-zj K· B s III;
. sz- e« z« ««

«« -» Otiginalzeilenpreisx öea a . Jus «
«· - -·E)--« - - «

.

te
» treciton

· · ·»» ··· »;

««

· ·»· · · wie auch Auskunft in allen J-nsertlons-Angelegen- —————-————————VM20kM3————-—-tz·Bezuguehknend auf ObISEHz AJJFIOIWO kmpkeble Ich mich ZU« AU- · ·
IF« 3«"««" W - HCHITIFETTZDTTDZFFÄZH 222-222kg21t1ich. 111. III? T III! Tj Ts T T·- Tnahme von Versicherungelx ftp« CIIJ BZLISCÜS FeuekvekslFhskuUgss Dem— G llnlbwolltkllsstttEe lzsk Zg Ei 6-2179·1-9Gesell-Schalk und bin ZU lfscksk SCWUUSCÜTEU Auskunft DEVANT« Zu· DZFIJSIPKIB Isdekn EIIIG · lAHJ Yes-IF I: II»ZEIT

· s W; Pritsche s s Am? «« b »Es«
. sucht eins; stetig. zu ekkkageu inl Mittel-III« II» Msssz i IF· i» »» M». . · - . · er ussisc en rasse r. «. n . ..

. .
«« Mk;. . . ««» M. Fkttltstann ii is» i: ss N 1 Z tsEekkgsss e» ,Welssensteln, Max-z 1881. U . sprechen am Vortnititia e von 10 bis - - - rmp OF« · «, «k)»«72 im J. wiss.». · .

-
g m( Jahre! -72, Maximum st-der Baltischen Feuer-Verslcherungs-Gesellscheft. ll Uhr. Nk·k,·«kkchk»g, m; M. ·

·



eueIksötpcrfcheist täglich, »
-

TUDSOUDMMOU Sonn« u. hohe ssesttagr.
Atxsgahyunt 7 Uhr. Abt-s. «

-)ie Ezxpedktkstt ist-von s. Uhr Morgen·
is s Uhr Abends, ausgenommen von

» 1.——«3 Uhks Mittags, geöffnet.

Ihr-ehst- d. Redaetiou v. 9—11 Ihm.

Preis in Darm»
jährlich Stillst» halbjäbrlich Z Nbl.S«.
scekteljährlich l Nbl. 75 For« uwnatlich

75 sey.
stach tust-ins: «

«

jäh-lich c Not. so sey» hat» s sit«
It) Los-» vier-tät. 2 Abt. s.

Hirsch» der Jus-rate bis U Uhr Vormittags» pieixfür di· fänfgexpaltene
kpxpuszrile oder dexeix Raum bete dreimalxgek Juissttkvn »s- 5 sey. Durch die Post

eistqehende Jniergte entrichten 6,·Kop. .(20.» PfgJszfür die Kotpyszeile. · «

Dylbonnements
auf die— »s,8.l«i-eue Dörptsche Zeitung« werde-n jeder
Zeit eriixkegerigenonikirem z »» ·- . .

Zinses« Comptoit nnd isieijErsijeuditioin
smd O« .W Wvchexitegkn geöffnet:

»

»Vornii»ttngs»»von 8 bis l Uhr. .
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. s s

l » z» s ·« Inhalt; I
Polirischer Tagesberichtp « ·«

s Jus-End. xD orpa t:. Von der letztenlivländischen Sh-
node». National- Denkmal. Hofgerichts-J1iridik. PromotiousPersonakrllachrichien Ri g a: StadthanppReisey L i b a u:
Haus - Einsturz S r, P e x e r so« u r g : - Aus xder Presse.Hof-» u. Personal-Nachrichten. Zur Iageskrage i Moskau:Von der Llrtsstellunxp ··CharkoTw:«Zur Hu dtgungx TiflissSchneetswixxxksp — » z« » »— -z-k -,. ;

Neueste Post» T»eleg»ramme. · LocaleszHaut» uud Bkrsx Nachtichteny «· — e· s·

F«e--«jll«et;pt·i·.: Die Feuersbrunst hin» zden Pariser Mode-
Mesessnis -4.II. .I?.I«ID7««:!-Ips-«« MESIILIIEogsxslitigess e

l is soislstslesii redigiert-erset- i
« l «

» bezog« 1·1."(23;)"Me;j«kzj88x.sp«
« Nein-i« diespS i til aitsisosnj « in» derJsichs

B i s m a r cksgegenipärtig bsefindetjerzäshlt rnan sich
ins Pcrliu«»sziic"« c"»onse:1·«vati·i."k·ei1 Kreisen seltsame DinkrekDer Kanzler soll Hüber den "Gang der öffentlichenAxiigellegkckiheiten tief» verstziintni und sehr gereizter
Launesseim weil er die Unmöglichkeit »einsehe·,« die
Gesetzgtlsszuijg seines( Intentionen sgetnäß zu dirigirenz
Es bekioqge sich, don den Oiitkelparteien des »Re«ichs.-
tages vexlasseiisz und Jdadurilj zu; einer Schwung»
veraYlåßt zu foerdejisszrvcliihensxiit den sfundaijietjtalen
Prinzipien derssKirchengesetzgebuiig«i·m»szRei»che« lind »in
Preußen» unverträgl·ich« sei, Dieselben-».Hindernisse
würden ihnt betreffs »der Sieuerforderuingen entgegen-
gestellh So könne es nicht "n1e·l·)r fortgehen, erkläre
der Kanzler sztnii aller Bestimititzlzeip erkönne jnii

diesen » gesetzgebezrischeit ikörperschkfiften nicht » tuehr
weiter ivirthschafteizistz Er -»h»szabe«« zin ,aus"rväri·i·gexc»«21n-
gelegenheiien ohnehin ».n1spits·Gefühlserregungeii zu
kämpfen und "·sei» nicht "geikeigt," sichdiese cszmpfindnngeii
auehssziii »der»innze·r"en Politik« zur» Pichtschitrtr seines
Handelns zu nehmen. Er könne und wolle so nicht
fortarbeitenz ehernoch werde er sxch zurAbdankung
entschließen , . . .. Soweit diese Niitiheilungen von
konservativer Seite» "O»b»sie"·da·z11»be»itrage1i werden,
die Liberalen zur-Buße und Einkehr zu imahi1en,"
nzöchte zu bezweifeln sein. « Wenigstens: äußerten
sich"Mitglieder« dieser Pariei·dahiu, da÷ der Kanzler
sich die Lage selbst geschaffen» die· er· xreuerditngs
dauerr. Mit dein vons ihinszschon oft wiederholten«
Wunsche, daß nur J zwei» parlanientarische Parteien,
itn Reichstage bestehen sollten, « seit freilich gesagt,
daß er eine Cooperation mit den Ultramontanen

riur als iiotl)"ivc»iidig"csUebel "be«traihte, zu welchen;
er nicht greifen würde, wenn er die Auflösung der
Partei hätte « bewerkstelligen können. Wke aber die
Dinge, heute liegen, wirddenr Kanzler nichts iibrig
bleiben, als die»Ent«fcheiduiig»durch die« Llickhlsetl« Abs;
zuwarteii, beim« .» die-»» Drohung « seines» Rücktriites
glauben zu nur-Rhein dürfte ihm nur» so schtpcrer fallen,
als« das ,,j’y sui9s·j’y««1·este«·niit Recht als· der eigesntz

liebste Ausdruck« seiner« persönlichen Politik aufgefaßt
worden. Endliih wird in inforniirtven szZirkeln dafür«
gehalten, daß der Uuxnuth des Kaiizlers neuer-»
diugs gegen die Hofcamarillaiiiid gegen die eigene
Umgebung kehre» Deshalb preist tnnn «si(i«;«s«·szlibe»raler-
seit-s glücklich, daß die »gefetzgebe.iideisi Köigpdxfxhgvfkell
stirbt« so jchlniikiveg « eiitlasfikn ipskki
9Ni·xiistsk, Räthe«« oder« H9-fch«itg2U«. D.s.«!.I»1,I«sz-F2I,sIHTFTITJSGFE
des« H Pnrlauieizis bedürfen Lkeiiwahtlexis alles.
richten ans« dein« Lande, der« gr·d÷e·1i·"St"i1·dte« zu ge«-
schweigen, , lauten dah»i«i1,» daß ein «««1«1«k1i«s»ijl»i»zv1i»i;z;z ders
Stimmuijg iidllziehIeJ gouvcriiesfijeixtiäkeWahlen
aussfcl)l«"ieūe.·· Das« «eb«eii«,sist-«· es, was;·der.szKa.nZler"3i·i·
fürchten ,fiheii1"t,«··» · " · · « , «

·«

« J» Deuischiiiiidi begin-it "sich« die· eiiifikkigiinxx über«
die Petersbiirger «»E«ijeigiiisse bereitsgu legen «·ntid« man·
geht wieder rast: ipie ·«p"yiiti«ssxye« uns) ixsakiiiiiseiitarsische
Tagesarbeit, an die Diseufsioii Tdess sLsirli ei t e r»-«««Unfallperfichertrug-G efetz iks·,«» das
jetzt dein Reichstage vorliegt· und eine« nicht isngünstik
ge« Beurtheilung auch« in oppositioiielleii « Ki-·"eissen«’ fi«n-·
dehsziindnn die abernialiges Erörterutigitesf Its-·«
b a·k ni o nop bis. « Diese ·letzt««ere"szFrcig·e · ivsiirde
nenerdiiigs «d·nrch den Bericht über eine Uiiteriredung
angeregt, welche »ein· badischerTabaksfabrjiccrnt niitd
dem· Fürsten· Bismarck hatte. szDer Reiih·skan3le;;:»·"et-"
klärte.»ihni, daß er an der Einführung desszTabaks
n·"i"·«o«iio"såo«l·s· fzesihsalte und denfReichstage eine bezüg-
liche! Vdrlnge machen werde, sobald der« Reichstag·
eine« Bürgsihaft für die Annahme· der Vorlage bietes
Die inder Tiibaksbraiiche herrschende Uusicherheits
sei reine Folge »der Fractioiis-Politik des Reichstagesß
Bei der Einführung des Tabaksnionopols würden
die. Fcibricaiiteii loyal abgefiiiideii werden, die«Ta-
bakshändler aber Tkeitieii Entfehädiguiigsksxliifpruch er-
halten, da sie ebenso· gnt mit anderen ArtikelnHam
del« trieben« könnten. Cigarreiihiindler und Fabrik-
arb«eite·r, ·Lctztere,« soweit sie nicht «in·de«n» Staatssa-
brikeir Beschäftigung« finden« sollten,·würden ebeufalls
auf Zahlung eines JahresnerdieiistesAnspruch haben
und» körinteii sich" dann« ipährendTdieser.Zeiifander-
weitige Befcljäftigitng suchen. »Der( Reichskanzflerdfei
übrigens» nicht , fiir dirs sraiizösifche ·Mo«u»opolsystcni,
sondern» wolle,"· daß eine große; Anzahl szdser bestehen:
den Fabriken nndauch ·, die Haus --Jnd«1«istrie weiter
arbeite u. s.·w. «

· · « "«

Sechzehijter Jahrgang.
iK.:-:sckgWi"1he«1«2s fort, wie ekzcihktkpixsn auf die

Nachrichtvoci der Ermordung des Kaisers Alexan-
der geäußert haben: ,,Naeh einem solchen Anfang
ein solchesEitdeN -"- Jn dem schon gesternszerwähm
ten Telegraxnm des Kaisersati Alexander.lll. heißtes; »,,Welch entsetzliches· Ereignsißzi Welcher Zu-kunftszgeheir Siesentgegeik Getreue Nachbarn haben
Sie, das« wissen Sie« «(Der.-Telegraphhntte An-fangs, jmrs den letzten Sag» tnitgetheiltJ « » . , ,

i Das französifche Niinisteriscm sollITnach dem»osficiösen ,,Naiiot;1"a»l«· txiinniehr entschlossen sein, zu
dem · B a r d. ou x «’«sschs»ej»ti«»G e s e» g. e n t,w n r f
Stellinzg zu nehine11..·s»Bei«d"e·r Tragweite desselbenkai1:1«"es« auch 11icht·«1i.)»dh«l» anders. «·A»ber ««welch·e Stel-lsiiiigpz ,,§)2Z1tsio,i1c»il«

»

glaubt zu» «·wissez1 , das»CnbijfegfxxixserdeszsiJch,THE».»Bestitnzntheilt für. das« bis?
,s"«.de»rs»"·Wahlelx nlach Lllriozidissecneiits

Vercnitteluxigs wolle« ··es« eitle» dixrin
"größte«ii sAr«r·jon»dissse,c1ients« nach.wiirdek sAlfyszeine List» v«o·11«C»o»1"1«:Pt.9;-·

deit«illiigeiis,» des Y«C,ab"ineszt"s, zzfiigt : der»h,ksk1z!l--.113?«?»TI«CØ DE? «AUTi,9htsz DFZ Pxäjks
dxggfstjiiiki"?)ersiR3-p"IsHlik- istixts Frage. Ostsee« Aesxisssssixsgk
I1måssrfs "";Woh1«siiss15ldx:is.iJxei-·es. " denn-Herz«: Die iiieisxdiiLjksiggebttdjreteii «·wolle11«« Ti1i·««chszt.s« davon, spstpisseszn z« die· Wäh-»«»·b«e«"r»la"c1geci Ukeineij «Wechsel·«und sieszs "» maschseif ge-

sBedxecjken dagegensz geltend, » an« z«d"«e»r· Dauer-
herrschejndetisz Jiistiiutionenspzxr ,r:"ctt.e«ln«.

Pfssflsabinet wird nicht IgeradKspHHm«Listejxserutiiiirtniz
Prksreß »ma·chen,· aber smit großer « EizstschiedenheitFstsreiteij,ss daė die Arinahnie ··.·d»ieses Sysieviixss zeitgeå
(""oppo«rttiti)"ivä«rez«· Die·sg3a11sesz«Me«l·d.ung klingtsesz r« gewagt ;· es· sei denlmszdaßi ssie seine, Pkiitisterkrise

als selbstverständliehck voranssetz«t;· denn von den
Herren ’Co"nstans,· "·C"azot« " undLGenHeral Farre « zum
Migid"e1’ten, welche» gänzlich Yxznter dem CinflusseGeexnbettassestehee, istskiichk gkizxxkiehme1u, daß sie sichso ««ohne Weikeres "von den; Listeckserntitiitim lossageti
sollten. Und was denKammerpräsidentett selber be-
trifft, so.;soll· er sich noch steif-ver« der Nieinung hin-
geben, das ListenscrictinxkittsmitjeinerMajorität von
40 bis« 50 Stimmen durchdringen zu sehen. »

In Paris rühren sich· die C o m m u n a r d e n.
Der »Corr· Havas« zufolge» wollen dieMitglieder
deränßerstenLinken den MinisterspdesJtitierii zur
Rede stellen", weil« er den ,,Jnt«·ransi·geakit»«« sund den
,,Cit·oyen.« wegen ihrerKundgebungeti über die Er1n«or-
dnng des Kaisers» von Rnßland vor« Gericht geladen
hat. Die -,,Libert6«"meldet, daß einer amåliiittivoch abg·e- »
haltenen Versammlung der Unistnrzpartei die. Mehrzahl«
der »Notab·ilitiiten« bejwohnten und· daß indieser Ver-
sammlung die wahnwitzigeti «M.ax1e"«ranschl·iige seutworsksen worden, die an diesen g Tagen ,»gn szöffenilieheiiOrten vertheilt und ·an —denssMa"uern angeschlagen

, Theater-guts It) Stier-te setskittelug in Rigaz H. Laugen-COECA·trauten-Butten; in Walt- M. Rudolfs« Buchbmhle jnNevczlk Buchlk v. Flug!kströhmz in St. Petersburgx N. Mathissety cäsanfchk Bkückg H U; in W as«schau: Hiaichman se Ftendley Senats-M: « W.

worden» Am Freitag sollte der »J4h«.z·mg F»
Coixccnuna die tnit der niederträchtigen Abschwichtung
der Generale Ælement undsz Thonias «be«gg·kxp« mjt
mehren Festessen gefeiert werden -g--» bei derjetziggkj
Stimmung in Europa in der That -e»i:-;;e-Fxechhe"i«t
yhnezGleicheiy nnd diese Herausforderung,»läfzt»nkaii-
sich- ruhig gefallen, ja, die Presse bespricht die Sache
als durchaus in der- Ordnung. Die »v»ieceii»S,elpzi»ctzi
redenfürdie Cotnmunardem welche Gatnbettas Or-
gane bei der großen» Agitation für» die; Llninestie
hielten, haben, wie die Köln. Z. nrtheilt,, «u:11fäg·lizkh-
wenn nicht znr Verwilderung so doch» zukr »schcnn»lpsen
Schaustellung der» Vtordbreiitierei beigetrageiisps »Aber
daßxdazBiindtxißt zwischen Frankreich und Ritßlazxd
tinter solchen Eindrüeken iikGestalt einer festlichen
Verbriidexutxg »dercsonininnardeu , nnd Nihilisteti »-.a·uf-
tritt, zistdenti doch offenbar Frevel und, Wahntpitz
8UtJxe.lch--. . . «

--

.

I -,

Der spanischeiMinisterrath hat, wie ans ORsdrid
gemeldet wird, dieEitjbernfnng der·C,ortes»f1·";r,-.de11

4.; Junibeschlosseiu Für. den Falls, daß die Anhänger·
Canovas die Discnsfioii desszBudgets,·» welches »so-here
Deficit vorgelegt .szw»erdeii wird, verweigert: .«»syl1«te»ii,
habeKönig Alfonso den; Cabinet die Unterzeichnniig
des« Anflösnngsdeeretes für die. Csortes beresitsgsiigeq
sagt« . »! L »

.«: "T
Die» ,,Daily Neids« melden, die porttxgfgfiskhg

Regierung beabsichtige einen »Gesetze«n»tionrfsz. einznk
bringen. , »der» den J e s u i t e n das Halten, voiisz
Schuleii »in Portugal oder das»Ui1te»1-richteii,vo11-
Kiiedern verbietet, Jn Lissaboti« dauert dieLlsgitatioiizgegen« die Finanzz und Ckolonialpoliiik des Cabinetjs
fort. Diezöffentszliche «. Meinung ist lebhaft« »err·eg»t·«
über die Pressioty welche England auf das Cabiuet
ausübt, um die portugiesischen Besitziiiigeii in Afrika
zu erwerben. ·

Aus Bukareft erhält die» ,,Pol.sz"Cor;r»..« Hirten
Cumruentar der rieulichen Kundgebmtg des PiinistersBratigno über die. Frage, betreffend die Erbang Rumäniens zum Range eines,
K ös n i g r e i ch s. Der Correspondeiit knupsftan
den, den; Fürsten verfassungsmäßig znstehendenTitel
,,Don«nukl« ans. Bratianb erklärte «nätnlich,«da÷ die-ser Titel ebenso ·» gut zur Bezeichnung eines Kptiigs
und Kaisers gangetparidt werden könne, » und daßdemnach die Erhebung Rumänieiis zum Königreiche
keinerlei Abänderung der verfassungsmäßigenTitu-
latureii bediuge Dazu bemerkt nun die »Pol. Corr.«:
,,Denn»sch-ließlich hat ja der "Titel ,,Domnul« au-
ßerhalb des Landes gar keine Bedeutung, und kannes sich ferner Jbei der Erhebung Rutnäi1iens»z1tnj
Köirigreiche weiriger Um die« eine· oder andere.Auslegung der»Bezeichuung .,,«Duni«n«ul·« alsj .pie«l»-",
mehr dsarnm handeln, dem unabhängigenrttinäxssischesn

a « »,,i.eniiieito«n. » » »«

Die»Fenersbrunftszin ; den Pariser Modemagazinens
, · ,«,Au Pkintomps·.t« . «— . s»-

sixizixkkhskiiskchkekiiches Feiiekshkiixkst kskjatiamxuMittwochzs
Morgen« eines· der( ·«gro÷artigstse1·1,»E·tablissenients
frangösifcshensp Hauptstadt. ,s nieslrhes Confectihfssszk
gegenständem an. Stoffen, an Mist-kein, san Toilettes
Gegenstäiidensan ,,a1··tic1es de Parjski alles barg;
was die Pariser Jndustrie den: Welthandel zns bie-
ten vermag

, sbisszkasiif die Tkahlen Umfassungsssiiiauerti
zerstört. Die »in· einem! der· Telegaiitesteiii Stcidtth·eile-
am ·-S·!·Z·oulejv·a«rd" Hauzßmaiixx gelegenen ein · usznifangk
reichks Terrain ·» einnehmenden «. odeniagaezitie ,. ins
welchen-viele Hundert— von Emvlohw thätig waren,-
sind durch-ihren« schwunghaften Exportshandels »auch
weit tibersdie « französischen · Grenzen ; hinaus— bekannt·
Ueber dieEiitstehiitig des« Brandes gingen die Ver-«
sionen Zunächst auseinander; man ·f·«v«rachz" unter
anderem von .«einer Gasexplosiom Nach den- an-
scheinend authentischen Jnformationen des »Figaro«.-
wnrde die Katastrophe jeddch dadurchs herbeigeführt,
daß der mit· deinAnstecken der· Gasfljammen beauf-
tragte Diener die Anzündestaxi·ge, an deren Ende sich
eine ikleine Spirituslatnpe befand , durch eine un-
freiwillige Bewegnngeinem Vorhang-z in der Spitzeni
Abtheilung nahe sbrachte,« so daß er sich fu«-wenigen
Secnnden von aufiodernden Flammen umwogt sah»
Hülfernfend eilte der Unglückliche davotfund allar-
ncirte zsunächst den ehef suryeillantz der seinerseits
den in der viertesznEiage des Etablissements wdhneni
den Eigenthümer, Herr Jaluzoh benachrichtigte. : . .

Es war kurz-nach fünf Uhr-Morgens· , fo daū
Herr "Jal·uzot »aus« dein « Schlafe geweckt werden-
mußte. Volle Anerkennung verdientes ," daß die
erste Sorge des Eigenthümers , nachdem «er feine
Frau von dem Unglück in Kenntniß gefetzt hatte,
darauf gerichtet war, feine Employös zu retten , die

in einer Anzahl von 250 »in den Ziunnexii dszer Gie-
beletage schliefen; ,Mitk eszi«nen1-Waldhorn« »ver;·sehen,.
eilteszer·v·on«Ko»rri,dor YzusKorr-i«dor,»ind.en1 er abwech-
selnd. Signale sund den« Ruf: «,",·Au Xeni- en· faul«
vernehmen: ließ. Die alfoaus dein« Schlumnierss
Gewecktexc saiiden keinesZe«it,««ssich.»anzixkleidentH« nnd
flürhtetetx zuiusTheils in UllsrleiPhantasiekostxitiieixj
über« eine . «n.a·ch- dein» Boulev.ard. Haußjnaxnu . führende .
Treppe. »Ein-· anderer Theil ihatte die Haupttreppe
zur sFltichts gewählt muß-te aberz da« hier ein— Flaijiä
niennt«ehr»sentgegenwogtez zurückweichen, nnd« nunmehszr
beganxidasjsRettungswerk die Fenster. nach derz
Straße. »« Betttüchers und Stricke wurden-zu Rettungs-
feilen zufamniiengewunden ,- an denen sich die— Ein-en
aufsdiefsStraße , dieAjnderen auf "«die-««Däch.er" der
beikachbsaktkxi Hahusei kjiunahkießeki.t Seibstkedeud waren»
hierbei »"Unglüeksfålle· uvpermeidlichz insbesondere»
fanden zahlreiche Coutusioiieii Statt« D·er.xG.room.
des Herrn Jaluzoh der ebenfalls von-der Katastrophe
jäh überrascht wurde , wollte , als er sich den Rück-
zugabgefchnitten fah ,« an einem Seite« niederlassenz
die-Kräfte verließen ihn jedoch, sodaß er das- Seil
losließ , auf das Trottoir stürzte und beide-Beine
brach.- Dersllnglückliche verlor die Besinnung nnd
befindet« sich noch jetztin einem traurigen Zustande.
Der Chef survaillant Werhoeven , der überall hilf-
reich eingriff, mußte« gleichfalls im letzten Augenblicke
flüchtenz er sprang durchein Fenster, wobei er siehdas» linke Bein brach »und mehr-e Contusionen Hatt.
Kopf nnd Händen erlitt. »Der. Eigenthümer des:-
Etablissemeknits dachte erst, als ·er seine Untergebenen
gerettet glaubte, an die Bergung» der Geschäftsbücher
und der« Casse, die ihm dann auch gelang. » · «

" Inzwischen wüthetedas Feuer ntit verheerender
Vehemerrzz Als ans »der Kaserne der· RueBlanche
die erstelSpritze eintraf, schlugen die Flammen be-.
reits aus allen Fenstern der sechs Etagen der drei
Fapaden am Boulevard Haußmanti , der Rue du

Havre und der Rue de» Prooencei Die Situation
gestatte« sich umsoEvekhiiiigiiisßvoaikk, ais die im
Etablifsekiieiit befindlichen «Hydran»ien- fsiir dje Wa"sser-
schläiichespsiiicht niehrjzsiigänglich waren, wiihrendsderssHhdracit axnsz BissziileevardtjHiaußiuann Änicht geöffnet
werden konnte. szDa inani niinspdxisfgssfnsser .aus"eine»r»
größeren·Exitferiiung herbeischaffen mußte, wuchs »die
elementare. Kraft. desFeuers« iiiit jedem» Augenblicke,
sei-daß, das »ga1.iz«e»S—tadtvJ»ie·rte-l-: ieinexx Zeit . ,l«anggs-ge--
fährdet schien. Jn demxderUiiglücksfkelleigegenüber«
liegenden »Magasin de New-En"glnnd«" zerszsrcingen
die FOUstetfckjeiben F oder» Fimißs gerieth «iv..Bxkxs1.dz-
die J·Feuei«rjs«b.7eu""nst « drohte hiesr eiuens IneueusHerd« zn
finden, so daß die Ssdomsjiers ihre ganze««A»iifnie.rk.-
sqnikeit auchdaranf richten mußten, die Nebenhäiiser
zujrettem Inzwischen verbreiteten die in den ver-s»skhiiedenen Rayons spdes Etablissenients sselbsts Streits-s«neiideii Gegenstände weithin einen « penetrnnken Oe«-rueh; der« noch in einer Entfernung von zwei Kiloe
metern verspürt wurde. J «· · -. . . »

- Zugleich mit den Pompiers trafen der Gouver-
neur von Perris, General Cliuchantz und der Gene-
ral Lambert mit ihren Ordonnanzofficierensp sowie
ein Adjutatü des Priisidentens der Republik ein»während zahlreiche Mamischqften s de: hat:ptstc"«dtische::
Polizei für die. Aufrechterhaltung sder öffentlichen
Ordnung Sorge trugen. Um 81,-«, Uhr Morgens ließen
sich zwei Explosionen vernehmen; die« durch das
Feuer iniGlühhitze versetzteii Gasröhren zersprangeiy
ließen densspJnhavlt ausströineti und gewährte11—-de,ni-
verheerendeu Elemente auf diese Weise neue Nah-
rang. Zwei Gnsometer explodirten zn derselbenZeit
und das ganzieTJtiiiefrendes Gebäudes ini·Cen·"truin
derszsogeiiannten Rotundexstürzte ebenso wie ein
Theil der Faeade krachensdz zusammen. -

In einem Augenblicke, ,.«--wo der Brand etwas
nachzulassen schien , ewarensxdiessPompiers zu der -er-j."
sten und zweiten EtngesemporgeskjksttskhTJFPES fkcfsfk

bliebene Plätzchett des Mauerwerks benntzend. »Der
Gruppe ,« Itvelche in der ersten« Etagei »ope«ri«rte«,,
pxstzrich des-e die Aufsichki führende Offixiek »kp:xJrpn-,eripeen
zkii »Ret"ten »Sie sich, der Plafoiidwird e»inst»ü"rz»en.«Kaizijnwar diesem Befehl entsprochieu wordejn"»,«»ssgi·ls,
der »Plafoiid in« der.»Tha»t"» »niederprassell«"e,;"sei«ii"«Sa-»
peiir Havard ««tni»t iNamseti , »·wnrd»e jed»o»«ch Hnoeh
der»Trünjixiercnasfebegraben. Zwar gelang »e«,jssz ,».de»nI
Unglücklicjhszen zi»i«"b»e»freien»;,» er "stjarb »·jed"och» baldj ,t»ts»a;ch-
den; sseine Ueberfiihrung in« dassgdspital Beanjygnk
erfxjlgi war. »« · « ·»

»

,
«

».

JHavasrd« war« aber nichtdas einzige« O»p»fer»»de"r
schrecklichen »»Katastrdp.he. »« Un! »9"V4 »U.l)r» gfejxiethgdics
Fa9ade.a1x», der Rne deProfpence ·»i»nJ-s Sihiygzixen.
Der Pynipier Faraud, »durch den» Stixrz»ei»n».e.»s» Plakz
fonds» erschrecksztj sprang von» »dem· Balken derinjsteus
Etage"·u11»d stjirzte so unglziicklichY daß Her beidezBziizkx
brach und überdies zahlreich?Brcindwekikden
DieYZahl der Verwnndeten und »Scl)ipersye«r»letz"t,e»n»
-—,t«,1eben den, Ponspiersfund den AUgesZGUHEIIYPFT
magasiu an Printemps sind es »zum»esist Sold»a».»te»nz»izfzf,
31«. Linienreginientss"— wird» im Ganzen gztf EIN-II;
26 berechnet. »Was den den · Etablissefmxssfsyxikxiiiik
zngefiigten Schaden anbeiriffh »so« Helciufkspdkkrkiesxbse
sich auf etwa 9 Millionen Franks( Je« »JC,HTP»EJ:1SB4
eingeweiht, erfuhren die ModeMCAAöm»«,-.UHVCU
Jahren 1871nnd .1,876 umfassend«-«»UMCIIPETUIEZKJ
in der ba11lichen«Einrichtu11g.»O« -P72mte.T-Psbeschäftigte im Ganzen ein Psxspiisktspkn Im»Personen beider GSfchIEchkED V« ««n-«nehkk- tuxlchh ««

jmkgste Kgkzstkpphe ihre Stellungen etngx riß .»
)a en.

Heer Jaluzvt W! zwe- Msich"t.- »« UUSIUF
bkei3k« jedoch ein hart« Skhlsg fUt GU- f d« die,
Sommersaison ihm Vvllijändlg verlor« Seht« Nfich
d» Kazastkpphe »peksa»tv»melte» »Herr Jaluzot seine
Angestellten in einem Ihm gehorigen Haufe in »der
Rue de Tivoli und richtete an dieselben eine An-
jpx«che, in welche: er folgende Erklärung abgab:

58. Mittwoch, den II. (23.) März SIEBEL.



Staate. eine« Bin« MEUWIEUUUS Sklkfpkkcheiidk NEUG-
stufc in» internationalen. Verkehre« zuzuerkennetu Daß
Lzgxgxgssp Yiiicht geschehen dürfe, ohne daß von Seiten
der rumänisxhien Regierung gewisse diplomatische
Vkkhsqndlusu-geu. gepflogen werden, inuosluirt weder
eine« Schädigung« der« selbständigen Stelkung Kurtesi-
uieus·«, uioch seht« es besondere. Znstimntuingsschreibeit
der« Mächte. v.oraus.« «

" Der. Wnsfeuitillstund mit» den Birken ist von; 14.
März: uni-!weitere« zehn Tage verlängert worden
zsitnr Miit-z; hatte H«jkäi7ne«»Ysusantmenkunst
statkgesnnden und« wegen( Wnsschwellens der-Flüsse
s!ssskh:;:x--"J.«;sl2t-2: ol,t:e-.HO.tknI.s«Z2-II: »Es— inne-est :1s«-ssetssfshHt-s-
Wirth. Dennoch. hat der« Eorrespoiideikt der ,,Times"
einen Besncky uns Langs Nek- imi Huuutqnartiser der
Adern. ausgeführt; ,,Naeh· meiner Einführung. (a-cn·
Its; Wink-VI, seh-reibt er

, erstischties mirs) der General,
Vieh» genehm-en,- nnd setzte sich mir gegenüber, wäh-
rend« sein» Bruder— zu meiner Reehtens sich niederließ.

Antwort auf« nieinse Fragen bemerkte« der General:
»Wir haben» nur· einst-Forderung, auf welcher— wir
beharren nnd bis zuletzt beharren werden, nämlich,
daė neun» uns— unsere. Freiheit wieder. giebt. Nicht-s
Anderes— wird uns befriedigen. Wir« müssen« sie be«-
sisßen , ehe wir irgend. etwas. Anderes thun. Das
Trandvnnl muß: uns« zurückgegeben werden , und so
lange. wir es nicht liest-sen, muß der. Krieg weiterge-
führt werden. Von Frieden kann» keine. Rede. sein.
Gebt uns? unsere Unabhängigkeit , wider-ruft Shepe
stonessAnnexionsproclamntions; vergönnt uns, unsere.
eigenen. Angelegenheiten nach. Giiidüiiken zu besorgen,
dann. werden wir bereit sein ,- in Uebereiristimninnxk
niit Großbriiannien für die. Interessen des britischen
Volkes in Stidafrika zu; handeln. Allein die Unab-
hängigkeit muß. Allem: norasusgehem Man. hat stets«
non-« einem geeintexr Südafrikas gesprochen, allein die.
ensglisehie Regierung hat ganz: den entgegengesetzten
Weg» eingeschlagen , um. dieses. Ziel zu erreichen.
Statkt den Leuten. ,« die hier leben« und. am besten,
wissen, was. für das Land gut ist, zu erlauben, ihre.
eigenen«Angelegenheiten— "bestmöglich- zu ordnen, hat

die— englische. Regierung« denselben britische Anksichten
und Wünsche gewaltsam Vausgezwungem Hütten die.
Brit-en sieh nicht« im. Trnnssvaal ei.ngeniischt, so. bin.
ich nlserzeugk , daß während der letzten dreispJahre«
Sichritte i gethan: worden. wären, um ein vereinigtess
Königs-reich« aus diesen Ländern zu Bildern« » «.

»? n i a n n. »

«« LIdtput, II. Wiärz Jn dein neuesten Heste der
,,«M·’i9t«th e il u« n ge n. u— n« diN a. chs r«"i chte n. für.
die evangelische Kirche in« «Rnßlan«d« beansprncht
zwieifeszlsiehnie das« herviirragendste Interesse des Laien
der« Bszer i cht ü"b er d i« e li v.«l ä n d is ch e

S«h"«n"o" d e, welrhe im Augsustdorigen Jahres in
Weilt· abgehalten wurde. Zum. letzten Male leitete«
dieselbe« der nunmehr« »Dein« seinem Posten zsurü«ckgetre-
tene General-Superintendent Dr. A. Christian-i,
welcher nsasch erfolgter Anzeige von seineirxe Rücktritte
zunächst über die Ausführung der von der« letzten
Sy·niode« ausgiesprochenen Wünsche« nnd Desideria be.-
rischietex Ein« lettifcher Bericht über die Wirksamkeit.
der UnterstützungMCasse sei gedruckt . und verbreitet,
die Gvttesdienste während der Badesaison am Strande
seien geordnet worden, ferner habe das Consisioriuuk
die« nöthigen Schritte« bei der Civilobrigkeit gethan,
uin dein Mißdrnnchy der in der Umgegend W e r -

ro«’s- mit den Sterbecassen getrieben wor-
den, zu: steuern und« sei den: Uebel abgeholsern An-
langend den Wunsch der Synode wegen S eh« e« i d· u n: g.
der Aenrter des Küsters und» Paris»-
ch i a l5- L« e h r e» r S , so habe die Brhörde sich-s erst
durch « Berirhie aller Pkastoren ein klares! Bild über
die Zustände verschaffen müssen. Nachdenr diese ein-
gegangen, seien zivar die einleitenden» Schritte bei der
Oheräkandschuglbehörde gethan; es lasse sich aber nichtserwjartejig die Lösung dieser schwierigen Frage

sich» schctiell soollziehsens werd-Es—- Sodunnschritt rnan
gu den eigentlicher! Verhandlungen. Auch dieses Mal
waren— seid« verneint-glich: use:Frager-«, dies
Synodaleir beschäftigen sollten. Jn kirchlirher Be-
ziehung. nahmen ain meisten in Anspruch die Bera-
thrrngieri über V e« r« ins eh r un g. der geistlich en
Asrbsesitkr Erste. Es wurden die vou den
Sprengeln getnachten Vorschläge, anlangend die Zu-
ziehnng der« Gienreiiiden zur Bieistener für die Pfarr-
theilung - Gasse, beruhen, doch« konnte die Synode sich
über bestimmte« Vorsihläge ·ni"cht» einigen und überwies
das eingelausense Material an die Psarrtheilung-
Eonirnissioiy die ersucht werden sollte, durch ein Flug-
blatt oder die Presse die« schreienden Ndthstände der
großen« Gemeinden unter Pastoren nnd Laien bekannt
zu» machen. Nur der Wert-vielse- und Fellinsche Spren-
gel waren im Stande, sich Zins-jährlichen Geldbeiträ-
gen pro« Gemeinde« zu verpflichten· —— Selbstredeud
bildete auch auf dieser Synode das? S« eh« u lw es en
den Gegenstand· eingehender Erörterungen. Wir be-
schränken uns« darauf, aus dieser Sphäre nur dass«
Desiderinms des Werrosehen Sprengels zu erwähnen,
VIII-nach· »die» zur Hebung. einer christlichen Erziehung-«,
der Kinder unseres Laus-Volkes» nothwendig-en P— aufo-
ch ial - S chu.1 en fii r M« iid chc e n gesetzsligehsans
geordnet« werden— sollen« Dieses Desiderium begann-s;

Freie· Pastor M a s« i n. g - in; einem Vortrasgfejzzx
ausi dern die« Syuodie drei Ainrriige zur Kenntniß:
Ober-Landschulbehörde« zsü bringen für nothwend
erachtete :« I) die Errichtung von Mädkhendssearochialikkfj
S«chulen- in jedem Kirchspiel z. 2) eine längere
bildnngn für die ·Schulmeister in den SetninarenfzsY
Z) eine bessere Besoldung derselben. ———« Was
sonstigen "Jnhalt des« neuesten Heftes der »Mitthei--;
lungen und. NachrichkeM ibetrisftzsz so begegnen« wir«
unter den leitenden« Artikel-i einer bei der öffentlichen
Prüfung der Ziöglinge des BIindemJnstituts zu Riga
gehaltenen· Rede des Schulrathes G u l e k e , einem!
Aussage von Pastoir C. W alte r über« die Sonn-»
tasgs-Aikbeit- und · einem solchen; W; T. i li n g ’ s
über den gymiiasialeu Religionssdluterrichn Außer
den-« SynodakBericht sindeii wir in den kirchlichen»
Nachrichtesn und Eorrespondenzeir noch» Berichte über
den Abschied des General-Superintendenten Chrisiiani
und das Zckjährige Docior-Jubiläum Proskssor Phi-
1ippi-s. » « i

—- Dex Gedanke andie Errichtung eines
NationabDenktnxals zu. Ehren des in
Gott ruhen«-den Ka isers Alexander II.
ist in Moskau zu einem beredten Ausdruck gelangt:
fast gleichzeitig haben dvrtdie Gottvernements-L"and-
schaff-Versammlung. und die Dnnia die Initiative
zur Eirrichkung eines Alexander-Denkmals auf dem
Kretnl ergriffen. Die Laudschaft -Versamm«lung hat
am 7. d; Mksc einstimmig beschlossen, bei St. Ma-
jestät um die Genehmigung zur Eröffnuug von
Sanunkungeii im egsaiizen Reiche zu obigem Zwecke
zu petikionikem Eben denselben Beschluß faßte, wie

der »Nein-n Zeit« telegrasdhirt wird, Tags darauf«
Euch— die Dann, opcij heiser-e uicht bei dies-m Be-
fchlusie stehen: sie gestimmt-s sofort di: Summe« ksou
1k00«,’ Abt. von " der: Stadt Moskau· für dass
Denkt-tat und WZME still-l.- von denen das· Stadt-
hilupt IZFODO RbL beisteuertes, wurdens zu« eben»
diesem Zwecke unmittelbar nachi Aufhebung der Sitzunxg

rot; den einzelnen Stadtverordiceten gezeich«net.
—- Das livländische Hosfgericht

wird« seine Frühjahtss - Juridik am; As. März« c.
eröffnen. . T " 3 · «-

—- Nach Vertheidigunkz der JnaugurakDissertø
tian ..,,Pharnrakolagisehe Studien? über;
Aethylnitrih Ritters-nieset, Nitroncethan ,

Pikrinsäury
Ortho- und Paranitrolphleuol«« —- faud heut-e Vor-
MUISZ di? P r o m» o t i o« n— des Hm. Robert
Otto »zum Doktor der Medicin Statt. — Als
vtdetktliche Opponentens fungirten die Professoren
DDL E. Koerben F. Hoffmann und A. Vogel.

—- Der stirchspielsrichtersSubstitut des s; Oesel-
schen Bezirks, Gouv. - Secretår Leon Baron von
Ft»eytag-L,okiu.ghpveu, istmitGesiehask
guug des Ministers des Innern am— 24. v. Mts.
zum außeretatmäßigeit jüngeren Beamten zu— besonde-
ren Aufträge-u beim Livlätidischen Gouvernenr er-
nannt worden.

—- Mittelst Tagesbesehls im Ressort des? Justiz-
ntinisterium vom It. v. Mts. ist der Gehilse des
Secretärs des Mitauschen Stadt-M·agistra«tes, Can-
didat der Universität Dorpat S oh a es e r , zum
Secretår des kurländisehen Oberhofgeriehts ernannt
worden.

In! Mgv sollte sich, der Rig Z. zufolge, dieser
Tage» das St a dt h a u pt nach·St. Petetsburg begeben,
um als Vertreter der« Stadt Riga an der Beiseyung
der sterblichen Hülle Kaiser Alexanders II. theil-
zunehnkem « »

In Jiian ist, wie die Z. meidet, am vorigen
Donnerstag ein erst im vorigen Jahre gebauter
G. D. Meyer gehöriger massiver vierstöckiger
"Spe«icher eingestürzt. Dabei· wurden
drei Personen verschüttet, jedoch , obwohl erheblich
verletzt , sofort unter dem Schntte hervorgezogenz
der Zustand einer derselben ist hosfnunglosx Der
angerikhtete Schaden ist sehr beträchtlich; das in
dem Gebäude· anfgespeichsert gewesene Getreide
(c. 50,000 Bad] jvird wohl nur zum geringsten
Theil? zu brauchen sein. " s i

Si. Peter-barg, Z: März. Die gestern berührten
Fragen beschäftigen vornehmlich auch heute die« r us-
sisch e P r e s s e. Grollends hallt zuniichst die
Antwort auf die von den. Moskau-er Blättern erho-
beuen Anklagen von Seiten der St. Petersbnrger
»liberale« Blätter zurückz in leidensch«aftlichster»
Weise ergeht stch hiebei die ,,Molwa«, welche,
Gleiches mit Gleichemsz vergeltend, ihrerseits die
Most. ,Z’., die ,,Dieuerin der Reactionch als die
wahre Bundesgeuossiu der uihilistischasevolutionären
Partei "bezeichuet. "—— Nicht ohne Interesse ist es
übrigens, daß auch ein St. Petersbnrget Blatt, die
russ. St. Pein Z» dem Plane zustimmh den Sitz der
Regierung von St. Petersburg nach Moskau zu
verlegen. »Das auf der Grenze des Reiches befind-
liche St. Petersburg« , cueint u. A. das Blatt,
,,wim1nelt von ansländischen Elementen. Hier haben
sich die Fremdlingh welche nach dem Zerfall Nuß-
lands dürften, ein warmes Nest gebaut; hier-ist der
Sitz unserer Bureaukratiez welche schon lange jede

Fiihlungi mit« "demi Pulse unseres Volkslebens— verlo-
ren hat und« wie« eine« gemikiheks Staatssiseibwache
Demjenigenk von: dein sie« gerade: die« größten Vor-
tsbeiles darf, zu; dienen« beflissen« ist sc. u; ..

Ewig-r, als? isnt Fragens der« inneren Pdliiiih sieht
die rusfifche Presse« in; denen; der auswärtigen» Ppiikik
da. So« ist die Glis-Währ- EirrulawDepefche «» disk
Vertreter Rlußlsandss iin Tluslaitde« von detHZkåitkUk
aller Schattirungen freudig— begrüßt worden«: di-
,,Molwai« feiert sie, weil Russland« hist« definitiv« alle:
weiteren- territoriale-n» Eriverbungen-s, dem» Drange«
nach— Byzanz re. entfagez der »So-los« ist außeror-

eiituersdandeir mit ihr, weis He« von» vorn-
herein jede auswärtisge Einmischung-· in» die innere
Entwickelung absehneide nnd Rußlmids zur Erhaltung
des europäifchen Gleichgewichts allzeit gewappnet
dastehen lasse. ·—- Als nächste« Aufgabe: der rufsilfchen
Diplomatie wird von mehren Blättern; so nament-
lich von- der »Steuer« Zeit««, vor Allem die Etzielungs
einer« internationalen Verständigung hinsichtliehs der
Auslieferung politischer Berbrether hing-Miit. Es
sei ein Hohn auf dies Solidarität· der Menschheit,
wenn, wie es thatsärhliches geschehen, die« Rihilifteni iin
Genf in feierlicher Proeession durch» die Strafen.
ziehen, fiel) umarmen- und— öffentlich« beglüclwünskhen
können zur« fchauerlichew Mordthat vom I. März.
Ein solches Treiben sowie die Möglichkeit, offen.
Kaiserin-rede vorzubereiten, mußten in Zukunft ausge-
schlossen— fein, auch» wenn es nicht zu einem:streng gere-
gelten: internationalen Auslieferung -Traetate komme.

—— J- stets. Hob. die Bring-sw- M a r i a
Makxximgiliawokmna vsosn Bald-en ist mit
ihrem. Erlauchten Gemahl, dem Prinzen Ladung»
W i lh e l m« August von Baden, am l. Mär; in
St. Petersburg eingetroffen. Am Sonntag. trafen
zu den Beifetzung - Feierlichieiten ein: St. KgL Hob.
der Großherzog von S achsetpW sinken,
II. Mk. Oh. der Großherzog- uns— der Pein;
Alexander von-Hoffen, sowie« der Priuz
Arnnlf von Vettern. Ebenfalls traf aus
dem Auslande ein Sr. Kaif. Hob. der Großfürsi
Konstantin Kosnstantinotoitsch spo-
wie Fürst Alexander von Bulgarsiem
Wie -der Si. Bei. Her. erfährt , ist bereits— am
Sonnabend der Kaiserliche Zug nach Wirbasllens
abgefertigt worden, um daselbst den K"r"«o us -·

prinzen des Deutsch en Reiches? zu«
erwarten. Auch der Ankunft des F, ä r st e u v« o n
M o« ns t e n? e g r o« ficht man: in diesen Tagen ent-
gegen. ·

-»— Alm 4. d. Mtsg ist in St. Petersburgs der
allgemein beliebte Ordinator am Oibuch«ow«-Hiospital,
Staatsrath Dr. J. W« i« es e l, am Flecktyphus ver-»-
storben Derselbe war aus Kiew gebürtig und hatte«
dort das Gymnasiuur und die Universität besucht,
um im· Jahre 1864 nach St. Peterbljurg überzu-
fiebelm « ·

——- Moskau« Blätter wissens von folgendem Vor-
fall« zu » berichten; Am s. d. Wiss. besnchte ein
Kaufmann— einen am Blumen - Bdulevard gelegenen
Holzhof und» bemerkte, daß ein Arbeiter mehren
anderen ans· einem Blafte vorlasx Der Kaufmann
ging auf die Gruppe zu nnd fah; daß der Vorlefende
eine Nummer der revolutionären Zeitung »Na: od-
n a j a W olja« in der Hand hielt. Er entriß
dem Arbeiter das Blatt nnd forderte ihn auf, mit:
ihm zum Oberpolizeismeister zn fahren. Dort über-
lieferte er Genera! Koölow das revolutionäre Blatt.

»Es ist tnir nnd einigen Freunden gegl·ückt, einige
Gassen« zu- retten, rund ich werde Dank derselben das
Vertrauen znrückführein Der ,,Printeinps« wird
wiederhergestellt werden, ich wage nicht, Ihnen das
Versprechen abzugeben, daß es in: nächsten Winter
gesehehenk wird, sehr wahrscheinlich wird es aber in
der darauf folgenden schönen Saison der Fall sein.
Außerdem« bleibt mir nichts« übrig. Jch habe keinen
Streifen· meiner Correspondenz erhalten, kein Familien-
Andenken ,« nicht einmal meine Uhr«. Herr Jalnzot
mußte« sogar« nach den: Etablissemeiit »Belle Jardi-
List-e« eilen; Um« sich daselbst neu zu "equipiren, da
er sein: Zimmer« nur halb bekleidet verlassen hatte.

Um« 472 Uhr erschien Herr Jaluzot wieder auf
de! Vkstlbstätte wo« die Pompiers noch ijnmer be-
chäftigt waren, bund erstattete dem Chef der städtis

sehen Polizei » einen vollständigen Bericht iiber die
Skfvkgkc Kütnstrop"he. Er bezeichnet auch den Theil
des« EiablissexnetitsY wa sich· noch. verschiedene Ge-
schäftsbücheizfsi sowie ein Geldkasten befanden. Unver-
züglich eoncentrirten hier die Pompiers ihre Thätig-
keii, und es gelang ihnen, unter Führung. des
Eigenthüinerz in der That, diese» Gegenstände in
Sicherheit zu bringen. « s

Die Gebäude des·,,Paprintemps« sind mit 1,500,000
Fremcsz das Nkvbilitar des Herrn; Jaluzot mit 202000
Frzanes uns? die Waaren t1’11t»6,980,000 Ftancs ver«-
sichetrt Die gescmenpite Verjtcherungsfumme belägfx

also Fmj 8,»680,0Q Fr«anc·s. Es unterliegt abex
ke1neusz1Zwe1fel, daß der wtrkliche Werth der Wqqkkn

VIII· Zkjt desFeuersbrunst enin höherer gewesen ist
As dle Versicherung betragL Am Boulevard
HCUHMFUIJ befindet sich ein Anschlag, durch welchen
dsp EITHER: des ,,Printemps« aufgefordert werden,

GVFPIUITHUUSSU bei dem Bankhause Charles Noäl
zu r en treu. ·

W iiiiaigsiiltigen
Die D i e b e«, welche den Diebstahl. in der«

Kirche des- Palaiss St. Kais- Hoh. des Großfürsten
Nikolai Nikolajewitsch des Aeiteren
ausgeführt, find, wie die russs St. Bei. Z. berichtet,
bereits verhaftet worden. « «

·—- S P« e n! d e." Der ,,Sarja« wird geschrieben,
ein» St. Petersbiirger Alwocnt habe kürzlich sein
gesanniites, ca. 100,000 betragendes Vermögen
der Wladimir-Uiiiv«ersität zurs Stiftung von S t i·-
pe n d i e n verinacht.» « "

— Das golden-e und silberne Tafel-geschirr iin Windsor«-Schlossebesitzt,unge-
sährer Sihätzung nach, einen Werth von 3 Millionen
Pfund« Sterling« " «

——s Jnterlnation aler niedicinsifchesr
Cbngreß in Lsondo n (ini August d. I)
Die. Vorbereitungen siir den« herannnhenden Congreß
werden vpn dem ExecutiikConiitö mit großem Eifer·
betrieben und schon jetzt läßt sich übe! das Pto-
grainni Folgendes niittheilem «Die Eröffnungsrededes erwähnten Präsidenten des Eongresses, Sir Ja-mes - Paget", wird am: Mittwoch« , den Z; Lbiigiish
Morgens in der St. James HEXE! SIHETMH Wtkdesb
Die folgenden Morgen werden den Arbeiten derverschiedenen Sectionen gewidmet sein, wahrend dieNachmittage [mit Ausnahme des Samstag Nachmit-
tag, der für Garten-feste, Excurstvsnev K— DffEU SCHOT-
ten- wird) für dieallgsenieinen Sitzutksgep des« Cvklgtsssss
reservirt sind, in welchen vier Vdrtrage von herber-ragenden Gelehrten vier verschiedene: Nationalitateiigehalten werden. Drei Herren» HAVE« VCVEUZJZUSEfclgtz einen derartigen Vortrag zu halten, nklmllchPtvkessor Hurley wqhkscheixjlich »Über die Beziehun-gen zwischen allgemeiner Wissenschaft und Medi-cin«,Ptvfefsor Vollniaiin von Halle ,,über inederne Chi-rurgie«« und Dr. Billiugs von Washington »ÜberMedkkktlkschs Literatur« Der vierte Vortrag wird
VVU Einem fkakkzösischen Gelehrten gehalten werden.Dis SktzUUgen der verschiedenen Sesctionen werden+ d« Sake« w« VUTIEUSIDU Hause gehalten werden.D« jedvch der Raim- dqseibst kxicht ganz miskeichcudist, werden vier Saectionen ihre Sitznngen in WillksRoonis abhalten. sDass erste Einladungsschreibeu

zur Theilnahme an dem Eongreß wurde iin August
und September v. J. an 40,000 Aerzte in allen
Welttheilen gesandt nnd seitdem habend-te« Sections-
Secretäres provisorische Listen der Gegenstände, welche
nach Ansicht: der Sectionsäsomitös sich besonders
zur Discussion und zu Vorträgen eignen würden,
versandt und darauf zahlreiche Antworten und Vor-
schläge erhalten, welche bei der definitiven Reduktion
derSertions-Programme benutztx worden sind. Diese
letzterens sind nun ebenfalls! bereits zur Versendung
gekommen; Dieselben werden jetzt in einer besonde-
ren Schrift zugleich mit den Regulationen des» Con-
gresses in den drei« ossiciellen Sprachen verössentlicht
und können in dieser Form von jedem Arzt auf An-
suchen bei dem Geueralsecretär bezogen werden. Be-
reits sind» zahlreiche« Anmeldungen auswärtiger Ge-
lehrter zu dein Congreß eingelansem Das Empfangs-
Comitå hat beschlossem einen Abendempsang in South-
Kensington und vielleicht noch— einen zweiten in Albert
Halt « zu« geben. Der Lordmaywr beabsichtigt, Mit-
glieder des Congresses im Piansions Hause am 4.
August mit einem: Diner zu bewirthem

— Ueber« die Mission in Süd«-
A s ri k a» wird »der »Ich-u. Rhr.-Z.««- sgeschriebeiie
Die eroberungssüchtige Politik der Engländer hat
auch für die Mission in Südafrika recht traurige
Folgen gehabt. Besonders sind es« deutsche Missio-näre der Herrenhuter Brüdergemeinde , die davon
betrosfens worden sind. Durch den Sieg der Eng-
lander war das freie« Kassernlaiid größtentheils unter
die Regierung englischer Beamten- gekommen, welcheschließlich Eutwafsiiung sämmtlicher Einwohner befah-
len. Einen: solchen Gesetz wollten sich aber die
Kaffern nicht fügen, und nachdem eine Petition
frnchtlos geblieben war, erhob sich das ganze Laffen(-
land znsm einmüthigen Widerstandq und jetztbrennt die
Kriegsfackel in dem ganzen Gebiete. Ein verrätherb
scher Häuptling bat die Beamten der Regierung um
Waffen und Muniton unter dem Vorgehen, den
Engländern im Kann-se zu helfen; aber kaum war
er im Besitz derselben, als er mit seinen Kriegern
über die Beamten hersiel und sie Alle ermordete.
Nun wurde die Lage der Missionäre ans den ver-i
schiedenen Stationen immer gefährlicher. Plöhlich
wurden mehre überfallen, und die Missionäre retteten

kaum das Leben. Alles mußten sie znrücklassen und»
der Verwüstung preisgebem Nicht bloß Männer
verfolgt-en die Karawaneii mit dems Rufe; bleibe;
hin-del (todtstechet1), Sondern auch Weiber drohten-
mit kleinen Spießem Die Staiioneii wurden geplün-
dert und Alles verbrannt. Nach den ueuesten Nach-
richten ist es den Miffioniiren gelungen, glücklsikh zu
entkommen. Sie haben zwar« Alles verloren, aber
doch das Leben. gerettet» Mächte doch» bald wieder
Ruhe und Frieden in das unglückliche Land!
einkehrten l

—- Die Arbeiten für den: projeetirten T u un eb
von« Dover nach Ealais haben folch be-
friedigende Fortschritte gemacht, daß dessen Urheber
Oberst Beaumont und Eapitän Englifh vom könig-
lichen Geniiecorps jietzt im Stande« sind, drei Abwei-
lungen Arbeiter 24 Stunden hindurch— beständig. zu«
beschäftigen und steh der Hoffnung hingeben, täglich
30 Fuß anszuteufem nachdem sammtliche Maschinen
verbessert worden sind. Der Durchstich mißt 7 Fuß
im Durchmesser und führt durch Kalkbodein Der«
sekbe ist so stark", daß die Ingenieure Mauerarbeit
oder Cenientirung für« überflüssig; halten. Bis jene
bestand dies zu iibrrwindende Hauptsehwierigkeit in
den Quantitäten von Wasser, die. ihren Weg in den
Dnrchstichg fan-den und durch eine. mächtige Maschineausgepumpt wurden, welche in der Mündung des
zum Tunnel führend-en Schachtes angebracht is?-
Eini neuer« Schacht ist durch den( Shakefpeare Cliff
getrieben worden, der nach seiner Vollendung usua-
fähr 200 Fuß tief sein wird. Es werden dem!
mehr Hände befchäftigt werden und die Arbeit-U
einen rascheren Verlauf nehmen können.

— ZU! Affaire It' d
Anklagekammer - « m«m-PCkskSUY- D«

HEXE» III-d FkFISFFiTZM Appelhsfss hat beschlossen,
Wechsezfzlschunwig v« BUETIZY unter der Anklage der·

ff«- Die beiden An ekkq DchwUFgSticht zu verweis-
ltchen Vkkkyudlung

S welgten Hierbei: bis zur öffent-
Monats stqkksindszn«wi b

chs tm— Lapfe des» uächstctt
Luchcxud hat die But? .-

MS freiem Fuße. Herr
krummen·

YUVTSUUS des Ehepcums über-
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General Koslow dankte dem Kaufmann und ftsgks
den Arbeiter, wie er zu dein Blatte gekommen. Dies«
erzählte, er nnd feine Kameraden hätte« das BUT«
am Morgen vor der Pforte des Holzhvfes SSfUUVEU
und beschlosseiy es in der Ninßesttlnde öU We«- —

Das revolutionäre Blatt, iM FMMU V« WOCHEN-
schkift »Niva«, hesteht aus 18 Seiten, ist vom s.
März d.atirt und hat einen IAUVEVEII DVUC Uach
dem zu fchließen es in1 Auslande hergestellt fein muß.

.... Auch am 7. März find, wie die ,,Neue Zeit«
may-z, zahkzieiche V e r h a f t u n g e n

, namentlich
auf der Wiborger Seite , vorgenommen worden.
Auch auf der St. Petersbnrger Seite wurden Mehre
Verhaftet. Einen der znArretireiideii fand man todt
in feiner Wohnung , in der er fich mittelst einer
dünnen Schnur erhängt hatte. Wie der »Pet. List.«
mittheilt , heißt der kürzlich in Kronstadt verhaftete
Käfehändler K o b o f e w mit feinem wahren Namen
Orlow und« gehört dem Kleinbürgerftande an. Gleich-
zeitig mit ihm und feiner Genoffin foll auch ein
Offirier arretirt worden fein. — Was den Unbe-
kannten betrifft, welcher die todtbringende zweite
Bombe gefehleudert nnd bald darauf gestorben, fo hat
sieh, wie gemeldet, herausgeftellh daß derfelbe auf den
Namen J e l n i tz ki in der Sfimbirskaja auf der
Wiborger Seite gelebt hat. Nach Aussage der
Hauswirthin war er vor etwa einem Monat dafelbft
eingezogen. Er hatte ein stilles Leben geführt,
war übrigens fast den ganzen Tag nicht zu Haufe
gewefen; feiner Wirthin hatte er gesagt, er habe
eine Stelle als Schreiber. Nach dem ,,Golos«
heißt Jelnitzki mit feinem wahren Familiennariieri
T j u t f ib- e w.

--Der »Ruff. Gern« zufolge sind am vorigen
Sonnabend zwei große g e h e i m e N i e d e r -

lagen von Sprengstoffen von der
Polizefentdeckt worden.

Wie one Jlloeliou gemeldet wird, foll anläßlich
des Hinfeheideiis St. Mai. des Kaisers Alexander I1.
die Gröffnung der Kunst-und Gewerbe-
A u s ft e l l u n g zu einem späteren Termine er-
folgen, als ursprünglich in Aussicht genommen wor-
den war. ««

In Thnrliow haben, wie dem ,,Golos« telegra-"
phirt wird, zahlreiche F r a u e n bei den örtlichen
Geistlichen die Zulaffsung zum Huldi-
g u n g e i d e gefordert. Die Geistlichen haben
dieselben, da ihnen keinerlei diesbezügliche Jnstrnc-
tionen vorlagen, mit ihrem Gefuche znrückgewiefein

Wir ans Tiflio untern! 8. d. Mts. telegraphirt
wird, bat in den Bergen eine S ch n e e l a w i n e
zwölf Arbeiter verfchütte»t. Der Verkehr ist unter-
brechen, doch wird eine baldige Freilegung des We-
ges erwartet. Jn Folge des Lawiiienstiirzes ist die
nach St. Petersbiirg reifende Deputation des Tifli-
fer Adels auf ihrer Fahrt aufgehalten worden.

Dantfaqung nnd Bitte.
Nachdem das nnterzeichnete Nothstands - Comitå

am 8. Januar d. J. den Empfang von 65,029 Rbl.
36 Kop. zum Besten der Nothleidenden in den
Tagesblätterii dankend quittirt hat, bescheinigt es
heute auf feiner dritten Plenar-Verfainmlung auf's
Neue mit herzlichem Dank gegen alle freundlichen
Gebet und Einfender den Empfang von 40,823 Rbl.
93 Kop. die feit dem 8. Januar zu dem genannten
Zweck eingegangen und den« Unterzeichneten Comit6-
gliedern übergeben sind. Ueber den Empfang jeder—-
einzelnen Sendung sind fortlanfende, allwöchentlieh
erfchienene Quittungen durch das St. Petersburger
Sonntagsblatt veröffentlicht worden. Mit den am
8. Januar zur Vertheilung gekonimenen Summen
find in den Gemeinden Nahrungsmittel angekauft
und je. nach den localen Verhältnissen entweder
rationenweife in. natura den Bedürftigsten zur eigenen
Speifebereitiing ausgereicht, oder zum Unterhalt
derfelben zu Suppenaristalteri verwandt worden.
Auf diefe Weise find in diefen letzten 5 Wochen
durch die Liebe und Opferwilligkeit unferer Glaubens-genossen viele Tausende unferer fo fchwer heimge-

fuehten Gemeindeglieder verforgt nnd vor dem Aenßer-sten bewahrt worden. « «
Zum ferneren Unterhalt der Nothleidenden habenvon den dem Coniitö zur Disposition stehenden

Summen nach Abzug der mit fpecieller Bestimmnng
eingegangenen Gaben im Betrage« von 2074 Abt.
10 ·Kop. erhalten : «

« I. Propst Holz für die Kirch- .
· fpiele: Pritvalnajm Wol-

fkaja, Eckheim, Gnaden- «

"

than nnd Weimar . . . . 7500 Rbl. «—- Kop.
2. Proft Coffmann für die- .

Kirchfpielen Sfaratow , .
»

Jagodnaja Poljana, Ta- -
lowka, und Wodjanoi
Bujerat . . .

. . . . ». . 4625 ,,

——-

»

Z. Paftor Deggeller für die ,

- Kirchfpielw Lefnoi ;Ka- ·
renne, usw«-ha- usua-
lalinka und Rofenberg. . 6940 »

—

»

H· Pastor Keller für die
Kikchfpielex Süd- u. Nord-
Katharinenstady Podstep-
Nat« - »Rjafanowka nnd
Barataxewka . . . .

. . . 6715 »
—

,,s. Pastvr Staerkel für die -

Kirchfpielex Norka, Goloi- » »
Karamyfch, Medweditzkw -
KrestowobBiijerak und - "

Olefchna 6165 »
—-

»

6. Pastor Blum für dieKirch-
fpiele: Frefeiithah Osi- » "
nowka, Weizenfeld, Schön-
dorf nnd Gnadenflur .. 6600 »

—

»An Unkosten verausgabt . 203 » 96 »

« 38,748 Rot. 96 Kop.
Jst die Noth auch erfchreckend groß und nimmt

fie mit jedem Tage größere Dimensionen an, fo

wollen wir doch an der Hoffnung festhalten , daßder HErr, der sich zu unserm Unternehmen bisherso sichtlich bekannt und viele Herzen und Hände aufunsere Bitte zur Hilfe willig gemacht hat , aufhfernerhin uns uicht'wird.sinken lassen. Er hat jabisher an uns seine Herrlichkeit geofsenbart , damlt
wir an Jhn glauben, um auf's Neue seine Wunderhilfezu erfahren. So wollen wir denn, durch diesen
neuen Beweis seiner Güte und Treue in! Glauben
gestärkt und. befestigt , itnser Unterstutzuiigstvetk
fortsetzen und die Speise , die er in unsere Hundedurch die Liebe unserer Glaubensgenossen gelegt hat,
denen darreichen, die ohne diese Hilfe verschmachteiimüßten. .

·

.

Euch aber, Jhr theuren Glaubensgenossem spre-
chen wir nochmals unsern innigsten Dank aus für
die dargereichte Hilfeleistuiig«, die nicht allein so
vielen Hungerndeii das Brod gebrochen , sondernauch viele verzagte und kleinniüthige Herzen aufge-
richtet und mit neuem Glaubensmuth erfüllt hat.
Wir danken den uiiermüdlichen - Sammlerii für
jeden Liebesdieiist, den sie uns zur Durchführungunseres Unternehmens geleistet haben, wlr danken
den barmherzigen Gebern für jede Liebesgabe , die
sie unseren Hungernden geopfert haben, wir danken
insbesondere den Hilfs-Eomit6’s, die sich inzwischen
gebildet haben, um iins fortlaufende Hilfe zukom-
meii zu lassen , bis unser Unterstützungswerk seinen
Abschluß finden kann. -

Wenn auch vieler Noth bereits abgeholfen ist
durch die eingesandten Liebesgaben, so bleibt doch noch
genug zu thun übrig, um die Nothleideuden bis zur
Ernte mit »den zur Lebenserhaltung erforderlichen
Nahrungsmitteln zu versorgen.

Darum niüssen wir um des HErrn und der
uns anvertranteii Seelen willen auch diese Dank-
faguiig mit der erneuerten Bitte schließen: Helfet-uns, Jhr lieben Glaubensgenossen , das Werk zii
Ende zu führen, das wir im Vertrauen auf die Ver.-
heißungen Gottes und auf Eure Opferwilligkeit un-
ternoiiinien haben. Wir wollen uns auf’s Neue die
Hand reichen zu gemeinsamen: Liebesdienst an deii
vielen Tausenden Nothleideiider , die auf barm-
herzige Samariterdienste angewiesen sind , und
der treue Gott wird dazu seinen Segen geben , daß
wir iiach überstandeiier Noth feinen Namen loben
und preisen können für Alles, was er an uns ge-
than hat.

»
Wir bitten die geehrten Redactionen um freund-

liche Veröffentlichung auch dieser Danksagung und
Bitte in ihren Blättern. -

S s a r at o w ,
den 24. Februar 1881.

Propst C. ""C o ß m a n n. Propst H ö l z. Past-or
Deggellen Pastor H. Keller. PastorStaer-
kel. Pastor Blum.

Mannigfaltigke-
Etwas von den neuesten Pariser

M od e n. Das Neueste ist, daß man Eostünieganz in spanischewSpitzeii trägt, das Corsage von
schwarzeni Atlas mit schwarzen spauischen Spitzen
überzogem Dabei sieht nian auch viel- Schmelz an
den Kleidern. An den Hüteii sieht man Stahl, dochkonnte dieser auch hier den Schmelzs nicht verdrän-
gen Die letzte Neuheit ist der Chapeau .,,Nana«
mit großer Binde-Gnirlande. Bei dieser Gelegen-
sheit sei bemerkt, wie sehr die großen Pariser Häuser
über Nachahinung ihrer Firmenstempel in Damen-
hüten klagen, es werden dadurch geringe, Waaren,
welche Paris nie gesehen, an den Mann, richtiger
gesagt an die Dame gebracht. Sehr beliebt sind
ombrirte Stoffe und Bänder, mit Stahl durchwirktz
man sieht« hiervon reizende Dessiiis In« Haiidschu-
hen hat man zur Stunde noch nichts Neues. Da-
gegen sieht man schon elegante Sonnenschirine, mit
einer Bilder-Galan en miuiaturez Schwalben sind
hierbei ganz besonders beliebte Snjets. Stoffe mit
eingewirkter"-Borde, sei es- in« Gold oder Bronce,
sind rasch aus der Mode gekommen und sehr billig.
Jn Manteletts ist ,,forme visitets reich mit Spitzen
garnirt, das Eleganteste. Jn den letzten Tagen sieht
man alte Münzen in Gold und Silber auf den Hü-
ten und wird dies wohl eine besondere Frühjahrs-
Novität bleiben. . g

Todte iilislr.
Staatsrath Ferdinand v. O e h r u , s— am 22.

Februar in Warscham « .

Adeline v. R us ch«t s ch itz aus Libau, s— am
23. Februar in Miiisk. «

Frau Ellh D a ck a u , geb. Tode, s ain 23.
Februar in Libau. . . .

Frl. Elisabeth J ak o b s o n, s— im AS. Lebens-
jahre am 24. Februar zu Gries in TyroL

Gouv. - Secretär Matthias R a u e , f— im 56.
Lebensjahre am 24. Februar in Riga. " «

Frau Wilhelmine R ös l e r , geb. Fleische»s· im 822 Lebensjahre am 24. Februar in Rigaj ·
. Frau Wilhelniine Ehristine D r e s ch e r ,

geb.

Fuė , f im 39. Lebensjahre a-m 25. Februar in·
arva.

Hofrath Paul Gustav K u h l b e r g, s— am 25.
Februar in Mitau.

Frau Franziska v. B u t k e w i t s ch , geb. v.
Rüdigeiz -s- ani 25. Februar in Moskau. -

Friedrich R o s e n t h za l , s— ani 26. Februar
in St. Petersburg «

LAlexandier Friedrich Bette, j- am 26. Februar
in ReoaL - «·

Amalie S t i e r e n , Tochter des Pastors Dr.
A. Stieren, -s- im"13. Lebensjahre am 26. Februar
in St. Petersburg.

Helene S t r e n g
, j- am 26. Februar in Riga.

Eduard K ö h le r
, -s- am »27. Februar in St.

Petersbnrg · »

FrL Mathilde S ch ni i dt , fam 27. Februar
in St. Petersburg.

sind. jin. Oskar W e h d e
, s— am 27. Februar

in R«iga.
»

«

Emilie Baronesse v. B u d b e r g , s· am I.
März in Dorpat. - «

F o c a l c e,
Z Jn der Nacht auf den 8. März war in dem an

der ErbsemStraße belegenen Hause des Tracteuthsk
ters und Kleinhändlers Margus Sild Feiier aus-
gebrochen, welches von dem Hauseigenthümer ·fi·«uh-
zeitig bemerkt und vor Ankunft der Freiwilligen

Feuerivehr bereits gelöscht war. Der Entstehungs-
grnnd des Feuers hat nicht ermittelt werden können
und der durch dasselbe geursachte Schaden an dem
bei der hiesigekx Feuer -sVersicherungs - GesellschaftVersicherten Hause soll nach Angabe des Eigeiithü-
mers 25 Rbl. betragen; während an nicht-versicher-
ten Budenwaaren für etwa 75 Rbl. durch Feuer
vernichtet worden seien.

Jiit die nothlkideudrn iilllolgipillolouisttv
sind bei der Expeditioti unseres Blattes einge-
gangen:»·

Als Collecte von dem Statioiischef aus Tabbifer
10 Rbl"., von E. u. H. M. 5 Rbl. 45 Kop-
von K. K. 1 Rbl., von Herrn N. 50 Rbl.;
mit dem früher Eingegangenen iii Alleni 968 RbL
95 Kop., und bittet um Darbringuug weiterer
Gaben die Redactioii d. N. Dörpt Z.
skskh—

Hirn kfl k W it. e »
St. Peter-links, 9. März. Die verschiedenartigsten

Gerüchte über vorgenonimene Vlasseiiverhaftuiigeii
wie wichtiger politischer Verbrecher cursireu in der
Stadt, wie auf der Börse. An gut unterrichteter
Stelle werden alle diese Gerüchte als bedeutend über-
trieben, wenn nicht gar als vollständig erfunden, be.-
trachtet. Laut einem hier eursirenden Gerücht, dessen
Wahrheit jedoch der Bestätigung bedarf, sollen« die-
Studenten der hiesigen Universität, in Anlaß des
letzten Attentats, den: Rector gegen 100 ihrer Com-
militionen bezeichnet haben, denen sie die politische
Sicherheit absprechen, und uni deren Entfernung
sie bitten.

Itklin, 21.(9.) März. Der Kronprinz wird
nach nunmehrigen Bestimmungen morgen Abend
genieinsani mit dem hier eintreffenden Prinzen von
Wales die Reise nach Petersbnrg antreten.

London, 21. (9.)« März. Aus Newcastle telegra-
phirt man vom 20. März: Der Präsident der
OranjeMepiiblik Brand ist gestern Abends hier ein-
getroffen. Jui Gespräch sprach er die Meinung
ans, daß der transvaalsche Krieg einen verniehtenden
Einfluß haben »und auf die «Eingeboreneii- einen
schlechten Eindruck hervorbringen werde. Die Lösung
der Schwierigkeiten sei niöglich ohne Wiederaufnahme
der Feindseligkeitem Er wünsche jedoch seine Meinung
über die streitigen Punkte , so lange nicht beide
Parteien um seine Vermittelung bäten , nicht zu.sagen. Die Bevölkerung der Oranje-Republik inter-
essire. sich lebhaft für »den Krieg» zwischen den Boers
und den Engländeriy es sei» aber univahr, daß seine
bedeutende Abtheilung der Orauje-Boers am Kampfe
Theil nähme. Heute Morgens reiste Brand nach
Monntprospect ab, um mit General Wood zju -confe-
riren. Aus Mountprospect wird Brand sich in das
Lager der Boers begeben. Alle englischen Truppeii
haben den Fluß Jncandn passirtszz ·« · ,

Paris, 20. (8.) März. Jm Trocadero fxsSaale
fand heute unter Gainbettcks Vorsitz eine Versamm-
lung der Mitglieder der »Handels-Uiiion« Statt, wel-
cher acht Tausend lMenschen beiwohnten. Nachdem
er für— den »nicht der Person, sondern »dem Diener

Frankreichs« bereiteten Empfang» gedankt hattezfagte
Gaiubetta: »Ich suche im Leben, welches mit Be-
trübniß und Leiden verknüpft ist, keine andere Be-
friedigung, außer der Anerkennung meiner Mitbürger,
und verhalte mich äußerst kühl gegenüber· allen per-
söulichen Fragen, in die mich zu niischen ich nicht
für würdig halte. Jch habe niemals zu wiederholen
aufgehört, daß ich zu warten verstehe, daßich nocht
Zeit habe, und daß meine Energie und Beständig-
keit unerschütterlich seien. Meine Aufrichtigkeit kann
man, nicht anzweiselnz .wende ich mich doch von «al--
len Utopien und Chiuiäreiy von den Alles n"ivelli-
renden Doctrineii ab, die demcArbeiter stets nur .
Schaden, aber keinen Nutzen bringen. »Aber. die
Jdeeeiner Staatsversicheruiig ist ——— eine wahre nnd
lobenswerthe Idee. Der Staat ist direct verpflichtet,
dem der Existenzmittel beraubteu Individuum zu
Hilfe zu kommen; der Staat ist auch verpflichtet,
einer solchen Eventualität vorzubeugen. Die Arbeit
und das Capital ——k sind zwei Kräfte, die nicht zu
gegenseitiger Bekämpfung geschaffen sind, sondern zu
gemeinsamer Arbeit, zur Mehrung der Macht und
des Wohlstandes Frankreichs. Mit Recht sagt man,
daß die Republik die beste Regieruugsforni ist, denn
mit ihrer Beihilfe kann man auch die schwierigsteu
Ausgaben lösen, wenn man nur sich selbst und An-
dere nicbt täuscht. , « » .

Paris, A. (9.) März. Alle Blätter sprechen «
von einer Ministerkrisis Der ,,National«. sagt,
daß unter den Vertretern der , verschiedenen politischen
Fractionen heute Berathungen bezüglich Herbeifüh-
rung eines Einvernehmens iui Wahlsystem statt-
fanden. ————»————g T k i cg r a ni m k »
derJnterin Telegra.i,shen-Ageiitur.

St. Peter-barg, Dienstag, 10. März. Jn Folge
der eingeleiteten Untersuchung und auf Grund des
Berichtes der mit der Untersuchung betrauten Per-
FAMI- sind auf Verfügung des Ministers des Juncrn
sämnitliche Polizeibeamte des Spasski-Stadttheils,
—in welchem die kleine Sadowaja liegt, woselbst iin
Hause Mengdeii die gefährliche Mine angelegt wer-
den konnte, von ihren Stelleii suspendirt worden.

Es bestätigt sich das bereits-gemeldete Grrücht
von der Ersetzung des Stadthauptinannes Fedorow
durch den bisherigen Kownoschen Gouverueur Gene-
raluiajor Baraiiow. Heute bereits soll derselbe die
Verwaltung angetreten haben. Große Veränderungen
in der Polizei werden an diese Ernennung geknüpft.

Zur Notificatioii der vollzogenen Thronbesteigung
St. Majestät werden sich in den uächsten Tagen
mit Allerhöchsteii Handschreiben ins Ausland begeben!
nach Berlin Se. DurchlauchtsFiirst Ssuworow, nach
London Fürst Woronzow, nach Wien und Rom
Gras Peter Schuwalow.

London, Dienstag, 22. (10.) März. Einer Mel-
duug des» «Standard« aus MountsProspcct vom 21.
(9.) d. zufolge, sind die Friedensbedingungen fol-
gende: Alle im Laufe des Krieges von den Englän-
dern und Boern erbeuteten Waffen, Niuuition nnd
Esfeeten niüssen zurückgegeben werden. Den Boern

spll Unter, durch eine kbnigliche Comniission zu ver-»
einbareiidem Bedingungen Unabhängigkeit zugestanden
Wekdeuf Die Bonn-Regierung tritt in Wirksamkeit,
sobald die kisiiigiiche Cpmmissioii ihre Arbeits« been-
det haben wird. Die britischen Garnisonens verbleiben
Fxoäakätltlss::1t:afgansvaal-La«iide. Die Boern gehen

er.
London, Dienstag. 22. (1o.) März. Reuter-s

Bnreaii meldet aus Newcastle vom 21. (9.) März,
dieBoerii haben sämmtliche Bedingungen: der Eng-
länder angenommen, mit Ausnahme derjenigen, welche
die Niederlegiiiig der Waffen fordert. Die Boern
leideii unter Krankheiten. Es verlautet, daß der
Wagfeiistillstand um füiif Tage werde verlängert
wer en.

Paris, Dienstag, U. (10.) März. Die Nachrich-ten von dekn Ausbruche einer Ministerkrise gewinnen «
an Bestand. Die Minister werden heute bei Ferry
zusammentreten, um entweder die Krise zu beseitigen
oder zu vertagen; Morgen soll; imsElys6e· unter
dem Vorsitze des » Präsidenten Gråvy abernials ein
Ministerrath abgehalten werden. -

Handels— nnd Iücseii-Uatycichten.
Kinn, 7. März. Seit gestern haben wir bei»

südhwestlicheni Winde undwklareuif HiiäinielDinteiisives·T a uw etter. Jm ieerbu en ei omesnees
sowie auch gnglls dekf kurläisilgisseii Kiäte zåigeu fiel;

schon viele te en o enen a ers. te chlitten- ·
bahn im Bereiche der Stadt ist fast gänzlich ge-
schwuiiden, während auf den Landstraßen noch viel
Schnee liegt. »An unserem Producteninarkte haben
keine beachtenswerthen Unisätze stattgefiindeii. Leichter »
108- bis Uikpfündiger R o g g e äi , kder inNkllxiiienPartien angeboten wurde fan eine e mer
während für begehrte schwer; Waare zu hohe Preisä
gefordert wurden. H afer hoher Qualität sehr
fest, daher ohneUmsaß Kleinigkeiten von Durch-
fchiiittsqnalität wurden nach wie vor von 89 bis 92
Kop. pro Piid gehandelt. «

Si. seist-links , »9. März. - Als unmittelbare
Wirkung der Katastrophe vom 1. d. Mts. —- so
schildert der Börsen-Berichterstatter der St. Pet. Z.die verflvssene B ö r s e n - W o ch e —— diirfte man
im ersten Augenblick eine vollständige Deroute für «

rns-sisJ)e Valuta und Fonds erwarten. J« Die Berli-
ner Spekulation, diE sichsfofort naäh Beikeankitikzerfdezides Attentates in eii äumen es ai er o es
versammelte, sagte sich, aber, unsere «hiesigen und .
Petersburger Financiers haben viel zu viel eigenes
Interesse an der gunstigen Entwickelung der Course,
als daß sie nicht sofort einige Palliativinaßregelngegen einen allzu starken Rückgang ergreifen würden.
Außerdem wußte man, daß der relativ hohe Preis, «
den unsere Werthe während der letzten Wochen er-
reicht hatten, zu manchen Blaiico-Abgaben Veranlas-sung gegebeii hatte,·die noch zu decken waren. Man
war daher in dortigen Borsenkreisen einigermaßen,
Jipeiiigstens für die allerersten Tage, beruhigt. —- Jn
hiesigen Bankkreiseii war die Consternatioii Anfangs
zwar eine allgemeine, und am Montag Vormittags
war ein Cours absolut nicht zii erfahren; ja in ei
nein Bank-Jnstitute soll man so weit gegangen sein,
daß nian seiner Kundschaft Vista - Franken nur zu258 (circa 24«!) gegeben hat. Doch besaiin sichunsere Haute -·Finaiice bald eines »Besferen. Unter-«
stutzt durch eine Maßregehdie man Seitens der
R e i ch s b a n k zu treffen beliebte und zu deren
Mitsptheilung die Vertreter einiger» ersteii Häuser so-
fort versaninielt»wurden, gaben hiesige Häuser sofort
große Kaufauftragq nach deii anderen Börsen undso war man in der Lage, wenigstens während der
ersten Tage, einem» cillzu großen Angebot entgegenzu-
treten. Die Berliner Haute Banque that auch das
Jhrigy und nur durch dieses vereiiite Einschreiten
ist es zu Stande gebracht worden, daß die Coursei
verhältnißniäßig wenig zurückgingeiis Vielen, beson-ders den kleineren Besitzerin ist dadnrch wieder der

Miåth gekotidnnienx und sie siiid so vor Verlusten be-
wa rt wor en.

Hier war das Geschäft während der ganzen
Woche ein außerordentlich unregelniäßiges Börse
war nur am Dienstage und Freitag« An der
Dienstags-Börse war Primapapier auf London noch
zu ANY« und 2474 erhältlich. Freitag dagegen «

war ein sehr schwachesAiigebot von Tratten über
24«J,.- Der Umsatz in Nebendevisen war ohne Be-
lang. — Gold war Dienstag zii 7,88 in Kleinig-
keiten gemachtizorden. Freitag wicidr sitz Berliner
Rechnung viel , old zu 7 93. —- er o n d s -

ni a r kt war niitawenigiiii Ausnahmen relativ fest,
aber wenig Geschäft. Erste und zweite Bankbillete
schließeii V« soc-St. niedriger. Dritte und vierte sind
unverändert. Orient gingen von 9254 auf91«7»
sind dazii aber sehr gesiicht. Loose waren sehr ftau
und verloren circa 4 Rbl. in beiden Eniissioiieiik

sStatgobligcitionen sind Bodencredit schließen nur
iini rucht)eile nie riger.

Jn hiesigen Finanzkreisen giebt nian sich der
Hoffnung hin, daß die Course sehr bald wieder ei-
nen Theil des Rückganges einholen werden.

Zseieg taphisckier g vier-Zerfetzt.
«« St. Petersburger Börse.

10. März 1881.
»Weil-fortgereis-

London, 3 Most. dato . . . . AMI- 24«-- PG«-g - «. - — — s gis»-ari , , «; . . . . «« — -

. ds- .d A Z EC UkfCPtämieiksliileislzok Emisfiton fiel: 223 Bd, III«Prämien-Anleihe Z. Emisskvn .
. . 21472 W—- 94 GU-596 Jnscriptionen . . . . .
. «
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s» Bann-kam, e. Emiisio:i. . . . III-« Z« IV—Rigaädünaburger Eisenb.-Ac»tien«. . 13 VI» g» »Ob-Bolog.-Rybinsker Eisenbyälkgeiä »« : 129,« MAY: OF«PfmdbkdiäkgsdsfislzsoiisncrkkiyJst-Esset — «« piet-

Puelsilokjrnnäri Ists-is« «»

W«chs«:-F"Tiik«pch«3å7sä P.««««.«Y«.««. . . E. so Musen.t s, -
- « s s « i II. s «

Nun. Eskekiktdiäsciüs 100 Abt) .
«. . 209 s. 50 VII-If.

- Fa: die Redactisu verantwortlich:
De. E. sit-KOMOE- Osst I. Haft-isten. ,

Its« 58. Ver» York-Ha;- Donat-g. 1881.



Von der Cursu- gestattet Dunst, den II. März« 1881. Dkuck und Verlag von C. Maximen.
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Illeue örptse Beitunckfckltktt Wiss«
cis-genommen Sonn« uyhohe sesttsgsi

sslusgabe um 7 Uhr Abt-s.
die Erpeditiou ist von s Uhr Rom«
bis s UhtIAbendI, »ausgenommeu vvU

1——3 Uhr Mittags, geöffnet«

. P »Juki«-i- sts-ts«- -

läbktich c gibt» hstvjtzhktiq 3 sinke.
Iiikikafähirkch 1 Rot, 75 Ko« siwsisitcich

« IS Los, «

Im«Fuss-hätte: -

was, evwkzo gross» hats-i. sssiu
sso sey» vierten. s seht. s.5prechst. d. Reduktion v. 9—-11 Borste,

Zunahme see Jnferate bis 11 Jthr Bvtutsttckgh Preis für divespfünfseipcilteue
toipuizelle oder deren Raum bei damaliger Jniertion d. Z sey. Djttch die Pvst

eingehend« Jnierate entrichten 6 Rose« (90 Pf« für die stossweise. »

Abomrements
auf die »New Dörptfrhe Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenotiunetr

shlnfrr ·ilioniptoir» nnd die Etpednion
sind an den "·Woch«enta«"geti"geöffnet;

Vormittags von Es bis l Uhr
Nachmittags von Z· bisii Uhr.

i « Inhalt.
Politischer Tagiesbe·richt. « ·

Ins-und. Dorf-at: Sitzung der« Esel. estnischen Ge-
sellschaft Aus d"er«Resid«enz. "B«aptistisches Organ. Rig a:
Eine Generalversammlung. N e vsalx « Personal - Nachrichtem
Dementi. St. «·Petersb-urg: Zur Tngesfrage Be«
stattuug Kaiser Alexanders II. Verhaitungem Persöuali
Nachrichten. Zur Tageschronit H els i n g f ers: Ergeben-
heitadtefsr. M o s k a u: Verhafiungem

Neuefte Post. Telegranime Loca«le"-s.
Forum-ten. Die Jusel Jschicu Ma«-nnigf«altigses.

Mantis-tiefe "illag"c"øiiericht.
Den 12. (24.) März 1881: «

Mit seltener Hartnäckigkeit erhält sich in Berlin
das Cicrücht von einer in Bälde bevor-stehenden
Reichstagsauflösung Die ,;N. L. C.«
schreibt decrüber Folgendes: »Wir möchten bezwei-
feln, daß zu diesem Gerücht irgend ein positsiver
Anhaltspunct vorliegt. Den meisten World-gen,
welche den Arbeitstoff der jetzigen Sessiou bilden,
insbesondere den Steuervorliigeu und dein· Vers-as-
fungsäiideriiiigsgefeky wird, wie man mit großer
»Wahrscheiulichkeit annehmen darf, die Regierung,
die ja in der Steuer-frage— mit viel weitergehenden
Projecten sich beschäftigt, einen derartigen-Werth nicht
beilegen, um bei ihrer Alslehitungspznv einer so durch-

.grei»f»endenMaßresgel wie einer Reichstagsauflösiicig
zu fchreitein Auch sind sie gewiß wenig geeignet,
um ans ihrer Ablehnung einen erfolgreichen Atiiaß
zum Appell an die Wähler zu nehmen. Eine Aus-
nahme könnte das Unfallversichernngsgefetz bilden;
allein es liegt auch uoch dnrchaics keinszsGrund zug der Annahme vor, daß hierüber die Verständigung-
verfuche scheitern werden. Mit« einer Auflösung des
Reichstagesi bic1det»sicl) die Regierung sowohl «j"bezüg-

ilich des Terminsder Neuwahl als des Zusammen-
tritts des neuen Reichstages die Hände, während-Este

» andernfalls vollkommen freie Hand bissin den näeh-

Stil-Tut.
Pvlitischer Tagsesbericht

l »Hier: izst list rein.
i Die .Insel :Jschia.

— Von« m. Hei-nich sszoktziuxxesk »

Noch sind iiicht gehn Jahre veifljossen , sesitdein
das IParasdies Etrropas

, szdie bleihenden Gestade
ältern-cis, unter dem Feuer des Vesnvs die Leiden »der
Hölle zu dniden·-hatte"n, nnd schon regen sich dient-n-
heirnlicheril Gewalten non Rette-in, die dort nisten« dem
Boden Eschlnyrnrerrn « Zwar nicht der "«·S"chr·e"ckeiis-
herrschet jener Gefilde selber, nicht der Vesnv shat
feine Fenerspaltert geöffnet, aber Mosis-seinenTrabanten,
die ihn» im weistenUrnkreises unigeben , hat-einerseits
Werk vonbrachh sdas Zahn-esse Leid saiid Entfetzseu
weithin hervorgernfem Es ist der ehrwürdige; fried-
liche Berg Epomeo, das, hohe, weinbekrärrzte Haucht
der Jnsel Jschia, der plötzlich seine. rssukchtlicire
Stimme hat ertönen lassen. CDer Riese Typhoeuss
so singt der erömische Dichter Virgil, liegt nnter dem
Epomeo begraben, seit Zeus einst nach harten!
Kampfe dies felsige Lager über ihn geworfen. Seit
fast sechs Jahrhunderten hatte der Berg geschwiegen,
das schwarze Lavafeld, das von seinem-"Gipfel sich
gen Osten bis an’s Meeresnfer erstreckt, galt den
Bewohnern nicht mehr als eine Viahirriiig an die
Unsicherheit des Bodens, anf dein sie hausen, gleich
den Lavafeldern, die die Gehänge des Vesnvs »be-
decken, sondern allein noch als sein geschichtlirhes
Zellgniß einstweiliger Zeiten sg"etvaltiger«N·atutereig-
Uksse - wie wir ähnliche Zeugen ringstitn finden an
VI« Küsten des Golfes fund auf den Inseln. Was
die ETUstkgE Schreckensperiode der Hserrfchnft des
unterirdische« Fseikeks dem stehende« Eilands: uns
Eil-the« ihisststlssieiu sikid Idee: sfktichishkikej sekgiekige
Bvdett MIV US Heilung spctrdendeii · warmen Quellen
Aus? AU- Wszdeiieik jähklichzTanscride nim Nah nnd
FerirGenesung finden. Wie rnanchmal sind swtr
noch vor wenigen ·Monater1 unter Scherzes! und Uh-
nungsloss insden todten state: des Mdiite Rotaro
spinnt-gestiegen; reisen einst gniheiire Wenn: dreht-es
üppiges GrümTiisckstkxskstkättch inid Dorngestrüphp

gbedecken-, sdaßses kaum gelang, die-Pferde »hiiidrtrch-
zuführen; wie ruhig und« ftiedlichg war ewhokt

Sechz«e1) ist» J »Ihr-zu »»

gensiitze ausgeglichen iverden sollen, läßt spsich schwer
absehen, ziunal die Fee-ge sich noch dadurch est-impli-
eitkz daß sowohl innerhalb der! Gruppe? der« Alt-hän-
ger des Listenscriiztiniiini als auch innerhald derjeni-
gen, welche— das- bisherige System beibehalten«- wissen
will, Meint-ungsverselpiedenheiten herrschen. Neid) den
«· "·ltenden· Besiimniixngeii ivählts Ejedes ArrondisseiiietitBrei; jsbefonderenxDepnstirteii -. mit der Maßgabe, fdaß
diwnigsxn Arrixndisseineiits,- deren Bevölkermigsxahl
ljldsszkoggzsxsinwohner .- ellxeefteigt,s" in reine« entsprechelide
Anzahl: von« « Wahlbezirke n « zerlegt « werden, « der-ers « je-
Vers-dann esseinvnsx besonderen Ahgeordnet·en»eriiennt.
Bei; dem. L»istkezcisertxti-ninni— sdagexgekcswählt jedes-De-
partement« die siinnntksichesii -- auf dasselbej entssallensdeii
Depntiirteci ans — einer xgeiireinschaftlischeni Listexsso daß
diejenigen Candidaten als» gewählt gelten, derenNa-
nien die relativ größte Anzahl vonsStimmen erzielt
haben; Wird also z."B. gegenwärtig in sechs ver-
schiezdeknen Arvoudissettreiits — ein-es Departements je«
ein Abgeordneter »gewähslt, so würden— nacht-der An-
nahmeszdes Listenserntinizetni diese— sxchs Dseptiisirleki
von allen Wählerii djes Departements .geniesiiischaft-
lieh anfderselben Liste ernannt werden; kGainbelta
pastronisirt nun angebtkich stehest-dieserNeifernngssnköch
die weitere, daß »die Deputirztetikatntfiere niehtfdetrchi
Allgemeine ·Wahleii neu eonstitfiti-tts, sondern dnrch
Dheilwahlen in »regeliiiäßige«n Zwischenrännien ser-
gänzt werden soll; ein System» welehesssvon anderer
Seitemit dem Hinweise bekämpft s? wird» daū dann
das« constiticstiokiellse zRechts derkKatitineraiiiflösungsz ilstu-
sorisch--geniacht, hezieshentlstch die Stellung desSenias
les» welchen: dieses Recht Tizn Gemeinschaft niitkdeni
Präsidenten der« Repnbliksznstehits, untergraben würde.
Was die Arrotidifsementswahlen anlangt, «"so taucht
gegenwärtig ein neuer— sjCotneproitiisßvorschlsag « auf,
welcher in gewisser: Fällen »das Listenscr-tlstitii-uiii« »zu-
läßtz dansn nämlich, wenn in einem Arroiidissesnieiitwegen der Höhesder Bevölkjernngszifferanehre Abge-
ordnete »zu ewählen «Tsiiid,» Iso Jdaß ein-e Zerlegung
der adniittiftratiideti Arrondissemettts in besondere
Wahslbezikrke Coikeonscriptionsjl nicht niehr erfor-
derlich wäre. · s .

«-,-,Ui·id spsie jaijisehztesn in« unlåiindigcsr Freude, inni-
armsteci sich« ans den-« Straßen nnd taiikten aikfsdetk
Trottoirs«, nämlich die -p-o l i t ixseh eniF lsü elfst-
l isng e in« G e n s, Hals sie diesNachriihtsvonsder
Erniordnng des srussisrhelt Kaisers erhielten. s »Und
kein Gesey bestraft sie, »weil«-es iiichtssverboten ist,
auf dein sTrottoir ;Z-u- ·tati8en«-«, fügt» R ko--ch;.e"—f-.o.-kt

des-EistzsückeiidenxkbietetLsich c schont;hier«— s-suissereni""-«Llrtge.
Weinberge · jpeehseln : mit -Ol»iveitwäldeetz . snndspitjit

»Feigen nnd Ora«ikgen-,Kind.tranliselzschagtenss West-all
spaiis dem siaftlgen«s-Grün« die weißenVillsenssknnd
Vignersrhüttenzs xunsd den iknmlm des -slcktigzdgestreekten
Hügel-Z. krönt die« stattliche Reihe der gkoßenssHvtels
zins- Sjthmtcck ishrer Gärten, Fihrerfikrrggieni Mir-Lenden»
Die, eigenartiges, Ejorientnlische Architektur der dhne
gzAnweiisdrnsg von Heils« sans -feste1n;Stein ksgesfxügteir
Bauten, mit »ihren- offerien-.Hallen, ilyrensbald-krrp»pel-

Hgewölbtety bald splattsenkDiicherii-, tritt-geben visit-den.
-Rekgätt"gen«,« die die sFkiisllet xfaftiger Trauben— vairf

spschinnckenx »weißen.sSäsileik tragen» das« Alles ispiegelt
«"·nns ein Bild des Südens, wie oewir esåsreiner,"svo«ll-
Hzkzomknerrer nicht· triiunketi Iköipiietn - «

Und hinter diefeni Panornma erhebt Tsich Jetnst,
in gewaltigen -cnajestätifkkchen, -Forn«ken, ikiber nnnkieidet
svom farberisstrahlekkdense Gewande faftigenwGtkünss der
lwhe Monte Epvmecx xSchroff und Tstesklssteigter

empor, skaicin finden die Ziegenhirten sein-en »Pfad;zn.
den spärlicheti Weideplätzetk khvfch xsoben wird« vom
Meere ans vermuthen wirkkau1n,- dnß sicheiirganzesr Städtchen zwischen de: ospügcxkette lind idem Fersen
birgt. Aus engen Felsspnlten Ibreehenkhier die Heil-

iqnellert hervor; -in Leitungeri-igefaßt"sind xsie in die
großen Etablisssetnents geleitet, »die Jsich xrnn »den Platz
»Am Cur-halsst--grikppiren. Die Vortrefflichkeit dieser
Therm-ensz-hat, ,jil)neir- den— Namen- Ylza isregsitiaxrlkei

-—:««k)3gl1i«,-die;s.K-bnigin der Bäder,«,I-eingeti«agen. Hier
M! DE« Cnrhäufernxierrtwickelts sich vom ffsicljdnssMdlx-
xgen bis tief irr-die» Nacht hinein;eiitssegesspLebeskzund
sTspreibenr Weiirt kann; die ssSonnes ihre Strahlen
hinter -.dent Monte sRiotaro herbe-gesandt, wenn »das-
.grose·S»pital·-des Montesdella Miferieordia nndxdie
Quellhänser im VallvitesszOmbrascv Kund im1.Vhl«
Sisuigala sieh— znsch «. im tiefen - Schatten Wesen, Eben:-

JMCU sleifen SrhritteQ bafefußxfchon die sSsän«fteiftirä-s
»He-r »von; den Gasthöfen sdrpbenkzatzfkdem Hisgeliherab
swsd »Der« »Hu-drang zn sdejtzxBäderntixväbrt znnnxsohnes

;-Uziterbreehnng;bis»-znm Abend, biszxlsich dies-disk?
.»ej»rhellen, bis Musit ertönt kundsxssaxtkäer nnd-Possen?
xeißer - gegen ; wenig.kSoldi . Iihsess sitütiste Producten:-
Undurchbrechbarserfcheintsdie dichtsedtängtey »Ist-DIE»

sten Winter hinein hat. Einen Grund, sich dieser
Freiheit zu begeben, vercnögeii wir augenlsliekliely noch
nicht szn erkeiiueii«. »

Wie wir gestern gemeldet, hat-ans Dienstgabend
dieser Woche »der K r o sn p r i n«z die Reise nach
St. Petersburg antreten sollen. Der N. Pl: Z:
zufolge hatder Aufschub, den. diePetersbnrgersifiteise
des deutschen Thisoiierben erfahren, keineswegs Titinit
itgend welchen« Befürehtntigettwejgetii des— xPetersbikrger
Aufenthalts zsnsamcnengehangeiii, vielmehr nur Tmits der
Benachrichtsigniikx von Seiten des xregierendenslfkiitsers
vonRcißlnndzsdaß die Beisetztieisg der Leiche dies-Jer-
ftsorsbenseit Kaisers erst am 252 (18.) »du stattfinden.
Witwe. Der Kronprinz hat: sdetnuacij sden -22-.
(10.) d. noch« in Berlin zitbriiigen können. Dies
erschien umsomehr erwünscht, als der Geburtstag
des Kaisers von Neuem Anlaß zu vielfacheti sürst-
lichen Besuchen gegeben hat«

Ans -Dnblin- wird berichtet, das; bei der
jüvgsteiis Wochensitzsiing der Landliga ktveniger En-
thusiasmus als üblich geherrscht habe. Mr. Bruniaii
habe desseniiiigeachtet sich gebrüsteh das; dasVolk
trotz allen Zwanges »der Landliga zugethan bleibe.
Der protestantische Geisstliche Byleth welcher ans
dem nördlichen Jrlaiid erschienen war,"beu1erkte, daß
die Landliga in Ulisteir krasche Fortschritte nie-ehe.
Der Abgeordnete Mr. Dsillon bestritt, fdaß »die im
KilmaiuhanikGesängiiiß nsutergebra chten " Gefangenen
vom Schlage solcher Bösewichter seien» welche, Mr.
Forsteks Erklärungen» zufolge, spallein Verhaftet wer-
den— sollte-u, und ssügte hinzu, daß «"·die Zahl der Ex-
missiousntandaih welche seit der. Jnkrasttretujig der«
Zwangsbill erlassen worden, eine nuberechenbare sei;
allein das Volk sei nicht eingeschüchtert und fühle,
daß der irische Pächter jetzt das Letzte auss’s Spiel.
setzen tnüssejnni zu siegen.

Während in Frankreichxbissher zumeist angenom-
men worden, daß das Cabisriet Jules Ferryspbeiden
Debatten über den Antrag Bardoiigz betreffesidjdie
Eisnführuikg des L i st e us er -n it i n Ei un! ,- --nsi—«chts
intervenisren wktrdysteht nach Iden letzten Nieldniigen
eine derartige Juterveiitsisoci -in der That bevor»
Hernach wäre aber auch s eine theilweise o d is-
sickati o n-d-e«ss M in— i«·»stse.r--i—n-tu- zu erwarten,
da ein »Theil desselben its-it. Garn-better« dem-Antrage
des « Depntirten Bardonx ssizviixzipiell szsnsstimnitz «» spielt-

rend die. Mehrheit desIConseiIsIebenso-trie- der Prä-
sident derspRepnblik -an1 denrbishersigeii Shstseiiifder
Asrroiidisseknetitswashleii festhält. «Wi«e aber-diese Ge-

itntenss-, -wo von sixlkyrtheii - übesndachsen »ein »Wartet
Steinsarkophag snns das Grab— einessfrestndesit zeigt.
Und jetzt hat· sieh plötzlich die finsfteres Macht Tsm
Innern« von Nenenisgeregtssuissd ein«« GrabssfürsViele
bereitet, diesFelsen sind» zesrrissety rdi"e"s-Häiiser’khinckb-
gestüiszt , - die— warmen« Heilqnellen schäsemteii Zither-jin

siedenderi Glaub.
- . Professor Palsinierh der-bekannte kühne Beobachter

auf dein Observatoriikin des Beste-v, schreibt— iicsits
»Neapel, daß seine— Jnst-rinscnente, sdiissSeisinographescy
sowohl sin der Universität zuNeapel als aufzsdectt
Vesuv von jene-m ijsrdlrebeii völlig unbeeiiislußt ge-
blieben i-sei"en. Er erklärt: für; die »wah«rsch"einliehe
Ursache «des sErdbebens ·das nllinälige -—Eitisiiiken
des "Bodens in sFolge der slangsanten Zersetzung des-
selben durch» die-Jahrhunderte -l-entge, ständige Arbeit
»der Mineralsvasseæx kCasainiecssolasist nicht der einzige
Ort -der Insel, der diese ustarsneii Quellen «aiis·iveist,
-auch die Stadt Jschia selbst, der Hasenort DPokio
d7Jscl)ia, das- benachbarte sLacsco und andere Gegenden
sind« reich daran; die antikesi Reliefs itn Museo
snazioiiale zu Neapel, die man vor Jahren -in
Meropano »und anderen Dörsern der Insel fand,
sind interessante Zeugen, wie man schonskzitrzzeit
des Kaisers Augustus— diese Qnellen-, die den Ni-
trddiscljeii Nymphen heilig waren, schätztez gegen
rheumatische Leiden werden sie vorzugsweise ver-
wandt, doch lehrt uns eine jener mit Jnschriften
versehenen Sculptureiy daß man iinAltetthiinte »den!
heilsamen Wasser auch Edle Kraftrszufchriebi, das Ans-
sallen der Haare zujverhiiideitni sz-— Dis-Boden-
szformationsdex Insel! est sisirkjeiids reischsiieikeicher ais
in «Casaii1iic·ii)«·la. Den: zur See von«
Kommenden präsentirt sieh der Hin viele Gruppen
szexthkicte Okf sozusagen« w: steigen-skeptisch. Juki«
schnialen «« Strande

« szieheii slsiih itaucheiide Hiittettf hin,
die sVkeuuexeiiseu des, Thdnektseitekz eikie kriege
»ii-«eiße Häukekkejheiziidsxzpeüzniziftekgxiixids bek»sdejii·i«ipii,
sjdess LandeplatzessszzehlreithersKshne »und der Neapel»
»Danipfsclj(sfe;. längs «· l der«- Marincr ssind ««- niich »« die
Bundesrat-e »in-s »Wer« Erjsaei«e"k;kf«i1)d-skek«.» a Eine
- Hügelkitte ’eniiz«i«ehi·noich dirs«itief »in ·"e’i«tji'ektThälsfh«l«ti?k
sonstiger« Suistajksubuikseiiu Vettern, sskskxeiiiiszsFs e

sicut-Heisa« »Ist) . Sitten«stets-Tiresia-i M . L P - »Hu -

sipssssssssssksxxs T» xwts Nxipstsssxskikipwrxkik NETZMPOFT·V2·JFFTHYZki2-Z·
« « END« i« SYSYYUUYY US? N- «W«-«FFFTHFZZ- Hsfstlfchespspsrücke « II; itZW »-

» » . fchjcxtts Räichlügn s« Rest-let. SeuczkdrekaTv es-

: hiilzkitz dersseiliapcstst ,«,-J.-.t»·r«ai1sigea1lt«-«düsGejäfseinen
- Bericht fchicky der-zwar ækichx kdies vekspkvcylskxeu
- wichtigen«Etrthlillttlitzetlj aber dijfür destv betzcistesktexse
- Lobpreisktitgen für »die Nlhllistelt Enthält;- » Und
: Rvchefort ujkdsfclscfe Gesinmtslxgszectoffenswürdejiskssohl
ikaicch aktf den Boläsleväkds vdn P aTriIs Fest-neu
: - Freuden-Christi«stanzenz weit« Vnicht der wwzsljszlszgölyceßte
; PdlizeipräfecfAtjdlksietix mäd sdesfhövhsi 7vetaöfel)"e7uv«äfgs-
Z kbürdjgeiswstsiziksiriistekEazolz«« de? den-s«-,,Jtttrasnfigellilt«
e« und ;,"(F-itpye1j«l««si;ferbchtlich vekfsvlgeisflläßtzs CGIEZMIZeit
s- ncpkch neckst« «·Vecht såbertdltidlskchel Hii1deririffe-,-sdsem)e«i1t-
U rgseseastäwdeug smd »Eise-Hilf die« Bdkszcrgeoisx und DIE-br-
sl Fausten-DEVANT vosrheskxstlsckiiis der ·«fck)sö«riet"i Eli-m-
:. knmriisteinsdepltbltik vdlzktsskj trieb? ein« licht-»so sjånsiiew
: . I-liches- ZEErrBiEVYgMacht hätten, ««d««’c"lŅ es jeden"-»w"ck3hi«e)n«

. qslkepüblicastier aaiekelei smirß ssbits In die IrmekgkündkiDen
s Tiefen seiijes «Gewitfsfeits«x«—-«tzvleOllSvEer" skch km Jkshres 4810snusdrücklfh Ists Der: ididhken 7 Herzeiis Vers? Krieg

— · mit- -Detrtfchskstnd7iilfegtckstkisit. Die; p«a"r««ise;r«" Cviuåftkisissert
befiiideus sich ins esstiefin slrsirklirhisnfFkeudejktliltiüSl ·süser"

ssdetsssSieg Ihrer«- rvfftfldlyeix «Bis·üd«elr,- 1u1d"-fe"lbst««-die
« drohen-The Gestalk dlesspSbatatsldalknvekLlts ljsltsfiesstikkcht »
Tab, ihren?lGefühlseeifskciutt7 kAttsdittsk Lzu "·"g«eI-en.«" IHat
sdoch «die nibilistischeBewegungkL so· bielssgeicfieinsem

« smit Ver »E"oitrmutvezeitk wir— 1871 i1ts»Zw"e"eken- sitknd
Zielen, xins Mutvelrgießeukund Gsrädssciinkeit l« -- ?

xAuch isn psder Stljcieiz Iljctt Edas Peteässbakvger
« Vltskeæzlait "a’klgesläsein«ei Entvüstnlrkj lxtvdrgeielifetis Das

l Zükicher Blatt -,s,«-Allumntc« regt eiTlse·«"allsgetk1e"fne
HKVW dvgleb u n g. dYer söfsf en t lichle njlMsse i-
- n——-u"t"1 g- gsersgenk denlSldsi c«ct·'l isstse n JCED frzgsökeß
. an -,«der» Xsmstsäseptenisslser ikn Züvich "stckttfitxd«en«i«söll,
. um— lnicht spden Cantdktr Zsirichu ztsism Treibhcittlsbecb
! für— "die " durch «Scha·vidthi1ten· sgelsreciidnxatkke xssvdläle
, Tädlevolsufitsftrwevdenjzix «l-ass,en«.·- s ·

- Derlskiethsftlie gGmsrnl Kakfradja zseichtietslfeltsöms -Vai·cr"l""ct1ide- ssbereils Denn« F sel d« z. u gsspxllasslt Hishi,
- xmist »desz7sus sHikfe ldie uebsenegeikhlelt edler« stakkksekjekk
xsssTrusxppens »w«e«tT-fzum«ächön wisse. Der ?Ge«n«ecti!ute,« sder
c« bekeits mlehre militäsrwifseufchafktlichse Werke bedö"ffent-

licht:h«at, Fuße-itssichkssvlgeckdernnjßeiii: --·«,,Di-e- nünrerk
spsche Stärke. die-r Fkiechlschen -A7vn"i"ee« Owtrd txt-Ehr als
gflebzælgtanfendsl Pijjiin sbekvktgein -Mt3t·den" Resesrvisteii
JwfxsdsksiejgriechiflhwArtnee nhhezicuszlkt Hälfte uiks

- Soldaten .«lfest"ehes;tss"-,- - weilche itiehrxzwlsss einjähkvigespDienst-
zxzeitj hintesrsich shåbsems czJllkDhessakien imd ins: Epiksixs

swizisds iiiestkftkische Armee aber siki-cht« übekr tfütvfzllkk
stksufstzdi lMickaun Tstsasrk TJftHity . selbst xfüsr sdeu TFall inichtz
däß sdie .sinternett«Schtbis"eltigkeiten sinkt) sid.i-es--Furrcht

Menge; Tsweunssdert Jknjzprovissatorf seine sBpesien reeitirt
soderxitvenn der-sWrisnde«k-Deetdr auf roth beschlagenem
sxKctxreir die leisdendesfsMenschheit ssvdns skranken Zähnen

-. bessfeitk swvbei Iallszemnlifidfe seinlettende schwlmgbtxlle
siRedejsc diespHaupifaches bleibt; »Gegen; acht iUhribogitint
»die: Wallflihgjt xzstr -.-Bret«sterbndessdes. Theqteryxwosder
. Pulcinellvx seine l Spiiße »in: "«:Jns«el-"Dii"alecte. 7«ii1id- sage·

- wärztsdiisrchsplocaiespAiispieliircgerit zuniiTBestmi giebt.
csDer Verkehr s mit Neapel Hist-Hin denSomtniir-

Mdjniteti sbeiWeitein gesteigerter »als kdiesi mtiPEuiiri
deiFäll ist. Vier. Daijipsschiffesführen «t«ä«glich--sdie

..i-Fr«.emden »ilje"·ri«iber zkaber nicht »nur« Leidende utisternely
«. Zmenx diese«Fahrt; Streich« zmn Eersrischenben » Grimmet-
«. -Ausctitljalte,i2ljen· Ida-s Festlandc nicht szits bieten: vetinniy
erwählen— sichsz Fremde« und. szNeapolitaiier diesgrüiie
Insel zur Villeggiatun Als mittlere Temperatur gel-

cten -1«4 xjGrads Röauniitrh , Irrt-November sund« De-
s eember bringt- sder Südwind est s«R’e’zzeitwo«lke«n;-s«sim

Sontntesr dagegen xweht eine erfrischende iTrantontnna
(Nvrdivind) über-Meer xuiigd Insel, rindseltettszieheii
sirhsGewittertvvtken zicsamntelryr sMonäie langloleibt
vftkderHitiemel wolkenlos. s : «« ·

. Für· densFsnsßwandetigri und ·für den Reiter» Oder,
»wer— es bccfuemer hab-en will·,«im» Wagen aiiidssinisder
».·B·c1rke, verschließen· xstch die herrlichistettj Seenerietrzibie
Xöstlsichsteii Fvri1sichkcn, wohin snran Isich wenden« weg.

dFahrstrnßen verbinden die Hsiebeiii GSMEÜCVSUEYEV
-.Jiisel,- die wieder geryifsetctifctßenwrei Dunst-Gestiftet!

haben, In :der.:Nvrd"«-K1"1stes-de·1i BadevrtsGnsctmikckvkch
- auf« der issnichskuk - Spitz c sdsiesisHatiiprsticsdt Ischicksssviit

ihremmhoheiiscåcistell,» iusnd Tim äuß'e«rsten-"-Wsst«77 U«
dkgcröißten « Ort, Edie HSiadt«-«FpT1"D·:—-- U»«’-b9V-V«"«Ge-
srchitchtse edeklkgskser xschwsbt rxipch xuauchesizjpusskelkstm
epocheinqchende txRivlle «« in« "«der «« Wsktssfcktkchk hist« T«
njchkspszspkkktz xciber smiberkrhrk istszsiesitiehrgebliesben
Von« den ilvechselndeit J« Gkfchkcksili « IV« d« JYEUÄGVEUC

spNeapU »Jchchkkndksffsc .ibctcl.isscii» "Gkkcchisch,
tw- issx eiiiqiskssikmi i--i-JiifkI,-«Pxthesuici---m:sdie
spxstg Vzx,z1»kepmkg,i-.die-5bicech svsertvennvulcanisrheni seis-

s;z;:gk»ch2p2s- Epyssssspscii Achse-Treus. Ehksscxxciioekse
""skssssszzgkkzijpsekjxswuvdts HSPUXM Eile· sVcGvhtlek

nicht. hist-preisen; »Es-sc solt-« islstisckfiistrikssichtiftk »Vi-
von den: Bau einer Stadtntaiiersireseisssvnd die-man

M! 59. Donnerstag, den M; (24;J März Essi-



vor einem Aufstande in der europäischen und— in der
asiatischen- Tcikrkiei sschwinden sollten. Zudem muß
diese: Lkrxnee nothsgedrungeiisin die verschiedenen Fe-stu.usgen· und befestigten Stellungen Ytderderrzes» wird« also) nicht möglich sein ,.,szszjssden Eindruck

s— »der Griechen zn verhindert» denorpdäsefireddeir
zweiscrelss und— dreifach« süberlegener Macht ansz den
Einsfallspuiicteno einbrechen Und wenn man auch

— entnehmen! sollteko dirß sie« nicht iveit über« die Grenz-
- slintes vosrrückens könnten

, svs ist· doch die« Befugniß,
» daßs«sie« von dieser Linie« abgedrängt werden würden,
« geradezu lärherlichz Wie groß auch die« Standhaftigs

die Kriegssersahrnng sein mögen. «, . welch-e"""i«r"c«—·"Eijszr"o"psä "den""Tärken so gern» beim—iėt, Jdie
, girieehsischeikArnree werden: sie doch nicht. verhindern

»kö"«1u.17-eU-" ,. dort starke Positionien einzunehmen, sich in
denselben zzni befestigen, ihre« Verbindung zin sichern,

«» den— kriegkerischen Bewohnern jener gebirgtgeni und
- « waldigen« Länder Waffen und Munition zeigt-führen
.. uind starke« Detachemenstss abznsenden , damit diese«

nrit Unterstützung der. Einwohner die Verbindungen
. der« Türken aibschsneidw ihnen die« Z«u»fnhr« vosn Lebens-«
s. niiitteln und— Kriegsmateriaik verhindern; und: dieselben

. Undbtässigp zns Scharmattzettr herau:ssorderni,«die" wegen
—: derxnectirrljichsettsx Lseschassfenheit der« waldigen nnd ge-
nbirgxigen Gegen-d für« die Trinken— ninr voer Nachtheil-
spsüsrr die; pGriechsen jedoch; von Vortheik sein werden
.- ».D«iiese« rorsirhtisge Angriffs« - Methode, . zu welcher-die-

Griercheir ihre— Zuflucht nehmen dürften-«,- eisnce .Art
. - Eoneessroskr zn GunstenkDerjenigen,p welche befürchten,
. Griechenland— besiegt werden- könnteÆ «
· .. Ueber: die· sdriiegsfåhrnnq der Vieren nnd - der

. ksnqkänder inkTrnnsoacn täsßt fich- etw hervorragen-
xder ilitärsehriiftsteller , Oberftdieutenantg v; Vogtes-

— .Iairosk"1"—, in, dem- »,,Milistär - WkoscheriblatM vernehmen(
He« v. erzogiusrawsrki verwies-e die. Auweh-sie» d»

,",»R6p.s fr..« , daß-c- die mälsitärisehetts Vorth«eile« , wetche
die« Beter-en— bis jetzt-«errnngen,- einzig auf deren
Uebertegxeusheitx in: der Schußnjasse znrüickznfühssren-sei,—
obgleich« er dieselbe: — anerkennt. Er: hebt noch— eine»

sssAxtsfmhils anderer-Momente« sherdoy erklärt sich« aber in—-
seinem. Material— allerdings— aus die· Zeitnngsnrrrly

richten; beschränkt ,- deren vollständiger Richtigkeit er«
sichs beruhen lassen muß. Aus der. eingehenden

z— heben wir vor Allem die folgenden« Punicte
» hernopexszsiWarss wir· ins; den großen regelmässig-en Armeen
durchs— die« sorsgksarnftex Ausbildung erreichen können,

»bleibt stets; znrüsck gegen— die« Leistungen. wirklicher. —

wie— man— in Preußen ,s3rgt, gelernt-er Jäger. Es
besteht bekansntlichs jetzt its-Irr« ei n Trucsosspentheil in der
deutschen Armee, weichen vollständig aus solchen zu-
sasnrnrengeseyt ist, das Gar-de - Jägerbataillonk Aber
auch; die: Leistungen ein-er soslchen Trupp-e; werden
zuriiekbleibeni gegen die« von- Leutensx ,: welche größten-

——th-eislcsx von. Kindheit— an; in: Gsebraisuchs der Waffe aknf
xders Jagd. geübt stsnd , weise die« Boeren , und« welche,

und: dies skchkeitrtidas .Wiichtisgxste, sieh« dietsachs hierbei
in Zagen— befunden: hnlsenk , ins« denen· Kaltblütiigkeit

Tkundsssldiikth unbedingte! Erfordernisse« sind, auch.- wothl «
Vieke in Kämpfen mit den— Eingeborenen ihren«
kriegserisschen Werth«- erprobt haben. - Alle« diese Eigen-
sxhasten haben einen vtel einschneidenderen Einfluß

klein-en Kriege ,: in Geskechtken vson — gering-er Ans-

dlehuzyng«, als Schlachten , und sind. ein
entsässiedener Vorgänge· in einem Gelände, welches dem

zeigxentlichen Schützensgefecht durchzxskivei Beschaffenheit
und derkSelbstthätigkeit des einzeRetrsMannes gro-
»ßen Spielraum« darbieten Daß der Bsoers das Ge-
zjliändes zw- benÆen verstehti, geht seiner
ganzen Lebensweise gleichfalls hervor. " Ein Jäger-
volk ist darin immer bewundert, es besitzt den Ju-

stinet der« Deckung «« und« der ·Ori·euti"rung. De1
Kampf der Boeren gegen die Engländer iste in ge-
wissem Grade mit diene« der ·«f;ehnßg-e«übten Tiroler
gegen« die Franzosen 1809, dem derMontenegrine1

. ge.gen..die; zu» ,s«telX»-eui.- Anchz cnii
der Erhebung der Amerikaner gegen die Engländer

nnd der Kampf-weisse· der· anfgestandenseni Pflanze:
und« Landlente in den« ersten Gefechten bei Lexington
nnd Bnnkershtlix 1775 zeigen die· jetziigseii Kämpfe
einige Aehnlichkeit« Die« Boerens haben die Eigen-
schaften guter Soldaten im vsollsten Piaße gezeigt:
sitheres Sschießen nsnd treffliche« Asusnukyung sdes
Geländess und die Befähigung. den«- Angaiff
Jnteressant ist ferner der Umstand-s; daė fast alle
Becken.

, soweit. die» Nach-richten- üsbesiiss ihres Streit-
kräfte gehen, ziugkbeich Cavsalleriisterit »mod- Jwfatrteniisten
stand» Freilich» fahren sie keine Ring-risse!- ailsss Reiter
aus; sondern betreiben- nnr den Anfklärunsszssdsienst zszn
Pferde; Im« Ganzen und Großen- nrnk man sie« als

sberittewee Jnfaeiterie charakterisiren ," wenn« mai-e einen
europäisschetti terminus technicus- auf sie« anwenden will.

szi«m .l Latone «.

Instit, U. März. Die gpesisrisgse S i? tz u! n g
der-«Ge-leshr-teni Eistwischetr Gesell-
s eh) aift eröffnete der« Präsixdentzs Professor« L e o
M e« y e: r , indem er in beredten Warten- dere Gesell-
schafft« für die« ihm« are-der Feier« sein-es! Zbsjkähriigett
DortorzJubilänm bewiefene Theilnahme ssesinen Dank
ansspraclx Es folgte« hierauf nach— Erleidisgsnsng eini-
ger anderersgeschäftlsiselsen Mittheiluiigen die Vorlage
der« eingegangenen. Zeitschriften, Druckfachen usnssds Alter-
thidmerr Unter den betztereit war namentlich hervor-
zuheben eine» Sendung- dess Heim. S te i n aus-
Periianz worunter »sich di-e Reste« des sehen— früher
erwähnten verwitterten Rinegspaiizers befanden, der
nebeni einem-· Skeletkt bei MtsPernau kürzslsiscly ausge-
graben worden. Hieran— knüpfte— sichs eine« Reihe weik
terer Mittheilun-ge«n, die der» Se7eretä-r"Pirofessor» L.
S t i: ed» a »aus«- dem BegsleibSchreiben des Horn.
Stein. weihte. Der slsrässidenit erwähnte« einer« ihm
znsgegirngenen Abhandlungi des« Hur. F. Ameluitisg,
sowie« des-» kürzlich— erschienenen Wertes »Grundriß
zur Geschichte der xdetetschens Di—chtun«gs« von C.«Goe-
sdekez in welchem: anch nicht wenige baltische Dichter
uind Schriftsteller ihren Platz gesnsndeii haben und
wies zum Schlaf; darauf hin, daß die zwischen den
Herren Dr. E. v. Seidlixtzr und— Professor L. Stieda
bestehende Controverse in. Bettes-f des» Alters der von
G. m Kügielgeii gemalte-n Goethe-Bilder nunmehr
definitiv» zu« Gunsten des Letztereni entschieden worden
sei, indem. dass hieselbßt ineiBesitze der! Utiidersität be-
findliche: Porträt unstreitigk das? älteste Goethe-Bild
o. Kügesbgetfs sei« AUschVUH hieraus maichte Pro-

fessor S t te d a die« ng," daß: nachs einem
Referate der Ratt-II jüngst nixcht nur eiiu neues«

««sGoethses-Bksläsf Ixzksssigektzkiiks jin KreideEszgYcniwiogkiffokE
denn szcJwch ein vsrsesrtes, in geuoaltes

v, Kjigelzgzenss rkmtdeckt worden seien. —-

- o. G essen? kespgx r« wies aufweist was. ihm
in letzter Zeit vorgeuommene Neuordniing des Mu-
seum und überhaupt der Gesellschasträtime hin; dank
dieser, nicht geringen Aufwand« an Zeit und Mühe
beansprucht habenden Arbeit hat das Museum den
ihm: bisher: in» gegen-rissen! szGirade anhaftenden Charak-
ter einer Antiqn-itäten--Rurupel-Kainmer verloren und

ssresoräsentkirt Kchspzjetzt in wohlthtiensderzsp Ordnung« und
systematischer Gliederung. Mit Rücksicht hieraus
wurde Professor Grewingk der IDauk der Gesellschafts votirtz gil:ioh-zeitig. wurde der Wunsch asusgefp«kvchell-
den« Besuch des Museum an- gewissen Tagen« auch
dem größeren Pusblicumi zu« ersnisöglicljetc — ein: Wunsch»
der! feel-i, wie zu hoffen-steht, demnächst wird rea.lisi-
reni lassen. —— Einen längeren Vortrags hielt hieraus
Dr. K; A: H er tna n- w über »Die Mawdshw

"-"«·-Sp«sraehe«, verglichen mit den: Finn»is.ch-Estni-sche1r.«« ——«

iksiiin Schluß lenkte. Professor S» t i ed a« die Auf:
merksamkeit der Anwesenden auf« einige« neuere« litera-
wissche -G"rz«eusg.irisse, eine aus dein Jahrbuchve des— ,,»G«esti
Wiese-Seins« in. das» ,,Magaz-in sur« die Literatur des

dbussbandeM Tisbergegangene und erst« auf diesem« Um-
: Owegets ihm; . bekannt· gewordene« estnsische« Wollte-sage

»die— ugnbsetakciite Masid« die .,,O»berpahlsrhe
Frenndschastss « mit einer· Eiuslieistuuig von. Falck
in Revsat herausgegeben. — Zuinr Eosnsiervator« der
Gesellschafk wurde einstimmig« gewählt Frisj M a r« i e

-S in! r Ins. Als altes-getreten! wurden aus-den Mit-
gsliedsLiisteni zwei« Herren- gestrichen; Fu« ordentlichen
Mitgliedern» wsusrden anrssgenonrnren der Landgerichtk
Assessor M. v. Gü- ld e nst ubsbs e ,. Professor« Dr.
W. v: R o h: l a n d und sind; jun. M. T o bsi e u.

——s Die Dep utationeu ern— s» den Ost-
se e ps r o v i nz e n« , welche« in Anlaė des-» surcht-

- baren Greissgniisses vorn« 1«. Mär; n-nd des Throuwsechk
selss sichs nach St. Perseus-barg: begeben, haben, wie
die St. Bei. berichtet, atn Si. Wiärz mn b Uhr
Mittags, ihre Ehrfurcht uukd dankbare. Verehrung
an der sterblsicheir Hutte« des in Gott ruhenden Kai-
sers bezeugen« dürfen. Livlkaiisd ist bekanntlich« vertre-
ten— durchdegii Lausdmarschasllj v. Bock, den» Landratlh
Baron-« Nolscken «u-n.d den— Kreisdepaxtisrten A. v. Bcksasxch ;

Eftland durch« den· Ritterschaisihailptiiiaun Baron
Wranigellk und· die« Lansdrästhe Graf Rehbinder und
Baron Maydellz Kurland durch den Landesbevoslk
mächtig-ten Bnsrou Manteuffet usnd die Kam-verher-
rens Baron vous der Reckezuipd Gras Keyserlingz
Qeselg dnrch den Landmarschall V; Ekesparrex Die
Moskau« Adelsdepntatiosii war am» nämlichen Trrge
zu gleichem Zwecke iu- der Kirche» erschien-ers.

« - —- Die erste« Nummer des b a pst i st is ch e n
lertischen Organs ,,E«w-airgsesliists"s,«

. dessen Erscheinen bereits are-gekündigt war, ist »kürzlich
- Rigas erschienen. —s Asn der Spsitze des Blatt-es
sendet sich, wie wir der Z. f. St; us. Ldx esuxtirehssmeiy

« ein die« Leser begrüßendes Gedicht, dann« folgt eine
Abshandlusng über I. Most s, 21-·—24, eine« kritische
D.a-rstellnnsg. des« Jrvinsgianismsusss, eine historissche

der kirchlicheus Vo»-rgäncge« seit der
italienische« Ruhms-esse« asia- vn

der So«nu-tagisisch«ubeu!, eine«- Atbhandlungk ««

iüber die«"FflFraigse« »Wes?halb iist de! Meusichs von; Gott )
geschaffen-Z« ——— Misisrousnachrichten und« politische Mit-

· thetkungen aus dem II» UND( Ausstand-e« bilden den "

Schluß des Blatteå .

Zins sit-Behalt; wird« dem. »Ba«lt. WwehshH Yes-» «
richiet, daß der Kirch«sp«iels-Cosuvent besetzt-essen» habe, .
den K l in g b e uit e l aus der« Kirche zu« entfernen.
Um deu- dadurchs entstehiendeus Ausfall in« den Kirchen-- ««

Einnahmen zu decken,.ssoll hinfort von Denjenxiggzxz
welche sich zum Abendmahl anschreibeus lassen. »Hast ""
der früheren— IV, Nov» 4 Kop. gezahlt werden. —

Die Alt-Pebalsgsche Gemeinde« hat dereinst« ein B·ei- -
spiel gegeben, dass« gewiß Ncrchsashmiiingx fixnden wird. -

In Uigiu ist, wie der. f. St. u. Ld. berichtet
wird, die letzthins stattgehabwj Gsen e ra l- V e« r-
sammckuirg des Hr h« vso t h« e seyn-V« er eins,

· Juchhe« sechs« mit« der zgweier Director-en« zart. be-
fassen hatte, äußerst trennt-literarisch) verlaufen, so daß-« 7

man? sgchießlichs die« Rieqkuiriruxng der Polizei für« s;
nöthig bestanden- h«at.» Wie heftig« es« auf der« Ver: «-:J»
sautsmlsunsgsx h·erg-eg-.a:tIi-,;:en», « « ist ans dem Uknstaiiiide er-
sichtlich, daė es eine volle Stunde währte, bis die«
Wahl eines« Vossrsitzeudenr vollzogen werden konnte. «

Als Veraustalter der» erwsähsnten tnnrusltuarisschen »

Bis-Gänge« wird eine« aiuss 80«——90 Mitgliedern: be«- szY
stehende« Minorität bezeichscret,. welche stch erfoigxlosi
benk-üh«te«, die« Wahl der Advocaiens K a» l! u i ns gi und«
S askkit, gegen-aber den von der aus— ca. 470
Stimmen betragen-den! Mkrjoriktät gewsähltens Direktoren, .·

Advoeat Carl H a r t m a n n— und R. Joha- He af- »

f. e r b« e« r g, durchzusehen.
Horai, 10«. März. Weg-en pslsösztzslicher Erkransiungk

des Gouverueukrsi von Estland,, Wirst. Staatsraths JY
P o« l i w» a lud-w« , ist: der i Viice - G"o«usveriieisr, -
Fdantmserherr Mia«njo«ss, aus St. Petersburg zurück .

gekehrt! und« hat steltvertretenids die« «F»ninsetison!en. des «
Goscederneusrs übern-nannten. -·"».

— Die« ,,Nv«wsostis««« erzählen, Einer der« R e v« o« - HLI
la« t i o! n- äspr e seit, nachdem er Revasl bereits« erreicht »«

habe, Verhaftet worden: Dieses Gerücht eitstbe«hrt, .
der Neid. Z. zufoslgez jeder thatsächlsiehesn Begrütrdsingssp

St. petttsbtwgy W. März. Die« all-gemeine« E« r -

r e g« u n g der« Bevdlskerttngs der Residenz spiegelt sich» T

im P·riva·tleben- wie im« öffeuttischsen Lieben deutlich« «

wtsieder und auch« isn der - Presse« stoßen· wir .»-«

aus mehrfache Sysmptome der fiederhxefsten Spanuntaigk
der Gemütherz Dahin rechnen» wir us. A. die« Er»- ,
sscheiinungk daß nicht nur die Mvsta»uer« Bilätiter und«
einzelne versspaxeuigte Anihängleje derselben, fosnsderw Weh«
solche« Organe, wie die »Nein-e Zei-t«, ernstcjch di« "
Frage der« IIse«b-erf«1"t«h«ru»ngs der Regt-e«-
r u n- gs n a« eh« M o s f« a« u in Erwiigiriisg ziehen.
»Wir wiederhoslenE msiit diesen Worten· schließt dask
citirtes Resideuzblsatt seine daraus bezügjicheu Arusfükx ..

raste-Zeus, »M’oska-u oder« St. Petersburtgs — ist durch-
aus! nicht: eine ntäLßige Frage: Sllivskau steht« näh«zus Rugßslknjd und« alles Rufsische liegt« M"o«skau näher,
wie—- unserer Restdeiiz ; zu« ihr hält eben« alles Fremd-
ländischesRi Als— eisn toeiteress Shsknptoin der asllgemei-
snen Erreguirg können ferner die Vorscht«äsge, tvelche «-

snoehs von« htmdertiJJahren gesehen« haben-will, konnte
spech »Hu» den: in« den altenfl Doeuskneniien hezeichdnsetken
ssSielie nichlr insehrs auffinden. Esswairsdisesss die: steile
xFeslksienhöszhe des Minute« Wird, westwärts: von Lncko
zslnxenoz weil« vorsspringendx ins. dasisliieerxvon Hdhlen

- niedersank-hie, sin die« Wirt kaum die« Barke«- hineiuzwneu
«-gnen«.. .E1insenszRest· qui-Eifer- Kunstz eine; Herkuleshsermy

. svsons viorikresflicher Arbeit, in schönem Marmor-» sand
iichzz ins denk- KirchllerinrxSckniai Maria· della- Grazie an«

siderssikliarina zu. Laccvs :Aimenos, als: Träger eines» Weih-
swassereBeekensx dienend; » sies spgehsösct der« römischen
-;«·"Epvoeh:e« der« Insel« an, wie« ebenso die schon erwähn-
ietstseiheälieliiess neit der; Darstellwng der« »Mir-odi-
skeherr QnellZ-«Tliymphen. und des-s Apsollos Eine svor

gssahsrens ges-Undene« VennWStatnec ists wieder ver-
«fzshso-llens. . : .

« ·-" Noch zwei andere Namen werden der «J.nsel vons denSchrifstellern des Aslterthsnms gegeben, Jnaxrisme
»und Benannt,- dxa man des Aeneas Flotte bei einem

» Sturm-e hier— gelnndet glaubte· Erst im. Piittelalter
sxktutch.t— der« Rande. Jscisa auf.- —— Viel Legendenhaftes
knüpft sich an die Einführung. des« Christenthumsuns Jsehia Schon im. ersteu cheiftlichen Jahrhun-

- dert soll esspzsum Sprengel des? heiligen Patrobcy des
kBiskchofs von Pnreolizt gehört haben» Andereknülpfen
an« die Siege von der ssheiligen Resiituta an. Um· das

-—-Jahr. NO— erWarbI diese Heilige, eine Jungfrau-« ans
nsrikateisichem Furstenggkeschleeht,. die« Märtyrer-Krone
in; der« Verfolgung ihrer« Glanbensgenossen durch
Gderinsz sDerx Leichninmz in« einem verschlossenen
«Sarge »dem Meere -überg-eben, landete bei· Lacco
Miene, itnsder stillen, von« Felsen begrenzten Bucht

srvosn SattMontamz und als man ihnnnchs Lnrro
trug; wo: ihtn die erster· Kirche geweiht ward; sproßten
ists—- jszensxene einsamen Thale weiße« Lilien empor-non
wsmideusmneur Duft ; man. heißt sie noch harte. Eli-sti-
Etuin-Liilien, nnd nur hier« nnd in Nord-AND- der
derHeiligen;- xsolien ste wachsen- Die« Re-
UWTSIT knmen-.-später-nach» Neapel, wo Este die· Kirche

»Es« Hälse-u, ein: Seite« des Denke, bewahrt. J«
« DEVANT·- zw Lacw sahe-ts- verehrt manuoch dass« wenn-·
kEkchMsk-«.Vkkld«skt» Mörtyreriäy jzn dem ich: ofls die

« - » . .

- : Straße, dise von· Laceos Amenoss nnchE TForio
Iführt,- umzieht. einen» Felsen, der ein seltsames« Bau-
werk« trägt; « In— ninxdefiniirbavem Stil ist« ans« den

eznckigew»Klip.p-en- der Psnntni di Carusoz des« äußerstens nørdwesdlichen VsorgebsisrgeT in nbwechselndschwarzen
nnd weißen. Steinlagen ein— thnrnneeiches Gaste-le -"er-
konnt, Wind über-diesem schwarz-weißen Schlosses— weht
ecknf «hoshemiMiaste« die preußische-«F.ahne!" Die« mähe-
:·chen«-heften. nnklnrens Erzählungen der Schsissey die
ich. anchsjsiesein seltsamen Bilde fragte, Iklangen wie

dies Sage— ven- einsers verwünsschten Prinzessinz die
dort shansetz dies» Ginsiedkerin soll eine» eprenßifche
Dame sein, dies-mit einem— Italieners von hoher-Her·-
kunst vermählt gewesen. s . « -

Die· nahe Stadt Frei-o?- zsiehtfl uns« reicht »durch
gesschiehtlichse Erinnernngem Ober« desto? mehr« duxch

ihre. nralerische Leg-e ein» Die« Kapnelns nnd schlan-
ken Gbeekenthürmse vereinen- frei) mit— den zisnnensgw
krönten Tkyürmen des» Mittelalters«, den weißen Häu-sermcrssenr und dein seingestreiiteii Grün der Bäume,
der Agceven spnnds Aloe zn einem seen-haften Bilde,
dakssunbeschreisblisch Dis-Ist, wenn: die niedertaucheirde
Sonne die. sich kräuselnden Wellen des tikefblauenMeeres in leuchte-indem. Golde: ckgkitzkkn -1äßk· Und
ihre ketzte erlöscheude Gleis-h zuskückstkahkk v» der
Felssenstirn des Epomeo und» dem» skeil abstiegen-den
Castigliontz bis» der Sonneniball igesnnken ists hinterden. fern im Westen anstauchetiden «Penza-«J«kksk1kk·
. - qDenisPittoresken nnd Rom-indischen. dieses» weß-licheinKiiste tritt die— öftkiehe mit kähiilspiicheu Ewig-j-

würdig zur-Seite.- spGegenüber der Bischofs-ftadt Jschicy wentse husndert Schritt von der— Kästeentfernt; steigt hie-c jäh» und steil ein Felsen- ans« dem
«-Meere, sechshniidert Fu× mißt— fein« Gipfkzsz wkkgmd
scheink ein Ausgang; nnd eben· thront ein» weites,
großes« Schloß unt« Thürmen nat-Zinnen— »d- »F»-geschwmcgeners Kirchenkupvel Eis— ist« des nur«-«graue Easielko "-d’Jschiw, die Vers, die mmtche Be-
lagerung der— Feinde æbgeivehrt wird« manchen; Ves-
triedenen Zuflucht geboten. Alfvnss der· Fäastk w«AIOMUTML III) dies Schloß Gtballctk IMD lange
galt« -nneinnebmbar. 1489 werd es« die« Ge-
bortfättes des tapsern - Feldhetrn Mntchese Bis-Dem»

desssen Srhwefiser Eonsianze die. Burg gegen dass An-
fdürmensders Trupperr Ludwigs XII.- von Frankreich
siegreich«- vevtheidigiek Die« Wittwe Pescara's, VII-ro-
ria Eokonnasz die- Freundini Muth-et« Angel-Es, ein
Jdenl an Geist und Schönheit, betrauerte hier den
Tod ihres; Gatten in unsterblichen Poesiem r

Von Freunden selten aiufgesuchiz aber tnalerifch
durch Lage» uinid Umgebung, versteckt»sii«ch- noch» noanches
Dörflein in densThalschluschten an den— Sud-hängen
des Eponreozt Serrara«-Fontanas, Bin-eine und Tief-tat·-
cio, und fo viele« andere zeigen uns? das— Leben -des
genügfamem heiterm· Jnfelsvolkes -i-«u seiner ungemsisely
ienxiResirrheii, usnsd der« Taraniiellccs und « dem» Damhir-
rin begegnen wir« hierin ihrer höchsten« Vollendung.

Wer aber den- gangen Zauber der Jnfel mit Ei-
nem Schlage genießen will; der mache fah« auf und
erslieigte sauf mühsamen» aber sicherems Pfade dise Fel-
fenfpitze des» Nionte Epomew ehe Sonne- den
sieinigetr Boden durchglrjshh wenn noch- der fuifche
Früshthau aiuf Osliven und Myrtheic liegt. Der
Eremit von Sau Nicola in seiner braunen Kutte
wird» ihn freundlich dort obens bewillkommnet« nnd
ihm, wenn er sicht geweidet an- dem Panorautas ohne
Gleirhenz einen Trunk vom Besten reichen, den er

aus der Rebe von« Nietpauo gewonnen. (Wes«-Z·)
Jllsnnigfaliigkn

Wohlthiiiige Vermächtniffe in ·R"iga.
Jn öffentliche: -Rathssttzung, berichtet die Rig. Z»
iß: vors; einigen Tagen: das Testaxneni des» allhier
verstorbenen Kaufmanns W oldemar Angel-heck-
verleszen worden. Derselbe verfügt u. A. als. legt-
willige Disposition eine Stiftung unter dem« Namen
;,Wsoldentar«Angelöeck-Jungfrauen-
le g a«t.«« Zweck der Stiftung ifit hilfshedurfiiigeu
Jungfrauen ausLideraieuz Kaufmannk und zünftigeni
Handwerkerftandrz ohne« Unterschied der« Conifefßoty
doch erst nach zurückgelegtem 40. Lebensjahre, Unter-
stützung zu gewähren. Der Testaxor hbestintmt hierfür
ein Eapital von 402000 Abt. DerBetrag einer
jeden: guerkanuten WmcftüHandsgsqnoie-— wird auf; 80
Rbk pro

» Jahr. norniirt und» hat die« Unszahlniug
der Quoten halbjährlich prännnrerandiiz. zu— erfolgen.
Von den »Reni;en find jährlich mindestensz 100 RbL
Juni« Capital zu schlagen, ·reszp., verzjnslich anzukkzkz
bis der« Stiftungsfonds die» Höhe lvonislsGÆvÜRbL

erreicht hat. Dlassisegat ist zu verwalten durch drei
Bürger Rigas, und zwar, so lange die Aeltestembank großer Gibdei existiert, durch. drei Aelteste dieserGilde. Die Administratoren sind vom AeltermannGroßer Gilde, resp. nach Aufhebung derselben vom
Stadtwaifengerischt zjtt ernennen; — Fern-er hat derTestator versiegt, ein- Capital von 10,000«« Nlvly aus-
zukehren, desssen Renten znr Erziehung und« A u s-
bildnng von. vier Söhnen oderT ö ch te rn unvermögender oder bereits« verstorbenerHandwerker zu verwenden find. Dieser Unterstükurigsk
fond« ist durch die« Administratoren der obenerwähntenStiftung zu— verwnlten , denen die Bepsrüfnngs undAnerkennung. der Unterstükungsbediirftigkeit und« dieFixiriinsg der jährlich präninmerandvs auszuzahlendenUnterstüynugsqkuoteiy gänzlich nach freiem Ermessen,anheiingegebem — Von ferneren Vermächtnisseic er-
wähnen wir« endlich« der S eh e nk u n g von 1000
Rbi. an das Stadtwaisenhanrs und 1000 Rbi. andie Refosrnrirte Kirjrlra »

—-- Gnstav v. Mo s er, der bekamtte Lustspiel-
dichte«r, hat am 15. d. sein 25-jkähriges D i eh te r-j u b i l ä u m in Görlitz begangen. Am. Morgen
brachte ihm die Capelle des Görlitzer Stadttheatersein Stündchen. Sein Arbeitzimmer war in einen
Bluinenagarten verwandelt. ,, Dem- treuen Dichter:des— Wcrllnertheaterst spendeten« die« Mitglieder dieserBühne einen Lorbeerkranz. Ein anderer Lorbeerkranzträgt auf den Blättern in· Gold die Namen der 25Stücke von Moser. Theodor Lebrnn schickte ein sil-bernes Schreibzeug. Franz. v. Schönthary der« Mit-
arbeiter« Moser’ss,. überbrachte persönlich ein Schreib-zeug mit goldener-Feder. Telegramme nnd Glän-
wunschschreiben langten fast von sämmtlichen deutschenBühnen. ein. Mittags fand in der Görliztzer REI-sonrce ein Banket Statt. Während des Diners lang«
die Nachricht ans, daß der Herzog von Kvburg VIII«v. Nivser zum» Hvfrath ernannt habe. Abends UND«
im Stadttheater Moseks ,,Jub«ilacr«i mit« Prolog; IMV
Festspiel ausgeführt. z Moser wurde unzählig-« NO«
gerufen und sprach, zmxc Schlusse einig« Worte; E!
sei kein Redner, frei sppscheu könne« er nur unt der .Feder. »Nun, die nehme« ich, tauche sie in's« Tinte:-
faß, schreibe« Ihnen ein— neues Stück« und das soll
mein Dank sein«. . » «

—·.— Ein seltenes Poet-IMMENK-Vor einigen Tagen , berichtet: man der Rev- Zis-
hat hier in Revis! eine K. uh in vollkommen EIN? ;
»in-«.- Weise drei nach-ers, di« sscheIIjessMHeinige: Gesuadhxie m normaler Eos-states» M?freuen, zur« Wert gebracht. -
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zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit in
St. Petersbnrg gemacht werden, angesehen werden.
Jn radicalster Weise sorniulirt die russ. St. Bei. Z.
die dahin bezüglichen ·Wüusche. Auf das Vorgehen
Napoleons I. fiel) berufeud, -bringt das genannte
Blatt in Vorschlag, St. Petersbnrg regel-
recht zu u mzingelnf Alle AUZSZUSE ZU be-
sstzeth Niemanden aus der Stadt hkUTUszUlAssCU- de!

»sich uicht gehörig legitiinire, und diejenigen Häuser
zu confiscireis., in denen politischse Verbrccher entdeckt

»wekdcssk· Mit dem Hausedes Grafen Mengdeir wäre
nach Ansicht des Blattes der Anfang zu machen.
Seien doch in Tsarschair Häuser consiscirt worden,
warum solle Solches nicht auch in St. Petersburg
im: zpxjrifcrri geschehen, die Fkaisersålsliörderic als Zu-
flnchtort dienten? Die Hausbesitzer hätten selbst
ihre Häuser zuinfpicireir und über alle Einwohner,
für die sie reicht glaubten einstehen zu können, der
Polizei Mittheilnng zu machein Wenn solche Maß-
regeln mit aller Strenge durchgeführt würden, so
könne mit Bestinuntheit behauptet werden, daß St.
Petersbirrg in wenigen Tagen von den Verbrechen!
gesäubcrt sein werde. «—- Es ist nur zu begreiflich,
daß die rinmittelbarirach der« Katastrophe laut gewor-
denen Wünsche hinsichtlich einer »Mitarbeiterschaft
der Gcsellschaft« u. dgl. m. gegenwärtig gänzlich ver-
stnnnnt sind.

«

——»D.ie B e st a t t u n g der irdischenspHiille» des
in Gott ruhenden Kaisers Alexander II. findet, wie
der gntunterrichtete «»Po"rjadok« erfährt, "den letzten
Anordnungen· zufolge am "Soiiiitag den 15. d. Mts.
Statt. · «

— Se. Mai. der Kaiser hat unterm 9. d. Mts.
Allerhöchst zu befehlen -geruht, daß arn 10. März,
als am Tage des Geburtsestes Si; Ptaj des Kai-
sers Litilheslm von "Dentfchland, die-«·
jenigen R.egimeuter, deren Chef der Deutsche Kaiser
ist, die Trauer abzulegen haben.

»Die Gerüchte über V e r h a f»t u n g en
wollen kein Ende nehmen. So erzählt man sich,
es sei am vorigen Sonnabend in den Reihen der
K i r rh e n s ä n g e r eine verdächtige Persönlichkeit
entdeckt worden. Jm Zusammenhang damit steht
wohl folgende Nachricht des »Sohn des Vaterlandes«.
Jn der Peter-Paul-Kathedrale soll «, noch vor Ein-
trefsen des Trauercortege’s, der Sängerchor in feiner
Wiitte eine ihm ganz fremde Person entdeckt haben,
die den Gottesdienst garnicht kannte und sich sonder-
bar unruhig betrug. Man machte Anzeige. Dem
Dejonrofficier gestand denn auch der Pfeudo-Sänger,
daß er ein Bierwirth von der Petersburger Seite
sei. Er hieße Pirogow und habe sich ein Sänger:
costünr verschafft, rnn die Tranercereiiioskie ordentlich
ansehen zu können« Er wurde arretirt. Desgleichen
wurden auf Llngabe eines Schneiders hin drei junge
Leute arretirt, die sich bei ihrnHoskirchet1säi1ger-
costüme bestelleu wollteiu —« Außer den wichtigen)
Arretirrtrigeii in der Telefhnaja nnd inrJssmailowschen

Regiment ist es der Polizei, wie die St. Pet. Z.
hört, gelungen, auf Wasfili-Ostroiv einen S cblnpf-
winkel der Socialisten zu entdecken.
Den Bewohnern des« Hauses Golow nnd der Polizei
im dortigen Bezirk war es seit lange fchon aufge-

.fallen , daß die im Hause— befindliche Tabaksbride,
obgleich sie nur wenig Waare enthielt ,« doch von
einer großen Zahl junger Leute besucht wurde , die
oft bis» nachzkMitternachh dort, blieben. Der Laden
wnrdes von ieiner jungen Dame gehalten, die dort
mit ihrer ältlicheir Mutter nnd einen: kleinen Kinde
wohnte. Genauere Nachsorschungen ergaben jedoch,
daß die Znsammenkünfte einen socialistischen Charak-

ter— hätten und man ordnete daher am 8. c. eine
Hausfuchurig an. Bei dieser Gelegenheit fand man
Bricfe mit coiuproiniitireiideniInhalt ,- eine Menge
verschiedenartigen: Männercostüme , Perrücken ,sz Bärte
&c. voxz —- Ferner wird der Most Z. telegraphirh
daß auf der St. Petersburger Seite« am Z. März
in einem Tractenr 10 Personen Verhaftet seien, die
das Attentat mit einer Schmanserei zu feiern sich
angefchickt hätten. —- Endlich verlautet noch , daß
außer Sheljabow nnd Trigonja noch ein dritter
Haupträdelssührer der Terroristen arretirt worden.
sei. -— K a l a t k e w i ts eh (vu1go ,,Kot«), derselbe,
bei dem der Polizeiagent Kletkin Verhaftet worden-·
Kalatkewitsch, auch Sfidorenko genannt, hat auf den
Charkowschen nnd Lipezkischeii Socialisteircongresseri
im Jahre 1879 eine hervorragende Rolle gespielt.
Auch über« ihn hat Goldenberg aussührliche Ans-
sagen geniachk "

»

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4.
d. Mts ist der Procurenr des St. Petersburger
Vkssrksgerichts Coll.-Rath S s a b u r o w, zum
Gehilfen des Oberprocureurs des I. Departements
des Dirigirenden Senats ernannt worden.

«« D« »RUss· »Correfp.« zufolge hat Graf .
L o r i s -M e l i k o w das Gesuch um Entlassung
aus sektlssbisherigeii Funktion erneuert. Unter dem
Vorsitz St— Male-stät soll am 8. d. Mts ein Minister-
Wkh i« dies« Anssksgstlheit stattgefnnden haben. ·

— DE! Gsluswhsttzustakkkszdcs Chcfs de: Schuh
wache, CspikälIs K O chi wilhier bekcmunkch bei de:
Ksksstkophe Vom T« Mäkz Verletziingen davongetra-
gen, giebt nachdem ,,Golos« zu eknstkichen Des-»g-
nissen Anlaß. Tlm 9. d. Mts.· wurde Professor.M9VihEjC.W3ki-sz d« bckamm PspchkTkUr zur Cousul-
tation herangezogen« . » - »

— Jn diesen Tagen wird in St. Petersburg
die Ankunft des rUssifchØU Vvtfchsfters in Paris,

Fürsten O r l o w, erwartet. Es veklkxntet nach »derruss. St. Pet. Z., daß bezüglich der rnssischeii Bot-
schaft in Paris Veränderungen lsevorstäiidecu

—- Wie die ,,Nene Zeit« erfährt, ist dem bei der
Katastrophe vom I. Viärz verwundeterc Polizeimeister
D w o r s h i tz k i eine Pension von 6000 RbL
jährlich znerkaiitrt worden. «

—,ZU DE! Vol! d« Dnma zu erbanenden
K i r ch e auf der Stätte des Attentats vom I. März
beabsichtigen incshre Kaufleute alles znr inneren Ein-
richtung Erforderliche nnentgeltlich zn liefern. Ferner
haben mehre skünstler nnd Profcssoren dck Akademie
der Künste sich bereit erklärt, die Heiligenbilder für
die zirerrichteiide Kirche rineiitgeltlich herzustelleiu

— Die ,,Vkolwa« vernimmt, ein Stirdtvero.ccie-
ter werde dcinnächst in der Dnma einen Antrag
stellen, der auf die Organisation einer C o·n t r o l e
über die Einwohn er durch die Stadtver-
ordneten selbst lautet. Jedem Stadtverordnetem
der hierzu berufen würde, soll ein Bezirk angewiesen
und aus der Einwohnerschaft desselben ihm Gehilfen
zur Seite gcstellt werden, niit denen er vonZeit zu
Zeit Juspectioneii in den Häusern seines Rahons
vornehme-n -sivi«crd,e.

»

— Wir registriren die Thatsache,s da× das
,’,Journ. de St. Pest« in sehr energischer Weise
wider dieSprache mehrer französischer
Blätter in der Attentahslffaire Frontcniacht».

— Jcn ,,Golos« wird die kürzlich von diesem
Blatte gebrachte Nachricht, daß der : «.Verbrecher,
welcher die zweite Bocnbe geworfen, identisch sei mit
dem politischen Verbrecher T j u t’s ehe w, in ent-
schiedenster Form dementirt «« ? e «

Jlnsgclsingsokg haben, wie man der »Nenen
Zeit« schreibt ,

die dortigen Stu direifden
drirch Vermittelung ihres Vice-Kanzlers St« Maj.
dem K a i s «e reine Allerunterthäiiigste Ergebenheit-
adresse unterbreiteh . i . «:

It! Moskau» sind, wie dem St. P"et.- Her« ge-
schrieben wird, Gerüchte von einer erfolgten V e r-
haftnng mehrer. Officire im Umlauf-

· Erklärung-
Unter dem 25". Februar 1880 richtete ich eine

Zuschrift an die »Neue Dörptsche Zeitung« überunser Landschulweseiu in welcher folgender Passns
vorkam : »Dicscm"Uebelstande« — nämlich dem Man-
gel an Philologeiy welche die Sprache des Volkes
verstehen, und welche-als Leiter des Volksschnlivesensden Adel und die Geistlichkeitersetzen könnten—-
kann man ja, wird uns eingewandt werden, einfachdadurch abhelfen, daß man Philologeu lettischer nnd
estiscscher Abkunft wählt. Wo finden sich aber solcheVkaciney und noch dazu in so großer Zahl, da die
Nationaleiy welche si»ndiren, sich lieber auf die Theo-lbogset werfen, welche ihnen nacnentlich sicherere Chancence e .

. . c
Dieser Satz hat Pastoreii und Theologie-Studi-

rende estnischer Herknnfy wie mir vor Kurzem mit-
getheilt worden, verletztz indem er so ausgelegt worden,
als hätte ich behauptet, diejenigen Nationaleiy welche
Theologie« studirten, thäten das nur um der« zu er-
hoffeudeii guten Pfarren willen. Das ist aber doch
in dem Satze durchaus uicht gesagt. Vielmehr be-
haupte ich in demselben zunächst nur, daß es weni-
ger Philologeic lettischer und estnischer Abkunft giebt,
als Theologem Das scheint mir ein unbestreitbares
Factnny ·fwei·iigstens" wüßte ich keinen. einzigen (alt-
cIassischenJ Philologeti estnischer oder lettischer Her-
.kunft, wohl aber. eine Menge Theologen zu nennen.

· Dann suche ich« dieseiErscheinnng daraus zu er-
klären, daß ,,die Nationalety welche studiren, sich lieberans die Theologie werfen, welche ihnen namentlichsicherere Chancen bietet« Damit ist gesagt,,d"aß die
Theologie überhaupt· sicherere Chancen biete als die
Philologi·e. Das mag eine disputable Behauptung
sein, ist aber keine ficri irgend Jemand beleidigendex
Etwas Kränketcdes ist aber wohl darin— gefunden
worden, daß ich sagte, daß die Nationalen »nanieiit-
lich« d. h. vorzugsweise, mehr als die Deutschen,

« sicherere · Chancen beim. Studium der Theologie haben.
Das ist aber« doch auch wieder Thatsache :"· zeigt

doch die Geschichte der Pfarrbesetzungen der letzten
Jahre, daß beider» jetzt herrschenden nationalen
Strömung. lettische J und —- estnisihe - Candidaten eben« als

Nationale eo ipso die Stiinmen der Genieiicde-D»ele-«
girten für sich haben, nicht wegen ihrer etwaigen
Gaben nnd Vorzüge, welche den Gemeinden oft
ganz unbekannt sind, sondern schon um« ihrer Ab-
stammung willen. Das ist Thatsache und kein Vor-
wurf für die betreffenden Candidatem Ein Vorwurfwäre es erst, wenich behauptet hätte, daß die Na-
tionalen, welche Theologie studiren, sich insgesannnt
nnd ausschließlich deshalb derselben zuwenden, weil
sie ihnen namentlich sicherere Chancen bietet. Das
steht ja aber doch durchaus nicht da, nnd ist nie
meine Meinung gewesen. Daß aber die gewisse
Aussicht auf ein sicheres, wenn auch bescheidenes,
Auskommen einen— jungen Nteiischeri auch mit zur
Erwählung eines Berufes bestimmt, kann ihm nicht
wohl zum Vorwürfe gemacht werden, denn es schließt
einerseits andere, höhere Motive keineswegs ans,
und andererseits— ist es auch von einem geistig nnd

sgeistlich noch nicht reifen Jünglinge kaum zu ver-
langen, daß er sich nur von hohen nnd geistigen
Motiveiuvou reiner Begeisteruiig und vollkommener
Hingebung an den Herrn und sein Reich leiten lasse.
Es ist schon gut, wenn solche ideale Beweggrüude
nicht ganz— fehlen,- nnd sdas Studium der Theologie
nicht blos aus kaltblütiger Berechnurig ergriffen wird»Das ,habe ich aber den Theologen estnischer und

·lett»ischer» Nationalität ebenso wenig vorgeworfem als
ich auch« andererseits nicht behauptet habe, noch auch
behaupten werde, daß alle deutschen jungen· Theolo-
gen; nur von reiner, » ljoher Begeisterung getrieben
und getragen, dasxStiidiirni der Theologie und das
Amt am Worte wählen. Ein solches Aburtheilerrüber die innersten Motive des Handelns bei Mit-
christen nnd gegenwärtigen und zukünftigen Antis-brüdern würde eine Lieblosrgkeit und Beschränktheit

bezeugen, welchemir wenigstens solche Männer, welche
mich kennen nnd welche ich hoch achte und lieb habe,
nichthätteii zntraueic sollen.

Oberpahlen, 28. Februar 1881.·
J. Maurach.

geraten
Jm ,,Eesti. Post« veröffentlichen zehn Bauern

dem nach Fellin übergesiedelten ehemaligen Assessor
des »hieszsigen 3»treisgeria)is, v. St e r n, ihren Dank
fiir die vowihm in seiner amtlichen Thätigkeit stets
bewiesene Liebenstvürdigkeit und Rechtlichkein

Der Schreiber dieser Zeilen war gestern Abends
höchlich erstaunt, als er, noch lange vor Ablauf der.
localen Polizeistunde, ».eiligen Schrittes durch die
Fgauptstraßeii unserer Stadt seinem Heinie zustrebend,
wie es einein soliden Beainten geziemt, plötzlich die
vorihni stehende G a s l a t e r n e zur Ruhe gehen,
d. h. verlöscheli sah. D.a er dieses Ereigniß irgend
einer »Natnrerscheinung, wie z. B. dem üblicheu Ein-
friiereii der Gasröhrem was ausnahmsweisewohl
auch. einmal bei Thauwetter vorkommen könnte, zu-
schrizeb, schritt er unbekümmert weiter, sah aber gleich
daraufjwie einer zweiten Laterne dasselbe Malhenr
passirte, welches aber» nicht durch übermenschliche Ur-
fachen, sondern durebeine lange Stange, dirigirt von
der xkikunstgerechteu Hand eines» mit der Sorge für
inöglichst helle Straßenbeleuchtungzbelasteten ,,iiie»de-z
»reU.Dieners«, bewirkt wurde; Bald— erwies ·e’s"«sich,"-
daß außer den dejourirenden NachtwächtewLateriien
auch allen übrigen Straßenbeleuchttiligs-Vorrichtnngen

»dasssGassvansgegangen war; In der Meinung, die
snachmittertiächtliche Laternenässolizeistunde sei bereits

gekommen, und erschreckt über· seine ungebührliche
Verspätung, izog der unten» nur mangelhaft« Unter-
zeichnete seine Uhr, um beim Scheine-einer Kneipen-
Laterne, welche mit ihrem armseligen Petroleunilichte
einige nächstgelegene LG.aslater-.nen- »beleuschtete, J die
ohne diese Gefälligkeit gar nicht sichtbar gewesen
wären, die Ueberzeugung zu gewinnen, daß es vor
Kurzem Zehn geschlagen habe. Anfangs sehr ver-
wundert darüber, daß man-die Einwohner nöthige,
bei- stockdunkletii Abend sich durch aufgehauene und

·· überschwemmte Rinnsteine, Schniutzlachen u. drgl. nach
Hause dnrchzutappetn sehr zu Ungnnsteii ihres Schuh-«werks und Wohlbefindens, wenn man Schnnpfen
nnd Husten n i ch t zum Letzteren rechnet, fand er
später die » gewünschte Aufklärung. Es erwies sich
nämlich, daß-der sMond die kalendermäßige Vserpflich-
tnng übernommen hatte, an diesem »Abende ungefähr
um jdie oben erwähnte. »Seit .«zu,- scheinen— und den
hiesigen Bürgern heimzuleiichtenj Wir haben— nun
leider schon zn wiederholten Malen die Erfahrung
machen müssen, daß besagter Mond äußerst nachlässig
im Erfülleu seiner Obliegenheiten ists und oft gerade
dann, wenn unsere Gaslaternen auf zwei Schritt im
Umkreise Alles taghell erleuchten, dieselben mit seinem
Lichte total verdunkelt, dann aber wiederum ganz

« ausbleibt, wenn unsere irdische Beleuchtung bereits
der Vergangenheit angehört, und nicht nur der-längst
verstorbene Goethe, sociderii anch die noch jetzt hie-
nieden Wandelnden nach »mehr Licht« seicfzem Es
wäre daher äußerst w1inschensiverth, wenn unsere
Stadtverwaltitiig den obeneruoähnteii Mond entwe-
der energisch zum Erfüllen seiner Verpflichtungenunserer »Beleuchiungs-Behörde gegenüber anhalten,
oder, noch besser, ihn böllig außer Dienst setzen, und,
ohne Rücksicht auf eihtijjbeleuchten würde, wenn es

»auf« den Straßen dunkel, undFGas sparen, wennses
cll l« s.

«

«. »:h Dibtrpah 7.«März 1881.

Vorstehendes »Eingesand»i« hat wegen Mangels
an Raum bis heute zurückgestellt werden müssen.»»

« Mknkac Man.
Wirt! 22. (10.) März. Heute begiebt sich der

Bruder des Kaisers, Erzherzog Earl,iLiidtvig, mit
einem Extrahofzuge zu der Beerdigung nach « St.
«Petersburg. , . . » » .

U »Warte, 21. (9.) .März. Ja der Kammer ant-
wortet der Finanzmiiiister auf eine Aiifrage Dr6olle’s,
indem er den Erfolg der· Anleihe constcctirt.· Nie-
mals sei eine Anleihe ehrlieher und loyaler gewesen,
kein Privilegium sei ertheilt, kein Druck sei ausge-
Übt auf die Börse oder auf die Presse. Die Anleihesei keine für den» Krieg oderfür Wahlzwecke, sondern
eine Anleihe für den Frieden und die Arbeit, vor«-hergefehen und vorbereitet seit langer Zeit.

Paris, 22. "(10.) Viärzr Die Mehrzahl der
,Minister hat sich. für Neutralität des Cabinets in

der Discnssion überdasssisten - Scrntiniuni ausge-
sprochexn Diese Entscheidung wurde--Grevy in der
Morgensitzuiig mitgethei·lt. «.

« · s
« Die Nachricht vom 19.· (7.) März, daß das
Schiff ,,Eoralie« mit Orsiui - Bomben beladen »in
Dünkirchen angekommen sei, mit der Bestimmung
nach St. Petersbnrg, wird als vollständig erfunden
bezeichnet« · - -

Dukaten, 22. (10.) März. Im Proceß Petraru
und Genossen wegen Attentats auf den Niiuister
Bratiano am 14. December wurde Petrarti zu
zwanzigjähriger Zivangsarbeit , Patescu und der
Priester Earlowan , inAnbetracht mildernder Um-
stände , zu » je neun Jahren Zwangsarbeit verur-
theilt. . « «

Te«grammr
derJntertn Telegraphen-Agentur.

Verlies, Mittwoch, 23.» (11.)« März: Der Kron-
prinz ist gestern Nachmittags 5 Uhr mittelst Extra-

Iznges mit Gefolgeuach St. Petersburg abgereist.
Halm, Mittwoch, 23. (11.) März. Das gestrige

Abendblatt des ,,Tageblat·tes«tz«ineldetnDer. grieehisehe
Gesandte Rhaiigabö ist in außerordeutlicher Missioii
nach Kopenhagen gereist. » . -

Wien, Mittwoch, 23. (11.) März. Die türkische
Regierung verbot sdie Absendutkgder Telegranimq
welche Details über ihre in der letzten Sitzung
gemachten Vorschläge meldeten: trotzdem weiß man

hist, daß die Türken in Thessalien die Grenzlinie
des Peneus mit Larissa und Trikala, für Epirus
die Jnsel Kreta, außerdem Karditza und Arta ange-
VVEEU Und die Neutralisiriiiig des Golfes von Arta
beantragt haben, »

Der Sultan verweigerte Aleko Pascha die auge-
iuchte Erlaubniß zur Reis» uach St. Petersburg
VehUfs VesVÜßUIIS Kaiser Alexanders III.

London, Mittwoch. es. (11.) Denn. J« de:
LIVstVkgEU Sitzitttg des Unterhanscs erklärte Gladstottcy
die VDCUI ACCEPUVM im Wesentlichen die denselbenan gebotenen Fiiedetislscdingungeru Ozebhqftek Beifall).

Gladstone fügte hinzu, die hauptjächkichstekk Ve-
dingtitigeri seien folgende : Erstens : die Szzszzkzjzkkkät
der Königin wird in Transvaal anerkannt ; zweitens :

vollständiges Selfgouveriieineiit wird den Boern zu-gesagt; drittens : die Controle über die auswärtigen
Angelegenheiten bleibt England vorbehalten; vier-
tens: ein englischer Resident verbleibt in der zukünf-
tigen Hauptstadt von Transvaalz fünstens :«» diekönigliche Coiumission besteht aus Robitison,· Wppd
und Rillicrs, dem Oberrichter vom Capz sechsteus:
diese Commission erwägt die Bedingungen zum
Schutze -der Interessen der Eingeboretieii und die
Arrangements betreffs der Greuzangelegenbeitenz
siebejtitetis : diese Commission erwägt auch, ob irgend

szetttIGebietstheil nnd welcher innerhalb gewisser Gren-
zen östlich von Transvaal abgelöst werden solle;
achtens : die Boern ziehen sichvom Neck zurück und
kehreniti ihre xHeimath zurückz iteuntens: Betreffs
der britischen Garnisonen verspricht General Wood,-
daß dieselben nichtvorrücketn noch daß Kriegsvorrath
nach Transvaal geschickt werde. f

» Paris, Mittwoch, 23. (11.) März. Ju der Kain-
mer iuterpellirte Niontjean die Regierung über die
VerfolgungszdetJournale der Jntransigenten.. Die
Berathung der Jnterpellatiotr ist auf Sonnabend
fest-gesetzt worden. « .

General Lecomte ist zum Gouvcrueur von Paris
ernannt worden.

Paris, Mittwoch, 23. (11.) März. Der Minister-
rath beschloß mit 7zgegen 2 Stimmen, in der Wahl-
refortnfrage nicht zu intervenirein Die Krisef gilt
als beigelegt. « f «»

Paris, Mitt»woch, 23. ("11.) März. Das Tribu-
nal hat die Journale, welche die Erinordung —des
Kaisers von Rußland verherrlichh verurtheilt: den
Redakteur des ,,Eitohen« zu sechs Monaten Gefäng-
niß und 2000 szFrcs. Geldbuße, den Geranten zu
drei Monaten Gefängniß und 2000 Frcs. Geldbußez
Vesiuier, den Redacteur des ,,Jtiveual«, zu sechs Mo-

snaten Gefängniß und 2000 Ins. Geldbuße, Bicoiss
den Geranten der ,,Revolution sociale«, zu sechs Mo-
naten Gefängniß und 2000 Fries. Geldbuße ;» Rothe-
fort, den Redakteur des ,,Ji1tra1rsigea1it« und Del-
pierre, den Geranten desselben, Jeden zu 1000Frcs.
Geldbuße . »

»

. -

Rom, Mittwoch, »23. (11.) März. Das ,,Diritto«
meldet aus Athen, daß Griechenland sich mit Thessalien
Arta, Prevesa und, Kreta begnügen werde; falls
diese« Ansprücheuiibefriedigt bleiben sollten, -sei der
Krieg unvermeidlich. . « "

« Rüssel, Mittwoch, Les. (11.) «März, Abends.
Die Repräsentantentaninier wählte Descamps mit·
60 gegen 33 Stimmen zum Präsidenten, Hardy de
Beaulieu zum ersten und Couvreur zum zweiten
·Vicepräsideiiten.

»·
. z .

Bissen, Mittwoch, 23. (11.) P2ärz. Die Kammer
hat in· dritter Lesung einen Gesetzentwurs angenom-
men, wonach alle aus irgend welchen Gründen vom
Militärdieust Besreite »zum Dienst einberufen w erben;

Figuren, Mittwoch, 23..(11.) März. Das Mi-
nisterium hat seine Dimission eiugereicht.

Sprtkial—tli:elrgrammr.
« der Neu-en Dörptschen Zeitung.

. St. Petri-thing, Dotmerstag, 12. März. .Die
auf den 18, März anberaumt geweseneEröfftiuiig

des Processes gegen Ryssakow ist um einige Tage
aufgeschoben worden, da die Polizei eine wichtige
Verbrecheriit entdeckt hat, Hwelche Mitschrildige Hart-manus, Freundin Sheljaboiws sowie Leiterin des
Unternehmens von Ryssakow sein soll. «

Unze, Donnerstag, 24. (12.) März. Am gestri-
gen Abend ist das hiesige italienische Opernhaus,
während der Vorstellung der Oper ,,Liicia«, voll-
ständig niedergebraiinh Gegen hundert Menschen
sind der Katastrophe zum Opfer gefallen.

Waarenpreise (en gross) «
Revah den 28. Februar 1881. «
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ausgenommen Sonn« It. hohe Jesttagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abhi-
Die Expedittvn ist von s Uhr MvtsMk

bis C Uhr Abends, ausgeht-muten von
1—-3 ljhr Mittags, geöfspsks

Sprochk d. Reduktion v. 9—11 H«-

Preis in Dem:
iähxtich s gibt» hats-jährlich 3 gibt. S.
viekteljährlich 1 Bibl. 75 Kost» moitatlich

— »Ich. «

Mai« auswärti-
lähclich s seht. so sey» hatt-i. s No!

80 sey» vie-kalt. 2 Abt. S.

sticht« der Jtfetste bis 11 Uhr Bdrmitiagsz preis für die fünfgespalteue
Ivtpuizeile oder deren Raum bei dreimaliger Jiiiettion s« Z sey. Durch die Post

eingehende Jnietcite entrichten 6 Kopx IN) NO) für die Iorpuizeilr.

J(bonnements
auf die »«Neue Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenommem »

Wer Temptmr und die ilkrpedition
smd an denWoclzentaxzen geöffnet; »szVnriiiitiag jlrdn 's bis il UhrNnkllmilstngs jion «3. bis 6 Abt.

Inhalt.
Pvlitischkik Ta.ge.sber,ichft— . - . .

«.Inland. Dorpatc Die gegenseitigen Feuer-Versche-
rung-Vereine- Universität- und «Schul-Na"chrichten. Ergeben-
heit-·"Adtessen. Statistik der Feuetschäden Ordenverleihung
F e l l i n: Zur Gewerbe-Ausstellung. B old e r a a : Eis-
stand. R e v al:- Aus dem estl. Provinzial — Museum. L i ·
b a u: Handelpsliachtichtelr W i n d a u: Neues Blatt· St.
V e t e r s b ur g : Zur Tagesgeschichte Hof· u. Personal-Nachrichten. Zur Tageschronit Moskau: Ausstellung
O d e s i a : Getreidekäfer - Congreß. T u r k e st a n : Cen-
tra1-Asiati1ches. r

Neueste Post. Telegrammr. Lo"cales.
Fcuilletotn Die bundertjährige Gebuttstagsfeier von

Karl Friedrich Schinkeb Mannigfaltiges

Iilolilischcr Tage-vertan.
Den 13. (25.) März 1881.

Jn Berlin ist man, wie von mehren Seiten
übereinstintmeiid berichtet wird, in hohem Grade
befriedigt über das russische Rundschreibetn
Man hebt insbesondere hervor, daß dieses diplomatiz
fche Schriftstück vollständig den Versicherungen der
Freundschaft enispreche, welche von Hof zu Hof aus-
getauscht worden nnd im Einklange stehe mit einem

xHandschreibect Alexander? l1I. an Kaiser .Wilhelnt.
«Die ,,Post«, in rnssischeri Dingen gut irnterrijcistet
nnd über Vorgänge am Berliner Hof wohl« orientith
szversichert, der jetzige Verkehr zwischen dem Kaiser
Wilheltn uiiidiKaiseriAlexander M. lasse an herzlich-
keit, Vertrauen und Verehrung nichts zu wünschen
übrig; auch nicht Seitens der jungen rufsischen
Kaiserin. Auch in L o n d o n findet das rufsifche

rRundschreibecn wie— Telegramcne nseldety alle Alter-
kennungz daß man »auch in Psar is irfgleieher
"Weise über dasselbe erbaut ist, darf allerdiugsj be-
zweifelt werden. » » « " ·

»Das· A r b eiterssU nfaill -·V e r sich erTjns·n-«g-
G esetz wird von Seiten derfortsihrittlichen »Verliner7Corporatisnen nachdrücklicls bekämpft. DieAektefteri
deriKanfmannschaft verlangen in einer Petition an

Ebers "Reich"stag, derselbe wolle detmGesetzentwurfe
seine Zustimmung versagen, dafür aber einensaus
der Initiative des Reichstagses hervorgeh«endeii"Gesetz-
eriiwurf zur Ergänzung desJHaftpflicht-Gesetz"es im
Sinne einiger anfgestellteci Desiderata annehmen.

Die Nachricht der N. Pr"euß. Z» daß auch in
O s n a b r ü ck das Domcapitel bereits einen B i s-
th u m sv e r w e·s e r gewählt habe, wird von der

S e eh z eh u! er Jvljvsgssaiusxx

Der svou «sj«dcr-Kaiuncer votirtetAntrag würde aber
nur leine Resolution sein »und Darin-dem Senate nicht
wie, »ein« seinfarhes «« Gesetz; szugewiesen werden.

. Die Pariser Polizei hat bei Gelegenheit der Com-
snlunasrdenbasnkette d r ei b ed e u .t e-n de V«"e;r -

hsiftsu u g e n ausgeführt. Seit geraumerZeit
»s—fahndetefsie«sariif das Oberhaupt der« insz Paris anwe-
? senseiiisåldihikisteiij Tssch erk e s:o w, 35 Jahre alt,
»gehikrt»igzgnssjsizf·tisq Am Freitag nun, gerade als,
diessrtxøpqkdetn Bankette kam, welches unter--Louise
Vkichelss :-«Vorsitz. im Wirthshause zur alten Eiche an
der Rue Mouffetard stattfand, wurde ervon Poli-
zeiagenteti erkannt und sofort nach dem Depot in
Sicherheit gebracht. Ein« gewisser Jealliot,
ein Lastirägey der sich mit Leibes-straften» der Verhaf-

tung Tscherkesonfs wiedersetzte, wurde gleiehfalls fest-
genommen; dieser -Mensch isteinerdler schlimmsten
Anarchistem Der idritte Verhaftete ist der deutsches Socialist Da v i d. Die Veranstalter der Commi-
nardenbankets werden-dem Vernehmen nach vor Ge-
richt geladen werden. Die Polizei belegte gleichzei-
tig auf dem Zollainte von Petite Croix zwei Fellei-sen voll russischer Photographien, welche «znr «n"ihili-
stischen Propaganda in Frankreich bestinnnt waren,
mit Beschlag. Die Photographien: Hauf Albumpapier
zeigen an der Außenseite einen «Galgen, Ketten, ein
Henkerbeil,. einen Dolch, in der Viiite iirrnssischer
und französischer Sprache die Inschrift: »Sociali-
stische revolutionäre-Kämpfer und Märtyrer« ; daue-
beiikerscheineii die Photographien von Tschubarow
und. Solon-serv, »gehän·gt «1879«;- . Osinskijxxgehängt
IRS; .Mischkiii, xzu seswangsarbeiten oerurtheilt’1877;
der Subotisnq szn Zwangsarbeitx verurtheilt «1877,
gestorben 1878«; Witas«chewski·, zu. isivangsarbeiten
verurtheilt 187"7; den zwei—BrüdernJwitschewitfch,
gestorben 1877 in Folge der» während, ihrer· Verhaf-
tungserhalteiien ;Wunden. Aslles xbildet ein Gift-echtvon. Ketten «« nnd xStrickem - .

»
«« L -o te ncjo ··M«-'a«"kqs1c«s«e-z ,"«.- die sHciufsistsädtndrs

Delagow Gebietes Kund rkgleikhzeitiig der Title-Ess-
nfür -sT,sr-afsri«svsasal bkauchbasre »Hafen in der
Delagocc-Bai, wird, Twie bürzlixely aInsLissabon gemeldet
worden, aus portugiesischemrin eugliskhentBesitz iiibers
gehen. Nach ijahrelangem Zögern haben dies-portu-
giesischen Cortes endlich-keinen Vertrag kgenehmigh

sder den Engländern enun auch die Herrschaft über-
sdie DelagsoakBai überläßt und sie.s·so-.izu- Herren der
sridafrikanischen Küsten bis skznr !Walfisch"-Bai xan der
:-Westk1«tste- « Südafrikas nsia cht. Das «! Delagoa-Ge"biset,
ein schmaler kleiners-Landstreifeu, trennt Transvaal
vom —Meere nnd schneidet somit, wenn ges den ·"E"ng-
läi1dern«beliebt, die sB·oe·r"en-Republik usznd ishre Be-
wohner vollständig vom.Weltverkehre ab. Jnr Sü-
den «wird das Delagoa-Gebiet«vom"Z-ululand.e, im

,,Elberlf. Z« mit dem Beinerken bestätigt, daß »der
Erwählte Eder frühere GeneralvicarH i: ttki n g sei.
Der »Gerniania« ist von einer .-solchen Wahl auch
heute noch nichts bekannt. Die Nachricht, daß der
Papst durch Verleihung dessEardinalspjnrzzurs Jan
den Erzbischof Dr. Melehers die-Wieder-
herstelluiig einer geordneten kirchlichen. Verwaltung
n: sdek »rd7k:iekI-Ekzvisscese-szu ermöglichen wünsche,

"wird--d"er ,,5.l)iiagd.--Z".«- leis· ziitressend bezeichnet. Der
Pxipst «— -so"«iie;:-.e"tkt sdas - aobengeuakxnteeBlatt —-

kaiin, umTdiedfactischesSedisvacauz in Köln zu be-
seitigen, in OBoPPcZTterI Weise vorgehen. Er kann den
an sich unabsehbaren Erzbischof zum Eardinal ernen-
nen und ihn als solchen zu fortdanerndeniAufent-
halt nach Rom berusen.. s Dann verbleibt Herr
Nielchers nach katholischer Auffassung zwar Erzbischof
des kölner Sprengels, es ist aber daselbst die Wahl
eines Coadjiitors gestattet, welcher« die Diöcese ver-
waltet. Oder Herr Vielchers wird bei der Ernen-
nung zum Eardinal zur Verzichtleistniig auf den
erzbischöslicheic Stuhl bewogen: -alsdann würde ein
neuer Erzbischof zu wählen sein.

«Ans Grund des« seiner Zeit mit Griechenland
abgeschlossenen Vertrages über die A u s g r a b u n-
g e n in O l h« m p i a erhebt Deutschlasid aus ei-
nen Theil der Funde, nämlich auf die Doubletten,
deren Zahl aus etwa zweitausend berechnet wird,
vollberechtigten Anspruch. Nichtsdestowdsiiger hat
der Deutsche sGesandte in Athen, v. R a d o w i tz ,

mannigfache Schwierigkeiten« zu überwinden gehabt,
ehe dieses« Forderung bei der« «griechischen1-Kainmer zur
grsundsiitzlicheikAnerkennung gebracht werd-en konnte.
Am Sonntag soklte «nu"n, wie — die« «,,Kölii. Z.« ver-
nimmt, Eeinesgriechische Eonnnission issichsknasch Olym-
pia begeben, sum die Einzelheiten sestznstelletn Aus
Grund Jdes Berkichtess dieser Cotiisinisssions wird xder
hellenisehen Kanunerssodanii ein Gesetzentwiirs vor-
gelegt werden, , » «

»Der Juitiativ-"Aiisschu.ß- der· ftnnzösisthettsDepn-
iittåiknuiåteth welcher den Antrag Bsa r o d et aus
R e"s·v«iss"zisoxu«d"-«e its-IV e· r fTaksTssirrifgg — zur spküfeu
hat, trat samspMisttwoch voriger Woche zusammen.
Gewöhnlich wird jedem ersteiitAntragedie Sude-tracht-
nahme »zuer"kannt, da »diese-die Frage selbst snjicht
weiter «-"berührt. Im vorliegenden szFrille will der
Jnitiativ Wlnsschitß aber keinen-Entschluß «-fa·ssen,
sehe er die-Ansicht der Regierung serhalten nnd die
Debatte Hirn-Ausschuß verspricht? interessant zu« werden.
Eine lange Debatte wird sich, wie-man ans :Paris.
schreibt, auch Ein ider xikaiiinszier über die TJnbetracht-i
nahme entspinnm Wenn tnan aber «« annimmt, daß
die Ikainnier den Antrag votirt, so müßte-sich, um
eine Revision eintreten zu lassen, auch -der S e nsat
mit absoluter kMehrheit für Deine— solche aussprechen.

Monument- sni Jus-rate vermitteln- in Zug» h. Lang-spitz, An«scharen-Lukan; ist«-Kalt: M. Nupplsss Brig-habt.- »iusi·p«1-Vuchh. v. Kluge
«« Ströhmi i« St« Peter« sog: N. Matt-stim- Kaicsuicysxzksxcksseiz is: W «-

jchucux Nzjchzman ejsteudleti Senats-km II- ge.

Norden von dein! Fkuß Jnshclinbanh im Osten »Von
Idesr sDelagoa-Vasi und im Westensebetx »von Trans-
vaal begrenzt. SeiniRechtsauf diesesGebietleitet
Ettgland svon folgendem itsärchenhaft klingenden Er-
eigniß her."· Ein Kaffertvoder -Swaz«i-« oder ·«sonst

ein König Esollim Jahre 1s2sseinein englifchensCa-
«pitain, der-den Namen Owen getragen haben (soll,
jenes kleine Stück Land in der· DelagovBai süber-
lassen- haben. · Owen ist Engländer gewesen, Tnach
seinem Tode ist also dieser Landstrich von Rechts-
wegen in den Besitz der englischen Krone übergegan-

"gen und diePortugieseiy deren Anfprüche an die
Delago·a-Bai bis zu Hden Zeiten Vasco de« Gamcks
zurückreikchem haben sich diesen Besitz zu Unrecht— san-
gemußt. Um das Jahr 1873, so erzählt der ,",Globe«
in ächt englischer Annraßnng, tauchten Gerichte-auf,
daß sder deutsche Reichskanzler, Fürst Bismarckkmit
Portugal über die Abtretung der DelagoazBaiin
sunterhaitdlung «stehe. Die. Möglichkeit, daß eine eu-
ropäische Großmacht den natürlichen Zugang zu
Transvaal erwerben könne, erregte in England große
Beunruhigung( Ob kleine, machtlose Staaten wie
Portugal oder die TransvaakRepublik den schmalen
Landstreifen sbesitzen , kann Engl-and. gleiehgiltigiseinz
Deutschland, eine Macht, die? Englands Herrschaft
über Südafrika paralysiren skann, durfte sich dort
nicht festseßem Wir (das haBsüchtigeiEngIandJ be-

fanden uns sso sin einen:unsaugenehnteu Dilemma
sund mußten« auf unsere litngst oergesseiien ·«Ansprüche,
auf Capitain Owen’s Besitz, zukkcckgreszifen « l· Das-Bör-

tdgal snlicht sfreiwilligssijachgeben zwickte, wurde »die
kSache ".Thiers«, dem-Präsidenten« ·der französischen
Republihtkszur - Entscheidung s vorgetragen. « »Ehe xdieser

kaber nochsein xUrtheil gefiitlt»ha"tte, «kam sMarsscisall
sMac« Mashon in IFrankteich Jan das Ruder, Esder im
Jahr-e .-187::5 wider« iEiigland entschied; .—.:Nu"t·x- ließ

England« die; Sache ißt-lasen, sder -",,«Globe« swenigstens
weiß nichts smehr itbersdeirssStreitsall Wider-Wien.

iJm Jahre 1877 saber«ifol-gte«-":d’er xZcilukrieg, England
gesagte sTisaiisvqat sum: sschioßt im . Jahre— we) .- send-
lich den BertragissinistsHerrn Gouv-o, dem portugiesi-

5sfcheic-Minister, nfelchen die Tisotities erst jetztigeneh-
migt haben sirndnder England zum-Herrn des Dela-
sgoa-Gebietes macht. DDiesU1iruhen, rvetcheinden
letzten Tagen ans Lissnbon gemeldet worden, Fhälvgeii

· ·-mit « dem -in ZRede stehendenvBefchluß « zusamt-ten, doch
fitminern diese sEngland nurwettigzjkdie Portugiesen
werden »sich -wieder-be"rnhigen, Englands-aber ist je-
sdenfalls »11n Besitz derDelagoæBai und hat «d-amit,
sgaiiz abgesehen von allen Möglichkeiten, die-für die
Zukunft ssich eröffnen, die TransvaasbRepublik kund
sdie aufstäiidischen Boeren Iin der- Hand« I .

stritt-lata.
Die hundrrijåhrige Geburistngsseiervon Carl

Friedrich Schinkeb
Berlin, 13.(1.)Mäkz.

Berlin hat zwei Baumeister gehabt, die ihres
Gleichen snchen in alleu Völkern und Zeiten. » Zu
Ende des 17. Jahrhunderts , als die Stadt einen
neuen Aufschwung nahm, nach den Verwüstungen
des dreißigjährigen Krieges , lebte und wirkte-der
große S·chlüter, zu Ende des 182 und weit
in’s 19. Jahrhundert herein C. F. Seh i n k e l.
Beider Männer Begabung beschränkte sich nicht auf
ihre bankünstlerische Genialität Schlüter war eben
so großer Bildhauer wie Baumeister , Schinkel
schwankte längere Zeit, bb er fiel) nicht vorzüglich
der Malerei« widmen sollte. Sie waren, Beide gleich
den großen Künstlern des italienischen Ciuqiieceuto
Universalgenies. Dem Einen wie dein« Andern ver-«
dankt unsere die Reichshaupistadt wesentliche Züge
ihrer baukünstlerisrhen Physiognomie. Den Stempel
des Schlüterscheii Genies trägt das großartige Kö-
vigsschloß an der Sprea Dieser gewaltige Bau,
der mächtig nnd in gleichencs Schritt mit dem Her-
skfUWCchfsts der brandeiibusrgi"sch"eii"Lliaeht Taus dem
KATER! Zwing-Berl·in der zweiten "" hohenzollexnjrhen
Kurfürstktl hetvvrgewachseii ist. Von» Schiznkebrührt
die Neue Königswache in der StraßeUiiter den
Linden, das alte Museum mit der großartigen Colvu-
UAVE feine! FWM Und das Schauspielhaus in feiner«
jetzigenGestalt , ferner die herrliche Kuppelkirche zu
Potsdam ,

der Ziegelbaii der Berliner Kunst -"Aka-
demie ,s die Wetbekfche Kirche, i» gpthiichem Stir-
aber ausBacksteinen gebaut, das jetzige Monuuient
der? Befreiuugskriege aus dein Kreuzberge , die
Schloßbrücke mit den Marmorbildern der Schüler
Ranch’s, das Schlößchen zu Tegel, das Palais des
Grafen von Redern auf dem Pariser Platze nnd

manches Andere her. Berlin ist seither snoch Inner-
meßlich gewachsen nnd hat sich mit bürgerlichen
Bauten und monuinetitalett Werken Ejeder Art ge-
schmückt. Das sPotsdaixier Viertel ist mit seinen
Villen Und großartigenQldiethshäusern entstanden,
die Börse , das «Baiiskgebäude, »die·sSynagoge , viele
Kirchen erheben ,ihre großen Vkassetr neben den Ban-
tenSehlüteks und Schinkeksz das-Neue Museum,
die Natisonalsgalerie mindern dein Alten Museum
Licht nnd Wirkung, aber in charakteristischer Indivi-
dualität und monunkentaler Größe bleiben die "Werke
jener beiden alten Meister unerreicht

.Die Bedeutsamkeit dieser beiden Männer geht
indessen tveit über dassWeiihbild »der Stadt Berlin
hinaus. Was-Este gewirktkund erreicht, ist« eine wahr-
haft n at i onsa lesTszh ast gewesen und eng Imit
der politischen Stellung Betrlins in nnsererksstaats
lichen Entwiikelungsz«vlerkiiüpst. Von Berlin xxist in
gleicher« Weisexwiesp die politische Erhebung imseres
Vaterlandes , Fso die Neitbelebung unserer deutschen
sBankunst iiusgegangen ", und dieser Umstand -·ist- es,
der der Wirksamkeit jener beideniikänner unt-sona-
mentlich derjenigen i Sehiiikels ein »· ganz sbesonderesa
Relief giebt. Die von3Albre«cht- sDürerk Holbeim
Peter Viseher n. A. "im·16. Jahrhundert»seitigeleitete
deutsche Renaissance ·«rvar·« durch« den dreißigjährigen
Krieg« in ihrer« Blütheetsticktlsworden , ehe sie noch
zur vollen Entwickeluiig i hatte Tgedeiheii «können. · Ein
halbes« Jahrhundert— lang ruhte in Deutschland Alle
künstlerische Bauthätigkeit Elend« sund Barbarei
hertschte an allensEcken undEndem Berlin war

«eine armselige Stadt, wo von1219 xiksäufern 350
leer standen, von·«6500«Se«elen bewohnt, ohne Pfla-
ster , ohne Straßenbeleuchtung, die Schweineställe
auf den Straßen. Das im Stile der dentschen
Renaissauce erbaute· kursürstllche Schloß « ander
Spree undieinigeKiirchen warendieeinzigen ansehn-
lichen Gebäude. Da richtete der Große Knrfürst die

eMachtBrandenburgs wieder auf und gab der neuen
Bedeutung des Staates Ausdruck in monuntentalen
Gebäuden. Die bedeutenderen davon nvnrden erst
unter seinem Nachfolger, dem ersten Könige, .Vollendet,
aber sie sprangen beide, das S ch l oß und das
Z e u g hsa -n s· , gerüstet nnd gewappnet und in
voller Pracht wie Minerva in’s Leben. Der Anlage
nnd dem Stile nach stehen beide Bauten noch
innerhalb »der damals-bereits in«den letzten Zügen
liegenden Barockzeitz aber es wehtbereits ein neuer,
frischer Geist durch die banlichen Gedanken, ein Geist,
in dem man das Wehender altensclassischeit Muster

bverspürt Es war? die Vorahn1ing einer treuen Zeit,
das ersteMorgengrauen der zweiten Wiedergeburt

»der deutschen Bauknnst., Allerdings dauerten die
Wehen lange, fast ein Jahrhundert. Der szweite
preußische König liebte— den. Zopsf, der dritte, sunser
großer Friedrich, dilettirte gern im französischen:
-Rococostil, und aus beiden Richtungen-konnte der

sgroßen - und« cnonumentalen Kunst« kein-Heil erwachsen.
Aber der Gedanke blieb· doch lebendig in den Ber-
liner Bannieisternx daß dieWiderbelebungder Bau-

skmtstwtur itnxAnsschluß an dieanttken «Muster— zuer-
sreichen set, an deren Landwir-europäischesCivilisa-
tion schon einmal Dei-ne -W.iedier«geburt-der- Künste-»ge-
feiert hatte. Vorhin-vor— Winkeltnann’s.- Wortfrische
’Sasmeukör-ners auf allen Gebieten der - -deietsfch·en- Kunst

sausftreixte und ein-richtiges «Verstiindnis der« antikett
Kunst vorbereistetq baute Knobelsdorff das Berliner
iOpetvhaussim Geiste Alten und setzteden dilet-
tantischen Lannen Friedrichis - des— Großen-den den
Alten— abgelernten Kasten der-reinen Schönheit ent-
gegen. Nach allen den Abfchweifungeiytvurch die im
Verlaufe der-Jahre. dieThürme auf dem Gensdaw
unten-Markte nach Vorbildern der Hoch-Renaissance,
die Bibliothek in zyrahlerischem Barockstile entstanden
waren, bauteszgegenxEnde des Jahrhunderts«Langhaiis
das Brandenburger Thor im Sinnes der -Propyläen,

nichtssehlersreh iaber imponirensd und seinem Zwecke«
euisprechend Noch aber fehlte immer die klare Er-
kenutitiß des Rechten und Nothweudigejys uoch war
die Gefahr vorhanden, aus Mangel an einem bestimmt
sausgefprochetieii Princip, sieh weiter im Tasten und
Suchen zu, verlieren. Lessing arbeitete auf anderem
Gebiete den Baumeissiern vor, indem er die franzö-
sischen Einflüsse bekätnpfte und die wichtigen Prin-
cipien der Kunst aus demWnste der Barbarei und
der Vorurtheile hervorsnchte Und »was er in dem
Gebiete der dramatischen Literatur dnrch Wort und
That erzielte, das wurde auf die deutsche Baukunst
übertragen durch den BerlinerArchitekten Zi«lly","der
aber durch frühen Tod an einer hervorragenden
praktischen Thätigkeit gehindert wurde, nnd sodann·
durch dessen Schüler,- CarlFrIedrich Schinkelx -

So wurde dieser letztere der eigentliche Regen»
rator der sdeustschen Baukuust, die sich im Laufe die-
ses Jahrhunderts im übrigen Deutschland, nament-
lich in Dresdenjdann auch in Wien, in"Stuttgart,
in München, in Bayreuth nur inTbombastisihenBM
rock- nnd tändelnden Romeo-Bauten versucht --hatte.
Schinkelwar geboren zu Neu-Ruppin am is. Ætö
1781. Er war als armer Gymnasiast UUOVEJUU
gekommen- -nnd hatte sichunter IF. GilletysAiileitung
für diesWserke dersantiken Baukunst Tssssksttkkssz Er
beschloß, sich ganz der«Baukunst" zukwidmethsp fuhr«
einige Privat-Bauten im Auftrages GEIST« MS UUV
ersclnvanzs aufs diese Art die Mittel ZUJTIMNRUIE
nach- Italien, die er als LØIZMSEV JUUAUUS AU-

tkgk Die Schwingen-seines Genies wuchsen mäch-
HSMUF dies» Reise. Weit entfernt, den Ruinen des
Alter«-Ums ei» auzfchließliche Bewunderung- "zn
www-»» spg seit; mal; Schönheit durstiger und uni-
veksal begabter Geist sdieEindriicke der Landschaft,
der alten Citltur des glücklichen Volkes in sich ein,
Reich-beladen mit Skizzescy Bildern und Studien
jeder Art, kehrte er1805 nach Berlin zurück, um

M! 60. Freitag, den 13. (25.) März ISBL



» -3«nsla-nd.
« ·, »Reg.-Ansz.« verösfeni

- siehe in seinen beiden neuesten Nnmrtiern genau
Daten titb"ex.«-df-st EJIEID Wi ck e l u n g» gijen

sie its: gee- nn F! e u e« r--V-e-.r!-1-k i- chseszxs HVHZLI
e«- issfikc e«-,7 weiche« auf— Gift-End des StciFtts von: 10
October 1861 im· Reiche erstanden Dies

« skctitistifcherr Zkufannnensteiknngen bennfprlrchen für un!
i Wink: sfoesntehrjsiiterefsez — als in« denselben dies— b·- a- lspti
« fs""keh"«s« «« ANDRE« SETFTUVHITTJIWEIIEIIH s HEFT-ROTHE eiserne?-
« Tiskddsgestellt worden-»F fichsz Isåsckdiiirchxs xsäclrixkfscsiiigt

sxieseijiizhxxst heisses-see:- xjexicix »reine:
«"·"i"p«ssikeifkiåj«"se"hsr" ijiÆkitt""·aniderssjr"tigsän "Ch"cirijskt"å·i·hä"sb«e"ii
.i-«Bevvsr« wir auf diese; Untierfchiedex zn sprechen kommen»
». sei« v«ora-nsgsefchgickt,» dnß sich ! das vor nnmwehr basli
- zwanzig, Ieihren ins Leben sgeriifene Institut .d«e1
sgsegeafeirigen Fener-Versfecheraingx-Vereines anfsixG1läns-

"«zendste« bewährt hat :. die« Vereine« b"esitzen« ans Grund-
nnid Re·fervee-Cap«itatien· bereits eine Smmne svren

»So! Millr Rbkzz se» daß, da: die« General-Versiehsernnzz-
- keiner-selten Millinrdei repriifentirt,« durchfchuitn

IN» RBL der» evetssispchsertexsr »Jnrmo-bilierr mit
s Leder: 2 Nie-l. Grund- nnd Refervex Capitnlss- gedeckt
-..erfehrei«nse11,.2.d; is. dsiesgekzenfeitigeen Vereinetgsewiihren

rbereits jetzt den Versiclxerien eine größere Sicherheit,
Unks Edle Acker« "Co"ctipagniens.« Ju »der« Höhe— der
Graus» nnd Referives·-«Fondss. nberragen die innrer-
erusfischm Vereine die baitischserrz sehr— beisrächtliselj,« in-
denrxbei ersierenixanif 100 Rbig der v«-ersichsertens. Im-
mivbikiengegen 3?:»Rbsk.ei Reserve-Foesnsdsss, lsei letzteren

«-n1."rr« Es? Y Knie. errifallen-—.— ein« Umstand, welchen(
dnrasnf c.zttsrü-ckznfåhsren- in, daė die« Versicherung-
Psriinssie «iin den Osiifeeprovinzen nngIei-ch" niedriger
innrer-irr iß, ais bei den Vereinen des« Reichssi.nnereii.
i An: seslbftiitidiigen gesgenfeitigen«Feuer-Versicherung-
Viereinen finden: wir für» die. Ostskeep«rv«vsirnszen. aufge-
szåhsliit 1)::--Rign,. A)- RigakVserstadit und fünf Kreis-
.sii’idte,--«37)3 Revnlsjklksss RevabVorstadt und vier Kreis-
Wdiezs -5)":-Lib-c»1u«, Si) Mit-kaste- —.--- In; Nachstehend-am
geben wir« einige nergieichetrdesrDeten über die« Wirk-
scetnkeii disesier Vereine: »und der im Innern des
Reichs-»si- bestehendm inaxerhsabbs dies Zenrmenres von
18273418792 : » s :

«

«. Dies-Z. aihxlders versicherten Jmmesbiliercs Ibelief
feehxziecs dem gelmnnien Eseiiramnee ins« beide-Ostseepro-
viIizen;sznn-f. ;- 2Zi,036;e. in; »den« wgroßen »Seid-ten ides
Reiehsinnreren ans» 7939M2,s« sdeIn «kieinien- Städten
de"s,-«;R7eichs"inneren- crnf its-IRS.- vDer We« rk h« Tder
viersiehertekr Jnimnbilierrbeziifferte esich- ins den: Ostseæ
prmiinzejt «-m:ii1«230,'7«00«,000 RU- Gdsnrchschniizisibich mit
Wiss» VIII: pro» ?·J»mnn"o-bili)-,«: «— in den. sgreßens Sirädten
des? Jjtnierirslmit 144i,600»,00·0. Rbls Durchschnittlich-
msit . Ism- Ribt pro. Jmuisoslsil)--nsnd» in den- frei-neu
Städte-n: des« Innern smsit 9,900«,000« REL (durch-
sschrkitiiieh 14i94fiRbeI. prn Jmnrobikj sWähreicd
Eise« die Znhlsspsiveeispersieljerten »Immobikien» in: den
Ostseeprovinzen : freie : Izueiickbrleibrs hinter: derjenigen
des. ReiehQinnerenH siciberrngk der« Werth» derselben. den
der-besteigen. sehrkdeträkchtiich -:· der-I! Hänferwerths ift
eben: rinåden Ostfeeprovisnszen dnrchschsnittkich Mk« fünfso« hoehi wie in» dem«Rei1chsinneren. — Obglseichsz
aber der iiVersichernnxzts -—-Werth in»- den -«Ostseeprvvin-
sen-so» sehen-dick? höher, etjs iim übrigen Reiche, hieben
die-«"Versicherte»n-- in den sersteren ddch eine « mehr als:
dospspselt so; niedrige V— esr fchs e r« us n« g« --e Pr ä -

m i e zxu entrichten», wie. in dem Reichs-inneren. Es—-
wurden nsämbich für sämmtliche Verfichernngen ge-

zahlt : in den Ostseeprovinzen 4603487 RbL oder
0",20 Procent des. VersicherunzzkÄsetkhkss Ü! V«
großen« Städte: des; Reichsinnerexi 805-,701 Rdlp

oder. 0.,55s Prorrerrkircned in» den klein-III SMVESU des
- Feindes-wen ezjtsxhes Nu. oder Eise. Proscents Dfie

»Verfj«H-ekjiåggxpekäsmijecjfsmit anderes;kbei den
gegenfeitigen Assecuraniz-Vereiiren» der. Oskseepriovinzstzn
fqst d k ei m a. E » g, e« r« i n g. esr , als« indenjenigsen
des« « Reichsinnern.«-"T- ·« Fdkges «

«« skckktgleljabter
F e. w esr f eljkä d e n gelangten« znr F! U IF»««»inf«deiiks"OktfeeprovinzgxixxsÄTMlWITH edle!Hxvceukkk»He-Erz« ÄefsilijeflxnzkPriiniiez in den: großen Siädteti des

YTTEiUen Städte: des Reich-Eintreten· 29,114
Ruf-sei, refpx Æstålsrocentx AND. diesen Zsissern erklärt

zur« Gesange, wsodisrchs die· ResserveEasvitcrlienJin
den Vereinen; Idee? Inneren« des—kReiches fo sehr; viel

rafcher ( mrgewwchsen - sindz als pdenjkenigen der
Ostseeprovinzen» —- Bezseichirendss erscheinen Tausch« die»
DiffeeenFetr. in: den - e. r. wca H n u— g« ss - U n -

»k« in st e« urq Jus den« Vereinen der« Ofijfetwetsvinzen hek
liefen. dieselben» auf lRbkzl in den großen
Städien des« Reichwsinneretsr auf» 113",O32. RbL und in

Tdene kleinen« Sisädten dessReichSinnern auf 462·7«Rbl.
:. »Diese« ZiffernW Lbetnerki .h.iezn der ,,Re.g.-Anzs.«,

zthun ozffenknndigs dar; daß die. Verwaltung» der« ge-
ge1rfeiki"gen. Versicherung-Vereine. in— den«- großen. Städ-
ten des Reichsinixsreren im « Verhältnis zu- der Höshe
des— durch: Brände den Vereinen-s erwexchseiceni "Scha-
den-Z« um«-l. then-ver. ist, -- alsk die« der. übrigen—
Vereinen? Wenn; eine. unentgeltlich.e Verwaltung der
Vereine. in den O ftf eke ps r. osv i n z en-

, wsso die
Vsersichernngädderniiionen rengleiche größere Dimensio-
nen ar1genomn1enssherb.e17c, als? in den· anderen» Gras-diese,
nrögilich erscheint, »so. dürfte« Solkchess firr die: Städte
des» Reichsinsnerenp doch. kaum» Füsse( unneöglikiz -1;-:.-n-
gesehen« «. werden. —" »Ger«nde« »die-nd« die. Höhe "--- der;
-Verw.alltung - Unkosten - kamt! in. unseren großen
Städtens das— svons ihnen appwhirte .- System der
hohen «Pråm«iens -—- Znhlungeit J erklärt werden. » Wie
ans Qdsigseniss erjdchtilsiäz ·«belätitft- fechs der» durch. Breite-de
ewiges-schicke '«Sshsqde;1 uewkksmegkpßieesk V-is-r«-Ei)-kkx2s.--« s .
weusigerzalsä der« 1viTer1Ie-:,1«Theil«d«et erhabenen Beil--
wie, diese. selbst crberwfektkxirlinikßrirfißigl . auf. fnsidrei
mal! höher, wie? in sdensxOjsrfieexsrovixx«z-keni. - Man muß -

irnnsehmenzxdirß Dein: : sfcvlcherxsPirvsscentsittz In. A.- sams ;

d eismi xGrnnde s. fide. nöthågs erachtet ..weils«in
Folge-dessen. sieh» rasch .giro1ße-"TReseäi-e- Gaspitdlien Widde-
fens mäsxfetrsitsnd wsei.l"die· V-ersishsertetr, je Herz-Bier· indir-
fe Cupiden-lieu, um ifos bereiiwillgigzer Karls: ein großes-»
Eise-halt« den» - Verwnlårenden messen-werfen.- Igetsksilld zu
sein» pflegen, xybgileichss diesen »p.erföinlki"chs durchnuls kein
Verdienji h.ijernn«zukont-knt.—. Bisse-eilen. erhalten i die»
glegenseitigien Vereine: neit- befoldetae kDdrecliieonens .«ge-.
wissermaßcen den Charakter vonsAcrierpCompagniensll r
Der: s,«,»Reg«.-Ansz.«« dezeichneiå es: schließlich-»als dringend.
wånsxchenswerthz daß anchs die. intrererefsischsen Ver-
eine. auf den niedrigen« PriinrieneProeentfatz der ost-
seeptovinziellenTcsereinei hernbgingetr.. - .- »

,

Wie· wir »aus« sicherer. Qnelle vernehmen, hat
das CenseiÆ der. Universiiäi in. seit-er gejlsrigenx Sitzarn«g»
beschlossen« ,. . die i Professoren « A. Bei: ck w et ,

Lndwigs S txt-e d a nnsd W i: s— kkp w· ask-o w! als—
Delegirte auf-den inr SepstemibersMonates diese-s Jah-res in ta-genden-f1·1nften«-rr r chsäosl v g: i fschsenx
C ovn g r e« ß zrr entsenden-· —- In. derfelibetr-«Sistzsmtgx
ist Professprpinx R. n u seen er« n n sznnr Director

re: uuivecsktcsiispVibkipihere dras- kkächste Tkiexxurium
gewählt worden. « E « -

« ..—z·J-1r küsrzsester darf mark; wird dem; »Es-is
VII« TeUSDDVPTk·grfF-9hrijej»bze11,, deinErfcheitjkeijeines neuen

spendete-peitschen disk; ,,S ch ucHY«1-rkts7ek««,
EZCUTFEMXIEIJSHHIL Blätterx«.«fs"z"-Tzi,s,foskeikx» isns
Rign der Redartiork der drei Dir-festeren der
dortigen deutschen: Gyrnuxanxen erscheinen. einer
M« alle« Lehranstalten des« Dort-Arten« Lehrbezisrkss s— ge-
richteten Adgiküusdigikngn sieh« die Reduktion-«» die
Mienen, der Eeeensikessisxsxtaiischr ges-it? jsxsidegpsgkiksscheeest»
Fragen. unter den Pädcrgxpesgen der Oftfeeprddjiuzetc
zur»-.pexnjuexxides« .»zxv.ixsxslzessu
dem SiHuIinEfe«tf"Nc«-«:Ņl"csn"ds’«äiid""«det«fr«"d"e«s"«A"uskntfde«s
II! VIERTER-» DR Internet-E— solt znxeimnl neun-etliche
ausgegeben werdrenkkk Ebeuidersetilpejt »Gut-ers? -; Gor-
.refp"·ci-rtdeut«ber1«ihrt snlsdrrnnz etu zweites» Thema:
W! V U? f H f THIS« It G» ys mssnnsf ige n irr-»den Ostsee-
petøxvinzsen-,. .-dise« er. höchst! uuigeinjxigi sttutrt schildert.
»Das« Rtgsner Alsexnnd«er-Gy«runrnaqfcnurf«,z läsßt er, fich-
verxeiehnrern «, zdrolyktx bei zdeur , rvnchjensden.Z1ud-rnusge
innen. Judeni Wy- in ein jitdisfchesj Gyrunsaßnm zu ver-
wundern; des« Revznler AlexnudersGyetinnsrum aber
soll, irr-sie» verbreitet, zu einer« Readschulee orgnsxrijirt
Wer-den.- Dns nun in» eben demseliben Reval demnäschst
eine: deritsche Reachfchrele wird eröffnet werden, so« er-
fcheinr das— Llsrospertren der« entsxpsrechenden - russischen
Schsuke ztveisfeihaft.. So- werden wir ffrr den ganzen
Dosrpater Lehrbezisrk nur e ins russisches Gyutnrnjjzmu
und eine russische Realschnke haben, swokeru diese
legten» überhaupt hält. » »

«——eAu-ch das Lei vslä nd ische ev».-lssn»tzhe-
r i fah« e E os n fi st o r i u» n: hat, wie die f.
St. us. Eh. erfährt, durchs Vermittelung. des Bis-bäte-
disch·ens. Goexsvesrnneurs die« Geffrljäjetthefßteu Scheuerzes
üsber die Untljssat und streuniiterthäniger Eisgebexeheit
nor: Erz. Ækcijeftsät den Kaki-fee Aslexirnder III. gebracht.
r : —- Diee im »"--,,RT-e"g.-;Auz.« nneröffenthich"te. rati-
sttk de« r e«"u e r. sich« ä d e n« für »den, Februar-
Mtoernt innerlzaxtlr des e rusfischen Reiches« weist in
Sauerei-a 1762 Brånde xnit einein. Schcrden von—-
2,4·7s01,,1;67« Nin; auf: Die. größte Eirrbeußie hat das
Gvunerxriesuaeint Chairliekws uijiit 569z828 RbL erlitten.
-—- Färksdie iQifks ezspe P sr o: u iznrzvzzeszn . ist-der, ver-
fxosssewexkMoiiikrtspf - dxrsxmisy Rede stehenden Rischtieng
nlsverhältkrisßinäßikjk Füirstigxer zu— dezetchuseiy L i. v -

M« irrt; hat, bei« 11 Bxäukdety vzotr denen» in« einein
Falle Bnan.dikiftu«iv.gx- cxoiistcetirts wiuzndeexxs »die«S-·u-n1r1u«et
neu: .20I,B3Z-Rhl.:d11kschsF.eucr« eingelxåßtr Aus« Est -

Im n— d ; send E« zBnärrdeszurckt 78i7käz REI- Sichnideu und
uns Ku- r Lan-d 4 Bräkizcsdes mit 1-.2«-22·7i Rbb Schadetr
zu verzeichnen» - ,— »

Vqkkspjdkmz zGehilfen des Minister-s— des; Innern
reinem; 21.. d. Mir. das desuxgeeeeeteiekeene

Fksu « - V« esrsstch e; r u: n g: -- Vier e isnsksssk II!
eebk e n: has-f» Greis« Wende-III« bestätiigtz·w«drdeu.

-s -- —— Se- Maju der-Kaiser that; ein-f den« gestern-uner-
thänigsten Berkcht des-« Capuiteljö des-»St- Wslindimirx
Ordeus unterm - 22... September v. J, dem» Notär des
Werrofchens Ordnungsgerichtz Guuvernements-Se-
cretkir W- e« yri ch, für Bis-jährigen tixdellosen Dienst
den St. Wliadirrcsikr,-Oddew 4.. Classe Aljlerguödigstx zu
verleihen geruht-z; » . - · . - -

» »Ihr Zelt-in hat, wie: wir .im ,,Fell. AnzJk lesen«
der dortige; H a n dw e r k e— r - Vier ein«-Ali fkkiner
Geueralnerfnmnrlunzz vom 7.» «Mä-rz auf Anregung,
von Rigsa hin; ein Eomitö gewählt, sum etuiestheils
in Reuter-time- zu treten ,u1it dem Executive-Jesuite- für

die« GewsesrsbsesAn«ssstesblniiegs. des: sph-
r e« s? J! 85 s L» in R i g» a» nnd andererseits alle« er-
fnrdetbicheni Vorarbseiteir für« die Theitlsiiahssmes hsikzsziggk
Jndnstriåellkerse und« Gspewerbeireidender« an. dem; Izkkgzp

ejiintertzehmeii zxtz bejxd—rgen. Es« wnrdenx die; Hek-
Bl«o«niserinss,- Klinke« nnd M. Rose»

berzjxp in dieses Coni:.i·iar»giew«äh«l,t, mit der Bestiiniixiiuig,
dasselbe nach Bediirfnikßr dnaniljs Eovpiaiisøsiti zu erwei-
tern; «— Ferner« hat der Feliiiner Hniiisdwäkeräikierein «
auf der oben erwjihisireti Genieraiverfamnilnnkfg, aus ,;

Anjfnrdjirxisiigs "d·es"«s "M"giaszfch«e·ås" sAlsssfksjUunycoiiniisiöisi j
szciini »einen·1 G ässni ispkf v« n: dj für« eiinenis

WVEIIHUASEIHSsksjxsikxisischpßesdsr Rigsssfchs!k»»GkkssssheiDenk
szfkelknng betheilrgetrw wnlienzs bsefclylsoffensf zn diiesenr i
Behufe 1320 Rbiszzn designiretsn s » i,nki«kHC-"c1sj1:;"Y;0L«d«-; Witz. geinelc «

der: Der ««E«» i s st an d« isk ånverättjierk und lieniess
Weder« kein. dffeneK Wässer sichtbar. Die« Eisstkafiinngx j
im: Seegatt in— der Mitte desselben ist nicht bis«
ges! JGewiss) nichts-d »und» WITH wsbTichssW« »du-OF

Nnichshiilfes «v«ers;chiei«7n«den, anderenfalls aber« durch- dsen Y
»Sie-essen« leicht beseitigt werden können« n

U-koniå,.»1l. März. Das Gstl ästidiifeh e «

Prttrvsiissi e-i«cckk-iMns-ennt« hat, wie« dem; i«
der« Ren. Z; veröffeniiljichieu Rechenfchnktberichie z»
entnehmen , im verfioffeirew Berichtsjnshrie die« Sym-
ine vnns"« 12810 Risi- vereinnnlynci nin·:d·« 114334 Siibik ».

v«erausg-crbis, nisirhsiini mir einem-« Sol-de« 1701103277 Rin-
geschlossen» Das Muifenim kesiyis zwei Saiomskctiens z» I
außerdem. fäsilsi ishsnis in» den erstere Tagens des! Nin-i- «
Dis-Trutz« d. J; dsnrch ein Vermänchtnsißs des« v«erikorlpes»
neu Apoihekers Ferdiiniasned J o« rvds a ns in St.
tersbiiirg eine Snmnise von 3000 Bibl. zn , welche,
nachs der Befiininnxiiig des Testaijors als— Beitrag» zsn L
einein ..Gru.«n.dcnpit"al dienen« soll. « « s«

In Miit-n hat; die Nadzrirlgi , das; endlich der;
S« U n d 1t«e«b«st d e« In K a t i e ge a i· sündiie Pay-Z
sage frei gewosrdekh »be·gre«isi.ich«er,Weise »n»isa1)i geringe«
Fgre«nde«s»erregi. Dreiszniep mit Jscnposrtkkslriinkelii be- ;
lndene Danapfer, sckjrexikbi die Ab. kcsstnknesi Itissjcrni ««

Haken: zngeeilt nnd dringen« die iheisliveife Vernsirh
lichnnzz der spHoffnnngsen , welche sieh— an dass Ein»-
tretein jenes ";lä»i:1gst eripnjstetens Ereigniffszess « knnpftenk
Auch« b«eji1ide"«n;szßchx die« EifeniBestandiheibe« zn unserer« «nennen« Brücke auf« den zDainspfern » szso das; nnnstnehr
der« Ban der " Brücke sz mit .Eniergie« wird betrieben;
werden kö-nnen-. Da die Häfen von Rigiafl nnd Revkibi
stach. sticht offen sinsd,« Hreht nnfeveitissHeasidei nnd Wann-g
idel nnchz der. langen. Fastenzeit dormisscchkiiichxv eine«
Epoches neuen »Axnsschwn-nges bevor.»«s In: »Wind-fes« wirdHnie "di«e Libx Z; erfährt, denn«
xiiäschst »eines D. r n ck e« r e« i einxgserischiei werden.

»

künftige« Besitzerr hat die Absicht, auch« ein Locaibiniigk
den ·,,Wsinndansch«en-zAnzeigeH herainszngebens, weisse-s«-
Blaitv n«or1-ä11ß,«g» dreisznials wöchenilizäzxf erscheinen« sollt.

St. Peter-barg, u. new. Daß di« duxchspiks
Mit-DIE KAkFIstVVPhT zvxvjtts J. März. hervorgernfenieni
Erwägungen nnd- Maßnahinsen nvchs nicht ansah« warszsn einen!- vorlsckinfigen Abfchilusß gelangt sind, beweifi ««

die, telegakapheifchn gemeldete Vertagusisg. der E r» ö ff- T«

nung des AttentahPszresceffeä Lin-E
sprxinglich · sollte« bereits drei Tage« niachxs der Kam-I
strophe das— Urtheii über Ryssakow gefällt werden; ; 7
da aber wurden» immer neue wichtige Enthgüllungen
ZU TFISF sxfökdettz is! immer weitere »Kreife ließen s
sich die Fäden ; der Verichwörnng verfolgen nsnid jschon -
die. vorgenommenen» zahlreichen Verhaftmigen in Si.
Petersbnrgg erheisichten einen Aufschnb des Processeä

s als« Architekt in« den» Staatsdiensst zu« treten ;» « der»
rseiichsiie Sschcktzsssaberzpkdsxn ers nritbrcsichtez ewar die auf?

« ckasfefchscxm Bizdeitcsswnfgeegawgene Erkenustnsiß der Uni-
svesvfnsllität den Kunst; das Bewußtsein, daß alle— Künste
shaannvtarifch d·emsfselben. mütterkichen Boden« ensrspsrießen
sue-äffen; »in-its daß sie« nur-die Blüthe— einer asllfeitig

« aznsgebsislsdetew .Menfchens·-Natnr fest: können. Keine«
Kinn-si- getveiinck fjit fiel» nnd- keinse denkbar ohsn.es·szj·ene»

prinnsere «Feöhslich«keit,: die-« aus-«« der Sitklsisschkeitk der— har-
-7 ntsoeeifcl)eeteiAus«bi-sldnngd« snlletcr Kräfte « entspringt z— s das.s swew die« ss.»helleni«fche-- Weltanfckjaxusungi,s die s iSchsiukell
Dunste-n« dsenis ern-den »msärki.sschen Himmel« -mitbæ:achte;
xSpeciåellxxbesnd die:Bmnkunsks ging? ev von denisel-

.-i—benx. Auhchaeenngewtssausz feine« Zeistgenoffetx Asmns
xiCciixftensex Thntwaldfen» usnd Coäzttelisixs fürxssishte spe-

ciTelleteikGkehietex sAnwensdnngss Eva-Meine— Er— wollte:
»in Berlsinsnischts bauxenzgs Ivise «mccsn" nach« dem;Perser-
TKriegxe in Athen gebaut-hätte; odetM wie» griechifche

3..B"ninim.eistet« nsach den FfeeiheitkKriegetr ins« Berlin« ge-"s baut« haben würden« Kmzz er— faßte klar und: be-
. Manne» « ente Wiedergeönrik es der— Antike Tini· modern en «

smnd Miso-nolen- ?S»i1cne. ixnsks — Auge; » .- eine— sThätkgkeiiy .
sbei es sichgteichtsnm ein nie-he- oder"niindetsmecha-e.

J ncksfcheäiäiiepxøsdueiretes handelt, sondern shei der die
Selhikkhäisigkeits des Küustkers die« eigenewöpfetischess

«’Z·engj1xuig:skkrnftt ediie Hauptsache» .ist nnd— bkeibkxs Denn.
saslleussiDingenk ist dass— Richtige nnd « Wahres-mutet; «

isvonx fastleefchseeckeicider"Einfachheit Tnnds Deutlichkeit ;.

M es- EM DHUE MÆschsU gsmsivskglschs schM seht. schwekk
· die » einfache Wahrheit szn entdecken, fo- isst und
. bkeibt k es« sznsøch viel« schwieriger und dem Genie«
svorbehwltewx dass e xerkätcsnte Hund ausgefprpchene
, Pxisnkspx irr-Z? Lebens einzufüxhren ·" und« durch die-
xkzzhqt .zu hekkäftigem . Ja. dem armen nnd sparsame-n
Berlin-bot sich für Schiukel nur kärgkiche Gelegen-
heit, feine Haukünstkerische Genialität in großen

nThaten auszusprechen, er: mußte sich vielfach bezwin-
gen; sfår das— ailkgemeiiee Beste die reichen Sckatkörner

seines— Geisteskauszustreisen und T in« Entwsidskfen zu
fcchswekgea, von-denen »— er« selbst» iivußtet , daß sie« nie
zur« Awåfühsrunkx gelang-en.- würdern Ein-e Zeit« lang
gabper iich der romantischen -Richtuag. hin -, ent-
wsavf gotlytifcheDoate und« malte; Landschaften mit
phsantastifchser nkistteialsierkicher Architektur: .

» sgingx mit dem. Plane Im:
,. einend große«

gothischeiiDviir »für- Berliw »als Denkmal) der« Be-
fxeiungszkriegses zu baueui ajidiregtek den sGedauken ans,
daß auf» vdiefess eWerk miiixadeiienss sfütifzehjcx .«Jahire«
lang: die; ganze «,- beijws«s7p»ofbacpakwtsetat— unsnütz set-«
fiplsiiterw Snm me«- ·- -von»-«j-äh1rkich-1600,«060 Thaler ver-
wendet werden imöchte ,« so ·.-daß- durch? eines-derartige«
Eenmrkissation nicht um: die« B"ankaufl«," sondern «auch
die: edevjlkch«iedenen« ans: seinem; ifkplchsea Bat: Tzesschäftigten
kunstgeiijerbslichew - Thätigkeixtm —«eiZnenI«-2tteue1t san-d« ge-
waltigen« Aussschwung uehmexpksntöchtene : Aber »Manmaß-ihm einen Zmtnrganlazejfk pflegte FtisedxichWilhelm« zip-Tagen ,.- Inn-d Fa: Ausführung-einer«
mmmmeiäctasletiz wenn .»auch: kbeignens Aufgabe; gelangte:
Schiiackelsevjdiinp Jahres— BE. —- Epspdciutcsizies »New-·—War-he«- ans s der— Hauptsttaßesders Residenz ckassischins» den— Fvrmentkualxev denn« sndodemen ssweeke ent-
sprechend» and« xvow cljatakteeistifcheæxd Seh-siehest, « eiw«
Meissners-Mem— GusseI, .·11.nd11si1t«-Æe1w sit-d Jedenreine; Bestätigung: kund Darchifühwaiß sei-net theoreti-fchew Aiaßchisenssps · Dass Mdsjtgsemsvthss ders neuen« denijchets

Qåicjbättgcstvchenikjcndz stieg» Nunmehr. glü-
hend: und? skactnmends ais-f in· idem 1817 begonnen«
Mal-an des Schanfpielhaufes usnd dem 1822 be-
gocnnenen-"Akien« Museum, dessen mächtige Cokpnuaden
Aufs Spxee-J:tset- über den Lustgarten wach den:
Alten«-Schloė hinübetfchauenk Die vollständig von
einander: verschiedenen: Aufgabe» waren tin. eine:
Weise: gelöst, daß: vorsAllem der. praktische Zweck der«Gebäude VII-kommen eJfüMH Jst-er. mhmkmkxkjqxe »Aus-«dutck der Bestimnzungi und Bedeutung— der« Bautenangemessen» dies— Ansprüche des Schöwheitgefühlss is;

vollkommener« Weise befriedigt , und schließlich» xAlles
neu used vollkommen oviginell war trotzekiler Eqtlehixuscsge
alter·Form-ens. JaWort und Thatwen: der »W;egg. gezeigt,
den die deutfcheBaxtkuktst 11ur»z.1r.verfo·-l43ea braxwchzty um
zu ein-er neuen, graßiaaztjiigeus Entwickelung-Izu» gelten-Heu,
und es ebedwrfte zu dieser"E»ytmickelniigew«ejter· nichts»
ais des· Geniussekk abe1-··«die. .Genialität" ist. fxeixlich
leider ein Privilegium bevorzugter Naturen. Auf
Lessing sind: Goethe ukud Schiller gefolgt» gstef Cprnek
Eins« wensizstensswioch ein Kaulbach-;«sptaber, »s"chons die
von: Rasucheis ein«gelei:bet«e« Renaissaxxce der »dc;xxtsche1z
Skulpttir hat— keinen. Erben dess Rixuchkfchen Geistes
gefusndetr »,«- used— »auch» die« Schxsiknkel.’f;che«— Schnle hat»
keinen« eekdenbücrtigetlv : Jüngexx . hevtxvrgebwcht. »Aber
die Ztele und:: Wege: 2 heut; . Schenkel; c. der « « Berliner
Basnkunstgewisefxuz hat sie, vors Ausfchreitkmgen be-
wahkrt e» - hat »dem. Ssiaznx Uehereitiijrjzamusttgie , von;
Rechiitekttne nndsx Laudschafztsi geweckr »Ist-z. Hex; Kxxxkstgez
Wes-be jenen nsachhaltigexti Audffchwupsgsj ·,gegebe1«t;-,» der ,

amchsssheutes frische» Blüthen,kund: Früchte— «heixvsvrbsxfxn gt.
ewdisickzsssdaåzsGeschick ebnen. kuckstbiebendcgsssMottx ,

avchen den Thron -;fühj·tte,. kckfftiejzderx Tod. den»
dmch Geisttswbedtxekschöpftep Küzcäleviz
THZUHJCM ··4sksOctcbccs ·.·.«,·- jsz »

r· » xxsDetttschlaudzksber xvzerdsankks es »die-sent Bexkinex
OberlasjtdeAvaurathe,. Deß, seinezReßdcakzz jqxk :hqu1j·;hc·k»
Ausstattung mit- Men Rsejftdenzeiik des; modernen;
Eine-pas in die: -.Schmketo -.tcete1t-s- kann; und da÷
wir im: de: Axchitektur Mk; Maė ji«-«-
Auskandesgefchkagen werdew , »wic- ink der. Mater-ei-
.und« Skulpmk Der is. -Mårz. etft ein. wahrhaft
nætiiitpaler Fefktagk . · I

- IV: Even)

sz Aatsaiqfettigex s—-

. Ueber dejtxssEin fjk aß vesn "Alko-h»p lsp,.«
Bis; xIHHDSZZTHTHHUH sitz-seyen-uns : v. - e r. . «ertseiaci -Betfkcche Eine größere Wychl gener-keck.

fchließebarer Kölbchen wiirden mit Wassev , Gslycerilie
Pepsiiy Salzsiiinrez gdeichs großen Eiweißivürfeln und«
bestisninteii Biengen Alkvhvls versehen , im Verdau-
nnsgssfchrnuk Lilie-ers·- gleichukäßigen Temperatur vosn
37—40s Gr E; netsgiefetztg — Die Resultate einer
größeren; Anzahlvvir Versuchen waren, daß in Flüs-Isigkeiten bis zu 4 pCt·. Alkohvigehalt die« Verdau-
ung ebenso« schnell vor fcch ging , wie in reinzeurWasser; in "Flüssigkeiten , ivelche 4—-8 PCL Alkltshloeienthielten; wurde eine geringe« Zlmahnie der Verdau-
ung« ncösthigeie Zeit: bei-beugten.- ink F«i1iskig«ckseiten, deren
Gehait 8—l2»pCt. bletrng-» brauchte die-Verdauung
genau das Doppelte an Zeit. Irrt-Cz, 16- und
20prveentiger· Alkoholköfuiig war die Verdauung erstjn 40-——t50 Stunden "been«det. Dagegen« trat in Er-Lasnger «Bier"«k3L—4si" pEtx -Llslskvk)ol) und» Rothwein.Zkaxsspsi wEstLJsE keine Verdamnngx ein.- - Wurdens beide
Getränke ans» die. Hälfte verdünnt« so war die Ver-
dauung. eine likngfi1xn1e. (20 Stunden) bei dreifacher
Berdüxniuiigs wurde« Iie nur wenig verzögert. Jug
EustersAusbrulh Mut-fein, Tvkiryer

, «Ehantpeagner-
trat« die s Verdauung-zusteht ein; «— Jn Sebtersnsserk
geht die Verdauung-«, asnch bei Barke-n Dank im«
Bölbchen., ebenfojjicellsz vor sich »Wie in deftillirtenesWasser. —- Aehiilige Versuche am Menschen zeigten-z;
daė die« Verdauung» iiu gesunden« M"agenidurch« "«mäßigc;
Meugen Bier und Rothwein nicht verlangsamt wird-J
Dieselben werden— von der normalen Schsleimhanitsviele-zu rein-thirty als daė sie. einen« fpäriichensz
Ein-Laß äußern könnten. Anders werden; Ver-i.-
hiälnise »gestalten· Hei akuten; und chxwnischems Mag-IIiataxrh mit Erweiterung· des Magens, da« bei diese »
Grkisnnknngen die Absonderung des Mageufaftes eines»viel geringere ist« und» die« betreffenden Jlässigkeitewziviel! länger in: Magens dient-eilen und ficlyädlichi werden?köunem ».

- ,
»

. .

»

— Das Mnriuedeparrtenceut der. Vereiusigtmåx
VETUTFET h« Yefchksssxn ,«- die: gegenwärtig ins. SHSTIMME» ils-EINIGE» Wislsischfisisg Dass-esse«-,»,Mary.« »Hei-en« anzukirufety um- -e zum« W· cui-FIsUchUnge des Pkviarfchiffess ,,,J.e—a1nxiciekii«te««-«;3Ibzlkftstdeugl - Die« Regierung» wird» zu«- dvtts Osten« dertzgExpedition Iwzs Dvllars beiseite-kni- s - " i;

« so. Dei» Yötxxpttcijes Zeiss-Ins. 1881



Kütsliex ist, lex-J,xeiejssxumspejixer.äußerst wichtig» E«
dlle Ssihreekeiisthäteitszi zidefj7szlesten Jahre eikitgeivfeiihte
pvkkkkschs Vezkbrechtdriii arretirtworden nnd -sp» Wird
der Beginn d’«e«s«-Ptoccsse«s. nichtan dem letzkhkllhkezkl
anbercciitut gewesenen 18. März, svtldekll ekst EkUkgO
Tage später ekf0Ig-e»;«.--2Die5 besondere Abtheilung
des Dirigirenden Senats, vor welcher der Process;
zur Verhandlung» gelangen wird,

«»

spll Wch Ekel«
,,Porjsstddksk«.d, uiiter dem— PVZFMUUY Szeilskosks

Fuchs« aii«s«Seirates.xreii, den beständiger. Mitgliedern«
»diese-c. Behörde, undVertretern -der Stände sbestehenz

Unter den letzteren sind zu nennen: das-Stadth«aupti
«

pp« Moska11,.C. M. Tretjakoio, der Adelsmarsclyall
des Gouvernements St. Petersburg, Graf Bobrinskh
und is« - Gcn1eiride-2leiies1e: sGiciertk Die »Aiikiage-

rrActe ist bereits.des.Appellh,ofe«s,"M·»uJ1?k1Wj7·W,; ds?«r«faßt««««wo,rd«e1i »b"«e«·find·«etsz
isrch«««unter" der« Presse; «D««ie7 Sitziingeiiszszwerdeir tin
allgemeinen Ge·richts-Gebäude, im Saale der, .2.»CriminakAbtheilung stattfinden. —««—«Auch der s »Pos-
rjadok«skT·-«Hestätigt» die gMittheilxcng, daß irrer qpjer Ver-
brechersHTTIch anfxsxlsdeskjzszkslriklcxgebank befikdeirfj werden·
Vondeni angeblichen; Käsehäiidlsierx Ko.»b.·«»ojs«e«.iv und
dessen Vertranten »kitsux hierxgumjjso we"1«xiger»di»e«RedHe."«
sein, ais leiderdiesksjeechrichisiiou dekkssaiigebisich ers«

» folgten Verhaftunsz dieses Paares eine irrige gewe-»
sen: ein den socialistischen Kreisen gänzlich fernste-
hender Stndirerider war nebst einerDirne in Kron-
stadt verhaftet nnd fälschlich für Kobosew »angesehen
worden. .- l · · -

—- Se. Hoh. der ü sr st v o-n M o n .t e ne -

g r o und Se. ·Kgl. Hoh. der E r b p r i u z v o n
D a e n e«m a rk sind am 10. d. Mts. in St. Pe-
tersbiirzx eingetroffen. i i «

« — An) 1(«). d. Mis- sind»der»r11ssisil)e Botschaft«-
am Bisrliner»-Hofe,· , .- S äsb uszrow ,« « und. ."d.er
portugiesische Gesandte am rnssisäsett Hofe, Baron
d e S a n t o s , dem »Gvlos« zufolge, in,St. Pe-
tersburxzZssejngetrdffengz ». «-;««—J- s? . --·»Yj"j«"·

« . TDer« ,«,·R?g.Ti-««L«l1iz-«77ibestätigtszdie b«er"e·itsTsig»na-
lisirte Ernennung· szdesj .»Vefta-,Helden, i« Gonverneurs

- von K·e1v11o, General-P"iajors B a r a n o w , zum
spStadtljiixuptmautr von St. Petersburg Am Tage
«seti1er EHUenUiIngY dem« 9. d. Mtsq ist,« wie’di·e
Blätter melden, der neue Chef der St. Petersbnu
ger Polizei · jszn längerer Llitdieiiz von Si: slliasizestät
mann,s General - sllkajor F e o d o r o w , ist dem
Piiisszkixkksk Wiss:«VZSIIIIIUEVEN-LETTER— III-LETTE- s is:

s« de·k"««St. ««P et? Heil« begab-sit« «« heZtfeA Hals« ätfi
rjtsssks e«Fels-S «r.««««"-Mj«ėj; Fd e s-s·«fKTK is.

szi l h e l» in ,sz·» sämmtliche Großfiirstetn in«»id«er»».,lliii-
VIII«Hist;iikskkischsIlsiisssiksellkiis SVJHIFIIITTIZYHDID

« Tjkjkssroßfiikst iWkädimir Tübierlfrailjte iui Ranken?- ESHT
TFYJiajestät des Kaisexsslllerhöclzstdesseix Glückwuusch.

alle iibrigert hier· anwesenden Fixrstlichkeiten
JFZHHvarenT im« "Bi"o«tsel)asthotel" erschienen« ," « eb"ei1sos" Yfast"3s«;9fätnmtl-icl)e Hin« St; PetersburgkkEanwesenderispstussischeii
.·«sJ-·-W1«1rdei1träger-.« «; . -, . —f.«;,z;zxxzszzs —. Seitder Katastrophe vom -1. März hat das«
«".:«H.Bawlowsche« Leibgarde-R«eginxent den Wagih dHieii st-

im A n itsch k v w -" P a l a·i s. Gleich« nach der.
« zweiten· Explosion sammelte, wie derRufs. » Z. ge-

- · schrieben wird, der Conunaiideur des genJarn·1·te"nJRe-
.gin1»ent·s, General-Rinier S« ch m i dt ein«e··Compa·g-

iniekdesRegiinents und ibegab sich im Laufschritt
zuinAnitschkow -" Palais, « um» Se Kais Hoh. den

« Thkönfolger nebst der Erlauchteii Familie zu sch,r"1«tz"eu.
Generalälliajor Schniidt hat zwei Nächteund zwei

Tage das Palaisxriicht verlassen, « «
«

« «
— Wie«di"e",,Ne1ie Zeit« berichtet, shat«szdas"-«St·.s"

Petersbnrger Un sive r s i t ä«t7- Gkse r i seh-t- san:
d. Mts".« das Urtheil gesprochen« iiber zwei Stu-

»Z»diret1de,- P ovo ins-»und T r o"«i tz kgi , «nselehe" wegen
5 Verbreitung von«- Proclairiatiofitern und Blättern- 1Ten1-«

,j«-s«s)örenden Inhalts von den Sticdiretiden selbst s der
Universität-Behörde überaniwortet waren-is·- Letzterserkj

«ist auf drei Jahre von der Universität relegirt, Er-
sterer sjedochjfnur .z—u"-7» Tagen— Arrest verurtheilt worden;

s——,»Der»Sst·aat-jsverbrec·her zM i eh a i l o n) , der
anf der Fekeshnaja Verhaftet wurdesprind dabei
Pp szzeibiss ·· er , s gingt-set k:«.-«T9UT-::ni)ke«die sdnoipsfei« gest? risiiteklidisfiii Na1n«e11»·Gsalgk-.,s uionowzgketvohnst HrcnZ;s««na"i»l) der« Aussage seiner« VII-«
thin ««e"·i"if"ks·sehr· «"«stilles «« Leben; » geführt »lsisrsb7ett. · GetvZ3HhF1j-,"-
li»ch,z»esi,tfernte;szz er »sich «"u«ii1 «8 Uhr« « isllkorgexis

.

rnidkehike «e«rst "g«e·gen""»11 Uhr Abends in seine Woh-
nuugszurüekp «? --4 i »

sz

" " In Weimar! follsnjiej verlautet·,«· die A u s st«"e l«-
Iu n g nicht vor dem Justiz-Nimmt· erösfiie»t.»sz·rperden.z
Aegfaiigs hatte«mcinsogarsdarari gedacht, dieselbebis
zuinsirjzchjxzk Yiajaitszizjrgiefisxci

tlbdrssaistszeiaclg ljingereni Tagen der-daselbst
J«zusamnieiigetreteiieun »von derjussischen Presse mit.

Aufcuerksamkeit verfolgte; G« e re i d e kä f» er» ·-

ÅJszCHD .n g,r".es;ū »Mit· »dem sziszSetitiiizgent auseinaridsrgæi
sangen, daß die Ausarbeitung eines gleichförmigen

» » Planes zzur Vertilgung der Käfer nicht ansführbar
erscheine. · «« « « « « ·

« Zu- Tukilksiuu wird anf Grund sicherer, aus
· Buchara ieingetroffener Nachrichten gemeldet, daßsz sA b P« U V Cl) M« U - K l) a n ans Cabulsp einen

seiner höheren Würdenträger Chodsha - Mechdij ip
» Begleitungspzweier Serdars unter Bedeckung von

. 250 Mann« tiach Taschkent abgesandt habe, ums seine
Fatllilie abhVIcUsFU lassen. — Den letzteu Nach-
richten zufolge! Badachschan Abdurrahmam

Khesz FZPYIZHTIEIJEEIH Ikisikkitisvsrksii Zxim Ressiitssi diesesi Geszetsxtirtassdxestgisksystzsxnikinssnxskii
Ps1.d«0chschg»1I-- Pfkzkgsudvd Ok1Igesetzt-iv«or·teii.

U l
Hfcnxtntgiiilktgcz

. fett-r» »die Fortschritte »; «« » F» «—-

st et! uiig tzo n L a n d k a r setz« FiixiexbiSJVBEVEII Tglfsatze«»"iiber dcisinolseriie Iaudfiirteiiiveseiii»-Pxpf.·«C,-..-.)ogex—--un» neuesten »Hei: zprojkzsiksxzspz Am»HLKZMÆFusagiiifibnsfblliiiigf Als
T« elf· III» ür ie niodeniejKaktd-
zskclphle«bezzs»ichuetzszersz.neben dem Knpferstich die Phy-

.kVZVakg19-«» ZIPKV EIN? Aflztpelldlltlg wir übrigeiisEIsp"«ä-
.E l! »eini-ge or eckigen« tot-even. Die » ·· otoli-thjsgraphie uudsPhotoziiikographie-Åe FYLfFoiiiieiikHupEerEtIicIM der Stahlststgxkzckxystjiidzsl )0gk«1)»’)tl·")c» cberdriick der types«

«.n
"TF!3-T3s?k-s"-.;T-TV.U3..EHINTÆQBWHJHMBYIWHtell-k- - PLJJEYBUUtDrYck-x,ikde»ss.sp«xxelreii zeigt iijttzt texts-seinet-«B;lefonddFeif«heitY:ine«Blei-Besserung gegen friiherx Aber

O »O;
,· «I.S»e» »je«t«» ioie sach angewandten Arbeiten snndsVers)lelfalkiguiigiifethodeii erreicheii « unter « Voraus-·fetzmig der gleichen inhaltlichen Ausführlichkeitsder Karte«.sb,if»x,js.-.Wsltsjztxzkgxlcht die Vollkoinnieiiheirsuud die.«Uiii-

»:
«« «« I « «« «. cis-»« ,«.

! . - ,latioiiszsfalzig »eitbisher nirgends übertrssffeiiKERFE-F:- Lgeziehung in «Paris Kirc-
· EIN« DIE-»» Itkszitiirevi ii rung besondere? da wodie Radirmethode angewandt wars« gteieh .d·e»ii.i·sz1«)er-r-.
lichsteii Genialde zuroBeiviiiideriiiig hinr»i»sseii. Uebri-gens cist es bei derzxliith»der»Jetzzigeiispskaexeypkp-dxkc-
ttou »F,edeni, der sich dafur interessirtHciii»ZLsei:eh«tes,Ldurch Anschauung und Vergleich der verschiedenenVervielfältigiiiigarteii sich ein eigeuess«t«,-«Upxhkjsz»»zu
bilden. Die Ueberzeiigiiirg in Fachkreiseii,s"«"d;i«sisßsz,iweitnes sich darum handelt, Kartenwcrkevykxtküzzstxekzschezkz

. Werth heikziistelleii, man den Kupfersticlzh nicht .vex«1,1s-sen solle, ist eine ziemlich allgeiii·e·ii"ise. "««Fre»ilich,»«das
»Einenicht ohnedas Andere: der Kupferstich ist durch
Hzdie Lisinge der,»«z«j3e;jit, welche er erfordert-J auch das

«kostspieligste, dastheiierste Verfahren. - Dennoch »,-haf-
Jssl IhJ1!.Eig«"xI.ich0ftE-.« Ost» .welche.»iei11e. :Oiauer als
eine« unbegrenzte erscheinen lassen, sodaß e"r""siclj"ioie-
der wie kein anderes Verfahren zur Herstzezlliznq sek-cher Karleniverke einpfiehltz deren Anlage
ful)r»iiiig» ihnen einen bleibeiszideu,»Werth»vexhiürgt.
Es ist dies eines-theils die Fähigkeit der Kiipserplatte",
das; sie »zn jeder Zeit und in Aii«s»dehixii«ii·g»d«ie

·— a ragege a» «e an· ernyei mit ihr versun-
dene sAriwendliiigsxdbr Galvaiioplastik nnd Ve;r[iij»h·l»uiig·.
Wird» naxsziilich eine gravirtiizKiiÆplatte

».ixråsttiiixispipgszå ei« gaivauischer
ronils T: «. r z«- ieås n. Jg geleistet xfv »«»io«i»rd»djesse

er ei e an er. 1ip erp a e·;-;«»s» a« er« i"e«"·är-«
chlag»«»»a«hlid» szzezikziezi iikijzixiioskopisch ( genauen
ILAVDVUTckTØEMHKIDELTIXTHXTZEE Es Clljsstxseht eine neue Ku-seiit»Ur-lebet«-Isiekelgcsstitzzeiiee Zeschnimg der«
"Ok"i«gi·i"ia"l«p"lcitte«t«ifi Relickf "etj«.schel"sspg"j Wird dann. dieseReliefplatte in gleicher WME bjekljiiiidelh so entstehteine Kupferplatte i1iit zweiteszxzZeiHjHijiiiiigjdie niitderje-

dkrOriiiitssalslkitttts Breit« erhält da-
Yzs ··helz»zz»e.-.szivei e; H »r»«»»e ii.;-;2:J». »ru »so-ritt D «»EJZFZT tdik »sDFckr)tickplli;i"1i2ei e; niiiiejtsp Hi? ""«von sszzr c «: -i« nieder-«

Lchlcääzextif Die feinen Liusiejzi dspkkgstichs werden da-
« ur vorvorzeitiger Abniijtzkxingk Jrch den Druck be-

wahdrt Judemdiese Schisckzjt i jsjer wiezderssse,rk»i»i»eu-ext
wer en kann können die :"T";Kiipf’ssj«»«"f"latteii die« fksühierkaum. bisitaiiseiid sgnte .Abd·r"i"icke«-e??estatteien,« jetzt tin--

zzbegreiiztzfortgebraiixhtziperd«eii. sgWeiiii aber auchderKupferstich allen Anforderungen; Jzfgeiiiigh welschefsich
auf die Karteutechliik 1iiid zsdas Ajeiißere beziehen, so

» Htfhos iwjederzseciiiiå Lllnivenzuiisgzjzjsxkozi z»·»g;j»«gkzj«eBeiz« u a ung un u uiugjs a -·n"«gii"r-’Por"ii;ds»

gchhickxk sdeschtKigpfergechsergsHhielfachtx gtbhigiggig,t· sofjeorgere e ni keznz or ri en un er irec ton e
Antors der betreffenden Karte zu folgen izm Stangde
ist, uicht seltenszbekemmt einikhaft bearbeitete Karte im ein s« anderes Ansehenals die Vorlage will. Soll die Terraiuzeichiiiiiig

auf Laiidzkartein übxrhaiiptjsjestwas bedeuten tind iiicht
ein planloses Neben- und Qzzzsrcheiiiaiider von Strichen
sein? untersszwiektcljegfsikihen. aun s o e e er: or e ispz

· ebenso wie der Kartenzeichiieekjui Stande ist, seineeigeiie
Fhirsteäluiisckz Zzetiiigeliäwzg Hkegrüiideinszspgss ZniiißE sich«

a)er ie e actioii er ajsixisd arte über ie eichnniig
hinaus auf den Stiel) nndfTDriick erstrecken, soll nicht

Tdie Asrbexist2kdegstssz3eiehiiers nnd Antors wesentlich be-
einträchtigt werden. Die?s-?Yeiheisfolge» der Arbeiten
beim»St-i«ek).z-—sder-Litutdkarktepqiitzkiirz folgende. Ziuiächstsp
niiiinit sich« der Kupfer echex von der Origiualzeickz

Zzzuskiiig eine; geizaiie,»··PLaijse;"Fiif das keiner« Verändbg
ingeuicert dite Linieiix- · "- ra nszegeis iiii "ies oii ureux »er.,«f-i ua ion u;

»

.ekiie.r..Najo«el»x;2darcii1-f vertreibt-s Und übertrågt·,xe2iss7«s]3»··aii»se" iniktelst Fijrbuiig sorsgfältigsaiif die init uer

.dzu»zkp,eszxz·-Lzliacl)sseljjziht belegte Kudferplatte iJiitdoui »Wir«
sdie särbigdiigcgögtiisrkziidwieder igiitteslks dfer 9ltalzeljkårä»dieJvei e« a- s i)t in ie up erp ate «

eiuritzt und alsd un as Wachs entfernt, hat er die
jspchniiiig auf der Platte» stehtzpzsz

Min erstf egFmt mittels desfGrabstrchels "»und1«tn«fortwährender Vergleichuxig
ZArbeit und sctzt.·s«k)’ieselbze» bisszziirz Jlleiidung derszszxgxsfort, woräiis diekPkiftteiskisz Hände des» W« a! -

stechers ubergehtx Zuvor- aberz ird auf«eineni oder
szgtziehxeiikslhdrueks »die Correctis gelesen ,

d. h. alle
eslsswsisiisgsdi«ckun un e c reimt. r me .- er en« «. .ssliiisiäezpgcrizspsrisiid gizskKupfeYolatte neu gestochen,
Bis» der«Asdrinckinsovillskoiniiiesh oder aii »nur» Pf(

nähernderedarinoiiieskmitsder Zfeichiiiiiig , M.. geschieht das in der Wsisezfdaß Zdas weichejiiiid b -sgieFigTssjtxitljlldesosålskxkkåsauxgådler Rucåseigere en en c» i -ge" «a en ir
Gravirung auf der Stichseitebeseitizgt und dies! It;
wieder eben ist, woriijif der Nzeustich
selbe BPEZcJiJigLLAFJIQZ der Situation iåiid Stikäift«d 1t.."b«« « fdm ers-lex»jdvilee FxdlyrsiieiisigisskxjekkåxfknglsitIn; die getuschtes

Deiixiesiiksrnn caa m »ier ei a caLänge der Stricke, Dibergeiiz
selben betrifft, eine deui Maßstab der Karte angemes-

sene und nicht der Tisillkiir des Stechers anheimge-

«r.:;3«x;«sies::» ,
-» - Z «. II« »»

« · ,spiaiiiföriiiegHiitgsfckelt Sdkbst WYVHYNTUEWEND«
dabei» nicht nnwistiT b z. K A«fciiiirfskddisrissksnskhistIid ob« »O? III?
Strfiche oben dick uuskachgintcku OerlgÆxId vdkx»znuÆlrt eiugriivirzt «st WWHVHFM FÜHFTYJsiisskitcifllerdi die Hauptsache erledigt ist,
spnve Ben die anf -’j3eichniing farbig angelegten"Sö’iiisszzf « und Bkoore rch zarte Schraffirsniig nnd

·»d«i»e,Saiiddünen its; eine Prxzxcisixgng k!11-kkS»t4"ch.
iviedergegeb J» » nie-«, T: on1mt"’die"Li««nif«r iizäschiiie"aii«
die ,ei zdWassew und Randschraffk

7g,E:-:» »!
«. Eis· »! .!-«.?,'.«. eEuer m ter «-«.·?T—«."3«sz«2«k37T7L"«.-. :";I7-?-«"—-I-.-3 «.T««.i«·-T"E"s«E«-s3«.«-;:

der Kupferstieh beschlossen
Als« iteustz «; iisiiisGegensatzirsziislseni sebeiiksgek
sxlsskildtxsteråWsnshsssi Essssisschsnngzsisnxp
ncsnxxupir uns nicht: persagem das dhoto raphischq

Verfahren » noch kurz; zii«·'bel-öi1chte1i.«« Die« Ethotogräs
.p;hies- bildet·j,"zcik"·" Hilfsmittel? its-die IineisuotivssisvvsieinenixMaßstäbkkin den zaudern; riznd ersetzt dieJgnge
Arbe"i«t··de"s«Stie«hs"""d1irch«eiue" kiirze useclzaiiis ehe Ope-
ratiou.· Mit ihrer, Hilfe: kaiin jede« Zeichnung«- und

;ieE3e- x.1g;-Kaxts. iusküyszsitsr auf« Eise: Qxxscke
"St«eiii, Zjuk oder Kupfer übertrageirurid

durch ein einfaches chöiitifches Verfahren« iu·T«"cciiseii-
den von Exenjplareii tuittelst.-Dr-iickerschwäi·ze.zgedktkxickt
werden. Der« uiigehenregUnterschied-in;der ».S.chnel-
ligkeit der Karteuprodiictiojij der zwischen deni«"Fk«u-«spssgzferstich und. Idee» Photographie-«. liegty sowie gewisse
andere Nianipulationen, werden,-direet»nndg findirezct

"·-·ä"iich zu Uebertraginigeii benutzkk welchejichroni
Standpunkte der Mkoral nicht wohl« vertreten«lasseii.
Selbst bei« einer c11sf.-.-3d-i-e.; iI.rs7ixxelI.e.-x«- sizchxtstsfistzsxsdsu
Zeichnung-z welche mit vollem Recht-»die· Originalität

sfür sich ikxn Ansprncly -«nin1ni·t,· ist Tman nichtsssspdavon
entbundeiikiuid ist es herkömmlich, das nignk eixtweö
der kurz -,a1:f-,-;der .-YKarte selbst oder« bdis längst-Er« Aus-
sfühxesug isitttels .begleitende?TssdarisgnsxgkkdiesBiene?
hnng der«Karte beschreibt nnd,,die»Qxiellen» iratnhaftbracht, anf welche sieh dieselhestiitzts Uiir wie-Viel
mehr;noli-te— dies « der Fpxåisesirs bei siåjrgi s« ssgzxgtijtehungsgieschsichte ihnen« vikrsnuf die« Ab: ge« r -

Zkzzftxysaber anonym oder gar uutekc«·"fremd«en«NamenkkersWeisiikii. -Daß beåi dicfenrksläerssxahdeirsckiiiosi ägseivsse
jAerideritrngeuxsriorgeiioiiisiieii Jverdem um die Mel»iäzkßeskiich xkicht gkik z« Essig-nie; izksrkirchnizsssrrs ex-

len, es ist aber, zuweilen geradezu entmuthigeiid für
zspsnt zu xzYezrx gåxszz g« »FÆ ««szkeslziålkr-szzkik--Juiüssåns oloriruZåYe Fast-Mist?
kfolgt entweder gsjtxeÆr Hand der Schablo1 oder

«« Hatt Mrit,ge-
Modnlatioiisfähigkeit wegen rzorziizieheiy nimmt aberzu» iviels Zseit r in? «Aiisszrnieh-ssiiiidlåistk ««Um« therieksteihIDgs SehgbIe-I1«e1geeIprit-is-1d;pex s-F;aerhp4IdtzUxE nxpetteii

zfexis in Fchvelligkeii «sder.e2lkxsfx"xhrvstg.,U1xd.BJtis1Ii1It-heit der. Angaben; »Und Zihreblniveiidniigk «s" bsPbFi
coinplieirtenxs« »Farbcuzusanxnieiistsllirsiigeiis iklesiueii
Figuren-« Usstsslisgt fgskxieire.xsBkjxkxxixxkssgiesirshsrke

- « »F? F. E. sirssxsfTsq -««.s«.;«’-;Z Lapi-T«
- Bernhard iFiedixiehkiM je:r) Te« n« n: «? aus IRiga",T sit-in
240 TFFHUPCViiisMoskfliltss-.F«sss«F Lin; issHsIspi I i« .—.«.«".E-’Frau Adeline Ad a m s on, geb; Wagenzeugy -I-zkixzzis4spLekikckäjahrklzii 25. Februar inRigas ««« Frau Eh «« lottf tnalie S ch m i d t, geb. Thör-ner,- simiks2xiLebensjahre am 27. Februar in Mar-
WF«HesYT«)’ « se « es» es?- « ki- k- Wllxsxs THE. III-Es «? EIN. «.

27.».FkhVUqk-;..gj"-U. ...---.-«.-.«««-i«. «« ..-»-..—.

» «·rl»«,« Yu n» e « oro»e»a G an d er er » -1-» im
.Polytechniker «Wghelui A r »,--" sam 2" .

Frau Elise Hso ff m a n»·,n, geb. Pauck r, s» am

DE; ksFrau «Dory,t»henkLT-aIii1-ze:,Web; Wnirthseisterxz
Zu! IS. Lebensjahre am 28. Februar in St. Peters-nrg. " « .

j -;—F·r»l. EiuiliexxppspExngzel bzard t·.;, im-,»-«86.
yLgxgeizsjckthråägilråzj. März inEAgilgtair f S. dXII» s — i-.-ess).--e::eI- r ex: JI..»I-I.I.-,FBiilkEgalif i11««"««K«iir«landJ; H« ««im" FLebzeusfakresp
SeUteIL -."--".F-. THAT! .Y«:-««’«Ts.’« j-»" kzjkssi

· Fm1iOxmiVxihsiklsksrss e. up, gsbs Died«exich«s«-f· am 5. März in« Friedrichstadty « « «
FrL Rosalie Elisabeth G«aslii.tzskdxw«,« ssssiui 60;

Lebensjahre um »den» 5-..-;Mär,z iii»Riga.
iAlexaiudrinie Fiiriseidkriktly f o n , geb.

» Tcltlzid g. IN. Lebensalre am 5, Mär« iuWschdnbåriggx T« « l ) «

Zikolai Nge lisse n, s· am März in SJJiosknu.
»s«.,»e »iixi»rgt» Dr ed, Clens us b. zBrp «·ch -

n« ·o sog? «, «"6PNZci-7r«z"«iit«5St. Petersbtjrxxpssziilsl
s» 2 stndkiuijzsCarjssiW akeib erzskief;ati1·i9-.r-.Mäi«z«in
iiDokMkscz--iik-sssiiikkrxizss isifps -,-;"«s’ h« «-«·"-,--::-
» sind mecksarrryWikhiolj s· «a1n««9«.« Märzkäm-DREI, . sein: b « 9

»
al »»i«»i 44« e ens«a» re· am .», ,:-.«1,-j»..!.:x. ».li«i Hi· L; c; i« ·«- : J'

- ksFseeusAxsigssiTs rEltsslseihssåix sei-ich «
». i: .gsxt.sp9-

.-2I« «« e· . E«.«"4I.--,- »·- c» s H« I «Er: Hi: isikskki 3F37-,.3s;3 regt; Zirke- III?
·«

« «W"e«r" »die« Øiässeiij Ydibhäfikzvoiiigeii iMontagcz und

IF. izigskkista e · inqunfger St.

B
« VII. W;·ogen, welche na der H u l Ig un g an er

zKirch iu’s Pastora gebrach wurden, ansah, ssder
Eiigtßä sich Tag-Ins? « «, un

d sammt« iråsf eisk- n e eh? ,- EIN-es um
Ekstetl Male, seit« ,Li«pland,»ein Theil des RussischenReiches gewordeifjiizitr Leistung des Treneides er-

Weint?;ek-N1ii1,»x1 ge» intei »Ja e schrittgis-zeig; sisgnxbiossfz isokkgisxhroewssÆldclczierjichjetnukseaziiteten Er, träte! e ich vöuä a-s , I« aus. .i .su x.1.1«««»1"1et« n- p . ircheverfügte Tratssiihkili dsitle""Kir«clfe, EdieBauern KopfIsairKopifsdicht gedrängt in allen Räu-
men dastehen. Still aber war’s, wie auf dem Got-

Glockeiigeläicte der Huldiguug-Act mit-einem von den
sp i est-«-

Versamtnefteii gesitngeiieii Chor-nie. 9?a»ch«.««deni«Ge-«.:-s-.,, :.-, « I» «:
«, ».

— .» s — »!
», ». ! »

-
««

. I «; I· · « « »Ist-»PEYI,PEZUSFC« Schaar und verlas das Kriiserliche M»-esttlDIE«Vek1es1:iigi«de:«se1hcu-sorgte cis-e hekztikipe P-
. U de e s vergeszlichenzY is egaiigejzysVekdgkg YIYHEIITSDEIIEFETSIIEYTDT W:«9ik«1ch».»dekx,»2l«lljsd»rg e« wurde der Ejd geleistei. »Ist«HOVIZ EVHOHENTYZVHZCII Lisette« wie sein SiseerivnldSUWTIUTYOEZIDGB Tssdpttkexdnn aienenzsandesheyxzixe scha — .HQITFUf IPIJFVF xpieder auf den Knien gebeut, »Es-IF»VEJV"«SCSCU«JIIFPYVIHEXI, dann ein Choral sgcsnii.«Hrerxzarh gspgs an das unterschreiben« des kgzzsfssehirsSithreibsiellen users-Hi; «hek 9kjk1,kez»«»«11e» F; »ren nnd »auf den Ein-zehren: EZJEZJSYET wiss« Ukcksp

DTOMFII Ikscht Uvterkxeuztk svetjkexjicsen-ji(iijnekfchxiebeik
««I)·IH«Z"Z Im« HAVE-ZEIT, ·r.ed)k«"s«kj7kbk.k «1.«"32:«««Dc11"1111tet-jjschkeiåiideiij funkeltene xdie Augen; sgisxjxcteksjzjjseii Heim-is;sznn » »olk» liebt,spiswrtdiifrclnedeßkxherslichZeig-W» zzzkzsp
daraus neue Hoffnnngsfgirfszeyie gesegkzetz».»;3·3»sp»sk.»schop;fen, Iwenn nnserekszEsren Ynonzkspkzhrer Presse nnr «

.ixsssn.»er richtig;ggxeitciswessdsxsskzk .
"

Mk; »»

·" ; Z: «" · ».

Jan« Z o liess» tsk deniselbeii »n"x"n die Tlskiiisagszeiij "«·s»skzzPiärz dessen"s«·vor-sder· itzt» Kaiiflzof’sz«lxe«l»i7ge InBidderscigen Bude ohne» Aufsicht gelassenerislsibrauiie
Stute nebst Aåispiims nnd niedrigem Schlitten, im .

: sangegebeiieirs WexsbljeTvotig 40 Rbi. gestohlenk ekwordein
Am, Morge11-des·«s,11.-,März wurde einähnliches Ge-
fährt in derJeichstraßeherrenlos ansgegrjffe1i,Findssräkcsr -von Zobex als das ihm»spgestohleiie.Hipi»ederer-

" - T? « «. .
»

«» «» .-. sksss -’

-
-,-. Le- ---·«qkz

s sei:
idesrJxi t e,-r-.s1«t:.«5s- e! Eg —r»e«:p-.he s« - A gsexz ten-zu.

« London,-.Donn·erst,ag, .24.·-;(12.) März; iBeji dem·
SIEBEL-ges! »iJcshreesbauket-x der-Gesellschaft 2zsir2skilslssitget-
stiitziiiig not-bleibender — Ausländcy kdxitisktizdexs IHÆDA ·
zpoxi »Cainxbridge,skejvelchexsp spräiidixvtex s ..se»i,g1e- itiefpnrd

xBetrübjiiiß undzseiriskkBedantzrnkLüliesrkjdie
EsmvsdlsvgKatiierAleraxidkesxuud Eies-re Sympathie seit

ist-dem Landes ans« exvsficlchrs viere! sexlslj furchtbaver Kaxaitsronhe
betroffen Y»wp7-Td2eåis« sDÆktksDtätikjcistsiEsVpikskhzlifkekleGdf

Yikiixxster bezeichxietekjdie Erim-räumig- 111584 eijnxsxtznaistsck
ispaseFuss-d- hoffti idiee- isgsuxten kais-nie ; rxecxstichgiicgtxsx «

Lentler Nationen würdeizisz.sji,ihz·x;vcxidilxdeirz nsinedie
I««1»-sl.ch.7- sexsszesTxzetcuzzipssüxkees,xxesixässkakshak i

te« erMeiveilx »eines-Christ-sUxinxsxrgxxsschxkisäiikss zu«
säörd 4 :Z««-««--«««Z« ins-IF« EPIZ
» e »ev- esdpgixxssistsgiesr (122)«Mgtz.—;;-kWUF-VsVI« . vsexdetraiisi sBosttlsgy-.spsvsszsie- t24se -(i122-)xi-23201«z -

Ei« H« sie; in;Kaxxdehgr xsksftskggtxpkffrsxx s:;s-Ix13x3;- ifpivsm «
eeiBrieETsklvois isAzlsdtttghzlUsÅszll Mk;kkkzHkkkarsx-.LPM;JIISO-sxgkiorcige Eh;-ifs),» we1cl2erxeykssxstdigte,» eexeishskhesexsi d« ie bxitiis Rxegiettxxrg,x,i,e;ip 2l.19k,s);:tzx.xs-1.ssI:i-2 fI"x-E; Eises-Leb»-

siehst»;KsI1dah«rs-gietxvffesi-» III. Felss- Taktik-EDITIONS-"«b"eiiszsiieistqi »der »Aha-fertig» ssxyith IIHCLIKOIID
dAhckk«j.-s.«bkskssssz .L-":-T?:· —

s --sTixiisesf«s:s1-glauebt.- oder Regi-xrU-Igåqxsxx?tO-Ksi-user Mond-its III«istsetz!e;rgslsgeznxtsxtsgkvgilixx für
das HsxniiilseirEiiglazids,«zidie. Beziehnixgeryxzrsiix der
rssssil I Rexiziexsxtsgs csstsfsdst1.-szvv»smgleiv. Stkgtsd Mitb-schafsp en Verizrauens »und zderzzAchtii.ngis-h,exziisizqsleei.
Kandszar behalten. ..hießes, Riußlaiizdgifreijliüthigz erklä-
ren, derkKeninfss unvermeidljchx seijkx ; eEtigland
habegksxlsereits · : Begonnen, : esich «: darauf vorzu-bbreik»e·ii.

»Qie»,«;YZHum-·111ig Kandaharss 1 werde« Fder szganzenixäjssäelt -
"j«k"·lE’i«t·«T«Zfi«i«ich"eii·,-· Eü gisaiid fürchte»-frveder7j"ifdiiß1iand«zJ-'Insel)
mißtraue es ihrs» sei; «Vieel"ni"ehr«Willensåztxziik«gh’iir« In
Eizgsispvpa iiistzzzziepenze gnF·.-»F«,ren;1idscl)aft sitz;:;«»;;-s;;s,"-.Honflanri1i-svpr"i,«s Donfierstakxzp Aus« FIHZ -äez.

II« Folge sschtcjftlichen JAUPIFIIHIITIIEDUTIIPWU Ernte«
gestern die- Botschafter gemeinsxamdsniitssdeiäjürkiselken

spDelegirtenszznj einer Sitziinsg in«dersgriechifsjeiksfrage

«Spckjqiz--Tpi«kgik."qum-ms·k«ks--:--—«;;.;- »
s« d ei r N e22i:ege:-s:sD-·H r iokstssssch eigrizeZe H u give;

» St; Yctktøbutgx -Frei-tag,s:»1Z«; MärzspssDer-,,Regie- »
, rziiigs - Llnzeiger« ineldei —, das; die« Bestari·-cciiggs-Sij.
Pkajestät j«Kgiser»s· Alexander any« den
15. März, Wiorgsiens Uhr;zstattssiiideti»jyers«dez»

Der Enipfxaixzz des JkgestekriizTzierszeiiigetrosjexieki
Kronpriiizeii des Dentsehen-—Reichs: sist szcinxsfxbsxails
l)»eitzlicher- gewesen. e·-"-«»— s Eszsskflk

szk « ' -.Is«·-««.««.’ss...,-«. .L.-I--.-«-;v.);"«
- 2Bayuv«e»i;f;e«hj:»vqn» nnd,D«ziji«y,zi"cjzj"«sisf T«-

HHLV « D IX« ""·"«i.ii.;«"-·«.)«t«fj «"å«i6« t7zlkhrchtlktslgllkstftkrklslzyLZITIMIF« Yknkpsasgkgktfxiylxlhr äzfqksiiikias. ar za 1«k« " "u
in Tot. Perårseutåektx EIN«is sou «» Hxpez zyn ezxexfpzs 1·-» rJ«--I--« in.Mit. .A »O· I .«’,· t«eins; using; »«Es»;-.sss2k«4i«ss.krs»«iE-.»k»2««;3:i77sIi!- ers:AND» ss.««-ss.s..kk,»s»—.s.«ses.e«s.

ISZHMPTMIJSIOM Degen« IN« ZV » s. .,.»;1,UL--.T.s1»..js « -.t- ..·1.Iz«« «?

Avfah gvon«kTap1j3«6fl»Ihr W» åfiinksflstfvrgengäk; HAVE«Dorp . v. 0 Vornhgsp H! .-««;1· «,
«, s« »Es-»F,

Po« R.e-v-«it1f.uctch"- Dornen:- stlbiahkt OEUIJZ EVEN-I«Mo: , Zukunft-Hin Tasse-il Uhr; 5 Akten» FZLWYHÆLAZIJPVV1 kjlhr s2sx Mir— Mittags- Eekzsssftes EBOOK« l»
Zg . i" NCa)·M-«" «· s «« · · ,«-«ks·«ik"-«’HzBei; Angabe »der Zeit ist uberall di«e-..-L«-f-)«OF DE» «

edestiicxBen Orte-S verstanden( J.--I.«TOE· «— ««

- TCI sfsx«.»tikcszi«nj·gk»« »
T« - - — . s-

« »
« S « T V osrsjH Zeiss· Kauf. ss» Okk?sut·Au1«ihes-e1877 ·"«k"; e.T,-«J««ZZ;LT- E·g; Egg- zsks ;-«.' T :e ·i2ttiiiv1s-1:-".-I"·i- .I..s-« » «-« I —-»engrixirsrsstssppsisssssisse « «—

iün.«.-Hxss.s4-1»00·-- -- · s—- is—-

4774 ,1. Pfui. » »F» · - - - - s?BqtisZ Exxezxbaypexs ·

--,-- -«·

; Füscdkessiedactioii ssveramädpkiiich se« T - : »Es-s
m, E, Mattiesein · 0snd.21.Hasselblatt.

-«.« »:—.«.1 »Er-CI« «» "«·"’«««"«E"IT i« «-s--:·.

M 60. 1881.



II? Ho. Yes« Zsötpllche Heilung. 1881.

xe »He, disk-z; ixskpsåkkkrrsösxiaps iiekispzicpzi I Kkdcksm. lilssallgvskslit As!OtiOIIS -Auzeige
- Ä6 Ä

. ·
«·«··—··« l

- oasenkskegg gzvnszmjun «· ·· r Son P· m· .. pnl o. werden nat' dem Gute Ihm-VIII, 4 Wer-et ro»

··

·· nor» I lloowb Mo? ·· · - ·· · ·
·

e

swss Isspssss
« Abends« s v«

···· ·

m· Rad-D· Mal· · ndrotøpeii II Adsltckssks- ,.k
r. »»

- . U - ssc lkto un verschiedene andere Wirtbseheftesssegenstände ge »·· ··· » «««««-· - -
- - » sok i· Bhl i· ««

g«

««««Tkkkskklis«stciiitilleål3sUTTFIHHEUTTTVBL -
-

«

z· « Verrat, den 7.Marz—«lßso.» - » «
- - l

LllDlklflkerrels stack-THIS? Boris lll«elälsgjgdhlesvähskgdlllkålxk-Zlkä nen derkilitgliedeis bittet dringend: s«·
» its! nur: txt« qwxsykz . - »» s s « » » , » r » »

».

Dvkpah der! 7s NtärzlBBlr;»r» » DIESES-It, während der kurzen aber
- -

SPMFBL Carl W icd esind exmass are? «» THIS« Weide« Isssssi VUIIIIISIP D· R«
W«

»mku·kwt ··wokden·· · den txgkskzekgkzslten Dansk - »·»·-···;·;:-k» ·sz · ·· rftleJ klgkzeis Generalagentur der versicherungkGresell
· · ·. « .». · . »« IX: ««

o« ll · se b «
- .

«·

DW »« THIS? zkkkkipm Vogel« Hex? des? kkssxMåjsjjxz W« IFEFU1011
»ectretaireTo-m·berc· ···e····;2lnäspreehstunde in Angelegew sz «

ukszhen weusnnnigen Ueberejnku H· + ln Oge freundschaftllclier

Vkjkk EjzkgzjH d« "—T—-«-« --;, F« « —- : - . - « -’l n. le ZVUCUV gedachter Gesellschaft nieder-

»

· E len Rathe der Kai » Isgjkjsohea . » diesseits, Indiens, cann- gselegt shat dieselb - h- e nunnte k für Dokpzt und Umgegend

e-cinn«-s"gemat,-da-- d « --.
·« link! liTkh b« .

E«
r. .

ais-«» i-ssH-»-lE-««2T»s««E-L»gätckkåk-
-

»«s».«»rs»»»2222»»;»-»»» .....-.-.-.».25.:;««1.s -- « » · - T·
Tdkkgksctzt werden wird. - Unter den - H,«Ez3·l«7«l«««g«klpVeksburgek stkssss G «« ’ "
li--is-«««i-s-s-:W««»-»ks«i-««»ssispisiss- « -

:-. »: . Bezug« lih dl i« lbsp IWM
·

Gkazswaarenr ukzd »Sie-z« es· « M· ·sl. s -

ll«:lllql;lVssGabeln, »Theedrletltl3r, due-ils( » «

UPTCV OTUS tvße Quantität « «
·Sciss(tpakisck»,«s««S"

«

kgYIV »H»:l. » f - »
»·

·»gfsvksskerskseckslsllelltllkzikudZlkTTsåss -
« ,l:

Jgjkgh Hängekampznz· Schachsz und »» »»»...··«,HYISYCPMMSTUPU·SU »2-halld;g,»..·ls«·l)j(3ggjl« Hhäzzdjg ·· ···«I·H l » «· . . ·. ··»« · .
«· «·--

Dominefpilelelq Farkielnsschachtkh ;Hi Ä Llecker und l2sTänzes --vdn anerkennt J -
,Kokkenszsphsek·SczidinknmefsezzTheekkz «·

guten«szcompojjjstbtfentllkrltådi. sz « lspl

szsxjbållakkz uu·s »« vPer Preis filkisrs spJehk l— dieser 112 Hekte irnisndestens -l « «

« « com. m en· »Es» ··wichss-;«Kc·isirime,·eahkiviskisieikllgsss s - lkkekkzgfllsejzssgfwgfsstb Fhskrxnko BEIDE? END» WUEIEIO » l .

- sz ; »
- hekabkkelkkkrend Pkjkklckw Halt« -« «: r - » r r Billigste und be utl; ·« «-

Dsesiynaihyssez«22«-.;M2»ss2. r
- E»lgs. «,

-

- -» » - ·V« X2wls2sp4zc3z 83 ID- 12- 16, 20»und melhrPlfelrdelk
nsObeskrecr. Seines-irr. r « ·

« In« VUCIIIUIITIIIII VI! 211 lsszielienl Ywftr SVSMWMIS «« Yeh «« UT« Isf end Exempkciren -
«s-;-r-..Gms»äūdei«2ln·" »

·Mnd·e·thgwhraystalten M» m nichtsprgatsz ·
zu ·k»ci»ng·exj,s»e·k·t»pieZighijyg m« · ; Färbereiery Gas«artcistalteln, Gerbereliem Hutxzahkjkenenzjzzkkssxshzeress

r·
·, «· H · ·· · q « - ··- szlonieliszsund FarblwaarengHandlungen, T . M k T«- «

- «»

skiadxkrlirewahranftalteiu »in welchen -:
ZI««T2«»(H«?-’3s«TTkZi«Y"«så WITH-«« UT«- dss w— h

»«« «« RUWUVD stattfinden. - Krelstellitlnelstler l Sol! ässs lq jjikkzk « l ««» « · -» r FAUS- ge U kYv er mich. Geriugftek Gasconi z .
III! GMIZM 600 Glcwlllllc zu unserm Äglelnten ernannt lunld

····d·nrwelchewbie HM·mf····sin»· »Agent·n weiss «· ·· r»b · · te »erwaltunB" unserer bktrjcbsspsztj
lsc; ruhe, arme. Jederzett ohne Vorbemtungr

Ei» Gewinn W» «· Sah« ·

ens ein u ertragen haben. g— -—— eine chdrdltche »Concefsion. Anfftcllung in

Pxeoej ei» Tisch- um; » Dies, des: s. ne« 1881. G» sz l·
GEIST» z!1!-Issig- .

·e- r n·
a -

-.;

Vier Zzzewssssez lm· ·

Tgæ R« Baltisehe Feuer-VersucherungssGesellsehakt: - - sum wol. ahnk heut« m Bat« be« Sol« T
Zwei-Gewinnen 500 gibt.

. 1000 «« «il .« . » » »«r. · »
-

» »
«

Dllltlllbrism g? Gewinne v» « « » DE— Dtrekitoiu -

s m aus weisse-i: im» —....«.. w
-

ll -." ·«»« r— «: « l « »g-geszl·ZFZxFeHiHspZ-«ZTTIF·YV. 14000 »»« BEZUSUEVWEPIT »auf ODIM Aptsoncsr «;-Iprtehle ich mich im— As— Un« c - h«
·

A« Away-l d« Rose-if; «»
ne me von Versteht-WEBER sskiir sdie Baltisehel Feuer-7ersicherun«gs- werden zu Fefklilchkeiten vernliiekhet -

·» »5·0.0o0 been-im, Gsssllscbsst und bin zu jeder gewünsehtekxszzskuskuxkki Hexe-it« » bei · z . tm» eisi- eswiikswssksphspkiiqpg wiss!

ZFM »Ist» Fou- 1 Inst. »

- «-e Wksllll M»lk"ä»g«s»kk«««"«s« ·«- Wss

dzsznvsefeidsixttrerxkx nur: etwas» » wsisssesiskeilutzneiz Inst« » l ""l·ngkiix —-.. « 4 W Dizsjgg

Gouv·»·3ettang·
k sc ou per Art;

szWislilugeYxärttge Hab« sich m« V« - »« -
Hofiakh Hering bJ·«d» v· -k »c· EVEN« wclksÄllsstell » s » -

«
« EIN-«« h» »·

sitt-ris- sgisßss "Y-»T«HGTI«v-Ms«l--F"HTULM; · sen« use-ne.- «
-

- Msss »Es-s«

- T »«:···: » 50 irr · - Wkjllscllll sdlle stelolHqls
.

»· · ·
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Eise-zeigt täglich,
sxisgenonimcn Sonn« u; hohe Festtage-Auscjabe um« 7 Uhr Abbi-
sie Expeditidn ist von 8 Uhr Morgen«

»Es! 6 Uhr Abends, ausgenommen vvtt
1—-—3 Uhr 8Ftittags, geöffnet,

.«.?"-Jkechst. d. Nedaetton v. 9--1I Vom·

i preis« in Durst ·

Iäpklich 6 Nu» halt-jährlich s AND.
vietteljäpklich ,1«Nbl. 75 sey»rtztoycktlich

',-."-« .’ «) »« U,

J It« Inst-sitz:
ich-tut; s Nu, so sop.;ha1vj. 3 Hebt.

»so sey» Este-seit. 2 seht. s.

Hinab-ne der Jus-rate bis 11 Uhr Vormittags« Preis für die fünfgeipaltene
puszksli oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettton b· sey« Dank; dies-Post«

kmqehende Ins-rate entrichten 6 sey. (20-Pfg.)sfur- die Koypudzejlr. . .

, Zitsolrrrenreirw ,

auf die »Nein Dörptfche Zeitung« werden zn jeder
Zeit e;it;egengcnoinniein «

Unser Eomptorr rund Ine Erz-edition
sind an. den Wochentagerr geöffnet: ;

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

· Inhalt. . l
Politifcher Tagesberichts
AnrSargeKaiferAlexandersll.- -

ji«-»und. Dorpat: Tie Abgaben in die Ritterfchafts
eaffe. Stadtverordneten ·· Sitzung Personal - Nachrichten.
Wertes: Neues Wochenblatt Riga: Delegatiom elf-ev al:
Trauer. Nihil·ftifches. St. P et ersb u r g: Nach Pioskairl
Ein Tagesbefeht Hof- u. Perfonal-Nachrichten. Zur— Tages-
gefchichte Kow n o: Proceß.

Ncnefte Post. Telegrammr. Locales
Hand.- nnd Börf.- Nachrichten V · . «

. Fee-immer. « Endynlison. Nlanni«gfaltiges. l .

« Zholitifchet Cageolirkkkllt le ""D"cn i«i.««(26.) März 1881.

Wie. fchon rnitgetheilt worden, .-hat Kaiser Wil-
helm in der Trauer über das entfchritterrrde Pesterss
bnrgers Ereigniß sich veranlaßt gesehen, diesmal dar-
auf zu verzichten, die persönlichen Glückwritxfcheztinr
Geburlstage in der fonst üblichen nnd ansgedehnterr
Weife entgegenznnehmetk Die Gratulationerk haben
fich daher am Dienstag-Vormittag auf die königliche
Familie beschränkt. Da aber von anßerhalb doch
rnancher frirfilicheßefuchirr Berlin eingetroffen war,
fo wurden die Betreffenden am Abend you dem
Kaifer zur Yeglückwliiifchlrcig im königlichen Palais
empfangen. —-—" Znr R ei f·.e de s K ro n p r i n-
ze n nach Petersbttrg erzählt die ~N. Fr. Pr.« fol-
gende,- für Kaiser Wilhelm höchst charaktertstifchse
Anekdota Als von einer Seite, die Frage der per-
sönliche« Sicherheit des. ·Kronprinzen- geltend ge-
rnacht wurde, erwiderte »der Kaifer errkst : Hkaisons
notra rnåtierckf Nichts kann» wohl das Pflisehtgefühl
des greifen Monarcheri nnd zugleich «det-cjti»efen»Eiir-
drnck, »den die Petersburgerj Katastrophe auf ihn
gemacht, beffer charakterifirern wie diefe wenigen
Worte. - i - . - . . :

Llllgerneitrverlautet »jetzt, daß es in der Äbsicht
Des Präsidenten liegt, dem R e i ch st ag e vorzu-
fchlagery am 2..;Apr1«l die P l e nsa r f i tzn n ge n

EsI)sss!sU1s» IIIIIJDSZU Its—
und Fuchielji «n"l"«it«"’il)«"reii«Stöickeiis Da«··e"·s '"sz·ii"7fljüh
fürdie Siachtpatrokiille war; versuchten seinige Profofze",
die Excedeiiteki fcstzunehnxenz wurden --jedoch-.,dpn» de;
Straße« vertrieben. - xDie iberitteiie -.«2Polizei eilte» nach
dem« Lager; die«Militärbehörden«ließen— den General·-
marsch schlagen nnd««die-"et.ste und zweite -Brigade,
bestehend ans dem 95., Eis» 45., 32.,» 42".,Regi«mente,
denen sich andere aufchlossen», nach der Stadt nickt-schi-
reu und die.-:Mctiterer« niit gefällt-ein ißajonet »an-
greifcn. Der Generalprofofzl und idie diieustthuetideik
Stabsssfficiere befanden« fich ans Ort titnd»-·S"telle.
Nachdem viele Verhaftungen vorgenommen, idjirrdcix
sämmtliche Kueipeki Wind— Tanzfäle geschlossen. Die
Dlusfchreitiing dauerte— volle ;dl«ei«.Stili,ldeti.,2—-. Sir
Edx Henderfoty der- Chef derL on d o n er« Po lize i, hat
wiederholt· Besprechungen! szmit dein« Vkinister des
Jnuerngehalst,—f nacht; welchen« u. A..szaiich;; ziiss einer
Uutersnchungder Kellergewölhe des Untjerh"auses;gc-
schritten wurde.- Disestm «--W,estnlinste-r«-,Palastszdienst-
thnende«- Polizei ist sbeträch.tliil) uesrnieshrtifkivorden.
Zu diesen Vorsiihtsuaßregeltr e gab «"o«hue Zweifel der
Versuch, das Ptansioii Honfe in die Luft zu sprengen,
den Anlaß. Die Wachfamkeit der britischen Be-
hört-en« ist zülserhatipt in -jcingfte«r»--,-Zeit» groß, »Und wie
nachftehender Fall zeigt ,sz-iv ohlaiigelsraklztF »"«9,1,1,5,»die
Zollbeaniten in Liith »ein-ist: Don? liegeildesziuzd
initæiner Ladung Oelknchen aus; Ncktoz Oxleains »be-
frachtetes Schiff ruitsersxiziitesi, entdeckten fie eiueKiste

zniit .Ta·t·i·se»nd« Patkoiien, -d.ie»alis ezixiein witsiigetoölnilicsh
starken Explosionsstoffe gefertigt «I»»v·areli.».«»Die Patro-neu sollten tirfprzüttglich in» szQltexistowxl gelzaijdet
zwerdieux. »Die Polizeziszdelegte die 43esfährli;c"he»Lad»cz»i2-·g
Init»;2§efehlag« 11ii,d3z»1c1it.er»f11»ch.t Ai;geleg»eil»he»it,
inau nochvnicht auf den Grund gekpunnepni ist«» sWglzk
fcheinlich hängtzsie mit» fenifcheici-Colnplotq;»zik-sannnen,. »« « ;-,-.· Tzzssz »

« » Ein Mitarbeiter des ·Par»i«fer«,,Figaros«s berichtetevors» einigen Tagen über eines-U Ihstszgxk t es-i·)js»;"1«1«11.g,,
die Her: iuit idem. griechischen-s MinsstkthtpjsidelltFU SC-
pflogen hab-s- Hex-s» sKiesmisssspkssxesxz Is"gtes».es--edel»-Hi
unt-er...Anderein die Worte- in den» Mund-» »Wir ha-
ben 75,000 Maniharif ,de»t»i».Be»ixxeii,-f Mitdeti spei-
wszilligeii zAusheszbnkigexrz und. den» Bat-ern douszspixtks
..uud Thessalsieix könnten-wir» iauznzei Monatex«i,,l;'zo»,t),oi)
Mantzi7habeic. Marfchiijen wir,.alfoi. Wir können
weder« vorwärts— znochzszrückwärtT Her: , Ali,genb·l;i,c;kj», ,ist
SEkVIIUUEU - IV« BOIIIHWI TUTTI-Sei! sit« spsssiiisckssMHjze
Alles unter uns zufannnenstrirzeiu wespiznesznvothtvxeiispszig
;ist»-.i-ss-!ögs die Kstastssephssimmerhin fskrchtgerxichiieitsxi

abzubrechen und. dieselben erst nach Ofternivieder
aufzunehmen. Bis zum -2. April« sollen noch die
ersten Berathungen der bis, jetzt eingegangenen -Vor-
lagen des Unfallversicherirnggesetzes,— des Jnnnng-
gesetzes, der Steuervorlageirrex vorgenommen» wer-
den, nnd vom 2.«Apri"ls abspssolleir noch— ungefähr acht
bis zehn Tages die Connnifsiotieri arbeiten, welehe fürz
diese Vorlagen werden niedergesetzt werden«-Oliv
Sonnabend verhandelte die Btus d g e t --Eio m-
m is -s«i«o-"n desReichstages über den dem Reichs-
bndget beigefügterl Vermerk, betreffend den Z o ll-
a nsch I n ß v -o n Altona; »Diese-r szVertnerk
war zur« nochmaligeii Berichter staiturig an die Biidget-
Coknmiffioiisüberiviefeik wmkdeii,-z-.iveil hinsichtlich der
Bewilligung der Kosten für den Zo«llat1scl·)1,riß- wider-
sprerhende Erklärungen des Staatssecretärs Srholzspnnd
des Referenten der BudgebConimission von Benda
vorlagen. Jn der« Cvnnnissionsitznng , wurde nnn
von den Vertretern der Reichsregierrnikz »Es-» auch
Staatsfecretär von Schelling war— anwesisstid —- die
Erklärung abgegeben, daß für die. Kosten zum Zoll-
anschlissz Altonas die Genehmigung desilleiehstagesn i eh t« erforderlich sei. Dieser Aiischanrnigswxirde
von anderer Seite im Hinblick auf die achtjährige
Praxis widersprochen, ivonaeh alle Kosten fürzZoll-
vereinsälkiederlageri &c. vom. Reichstagespstets bewil-
ligt iverdeii unißteii und hierüber Vermerkzes sieh azrch
in, den— von der» Oberrechriritigkaiiiiiier geprüfteti
Rechnungen vorfanden» Die .-Di.sc.zufssion·berührte,
nach dem Bericht« der ,,Nat.-Z.«, inehr die staats-
rechtliche Seite-der Frage; die Conservativenkxsprkp
chens sich nojch nicht bestziinnit aus, die« Mitglieder des
Centrnin schwiegen. . Schließlich beantragte- Abg.
Rickert die Versagung der Discussiom nm den Impr-
tionen Zeit zu lassen, über « dieseAngelegenheitzzu
berathein Fürsdezri Falhdaß es dem-Referenten der

BudgekCotnmissiori nicht. gelingen sollte,- über diese
Frage ein.- einniüthiges Votum; der; Comrnission zu
exiirahirenz kgündigtens die Abgg.» Rickertsnsnd Dr. Kar-
stenden Antragsaiy der Reichstag wolle befchließem
daß für die· Kosten des Zollanschlrisses -die Print-lit-
gukxgbdesReichstsgeeekfokdekuch sei. - » ,

«-»Jm euglischenj Standlaqerszu Aldershot hat die
Feier des St. PatrkicbTages zu -.er-s1stlich·en.R1iehe-
st ösr n n« ge n gef1ihrt. Gegen 5 UhrszAbetids be-
ganneii einige Soldaten des .18.;(§)si;oyalk·--«Jris.h-)
Regiments, sowie irische Genieineanderer Regimeiiter
an szseinern verrufenen Orte« LShork .--Street)z den
Scaiidal durch»»laute«-H»rir·rahrxife »für« »-»O7ld zJreland-«

sssbsssesste-stss- u) sahn« Dersfttilui in Wiss; H. Aug-Mk, Hyg-uvneinisnteczuz »in Walt- Pd Nuddslsss Bszuchbmvb-·?in·Reva1:«Buchh. v. Klage
t- Ströhmz if( St. pitercijukgg R. Mathifseuxcysxqjchg BUT« « 21;jg;W«-k«

« sz ·ich au;,siajchptsn- «« Fktkxdlcxii zsknctvttktzzzsz IF, A

Allcs lieber als dengegenwärtigeri. Ziistjjlkd«. i »Wir
wolle« de» sksisietf s 2sOsss-k)s»te esxstssgesives »Fisaw«

Uilzklgszikbckg cillc-»!klV:,citclJc»qjl-I«
welche» »derK össi irr» ipkvn Gjk i e cheu r» d
selbst»detnCorrespxvikdenten gewährt hat. Geb»rg"l.
soll n-ach«-diesenlßerichteztiiiåchst darauf hingewiesen
haben, daß Ftankreich fherrte anscheinend die .Gszri"e«clj·e«ij-
land am FeindselsigsteiisgesiiinteMarht todte, isrnkszihfgirx
auf , » ~2f·oszr·t3 ufahzseirzszzz « » Jch Jzshegkeifex "«d«i·ese":·1«
in ; der» franzxssirfchen Politik-». Itischtx Und der, Un;-
schwnng istyeitrspsyl plötzlichergewefenx Weshalb
hat«-Herr Barthöleniy Saitjtxfpilaire diese Innern-ar-
teieii C»irccl»·lai·e« »ge«j»chrieb«e"il«?7- Dsetp Grund
Preijsgelxensz se«he«ich«,»lli-cht.»seill. Sie« haben, wie«"CsZ»ie
Jnirzsageiy Spaltungen in» der innereniPoliitik, weisse
bewirken, daß Sie den«-Krieg bekämpfen-« Jch gebe
es zu; »-Aber-Y«·G·r·ierhenlalld leidet unter diefell«Betve-
gungeris Und"S«iesz,hiitteik"vdeti Krieg 11i"cl)tzu"lief1"1srch»-
ten, Tzpenii ,Sie.»c«i3"rziechexi»laxvid wie sfyiiher imtersijitzt
hätten-«, Aufgdesn - Einwurf-J daß die. Franzosen jürely
teten-, heute riicht kriegsbereit zn sieht, seszrwidertekxder
König angeblich: ~Sszicherl»ie·h, »aber«FrirtrszkreichjlSitte,
falxls ges« « den«·. "G«r»i«e«»cj,h«eri sfesiixe « ipdraiische »rl»l»crt"exsstfcetzvrrrig
»Es-währte hörte, xdegsl2sstsekgjxsiichxhxixsk hpsdtagevspki"r-Ilielp«ssji-
gensiden Krieg tnit tvern,2?«»l-;lnd gegen weiss? Jin
Angenblickzsjivo »Herr Barthåleiiiy dies-e Dinge-sichriels,
liiiürde ein?Einberstäisdnsiß genügt Dabei» swelihejs be-

»stnl«st·Eisgiaridsznirtd I·"«de»ii"üb«r"»ig«eri« zMäehieisis existirtse
Die seTsikkxexkie est-». vsxpklichtieii « genieseirksxÄfxchfziixii» bkiliikss
nnd trnnerzüglkich den««-Ber·liiie»r-P.e.ktxag -aiis«zicführen.

Dagegen isteht Frankreich nicht» biosp im Begriffe, »die
"sch»ön»ej»f Röcke? « und Ydie bedeu·tja"cne« Situation i zu. « dest-
iierieiik die Yihin sszfeiijeszPplitiFsiniszOr;ient«»erivbrhen
shettsk Orden; es steht! lEHskiel».l-isEI««IYESI-«iffs"-I Inst-dieses
jriedlicheiiix«; Deimoiistrgtiipix

..

»die, - wahre) Ursache: s W
»Krieges, zuvfwerdexixs Die Türken, welcheifich erinn-
thigtspi ·« fühlen» ; Yiserpejti J- tepch s« E« eitesrgischer T derstaiid
iipisiieiiiii.eiixisids sei, ers-s.ii2isdiri»sichzvsixggs»csiskxxesxsisir-
.7H«E"i!lHlVk«E«i-kF;:--«rEXCEPT» i Dis«Fkfksspööfkiffiiks"sz-FkHVitk?iii-:JTLIU
Qrientpiist jedes; eine,Lebensfrage-stät«Frei-trete)-
sEs iist eigenthüinliciyz daß; Hecr-.-Barti)ölenly:Saillt
Hiilairegfvsspdas Gegveiitheil derikiolie ausgekührtzljät,
weiche: ddss?7;J-3ltjecrssesTit-seeiLandes.:,evieilchxscb.;q.r . .

ssssielesshexxsxHiss fiel» treffe eskckstatiexskssxkissi seit-I« des« 111-i»-
aitsdetnk ·-,nnz,ex««,P-11lyers-,;, zxäajktpncykzsp Zinsh- die fainosen
Zchccüslsewehre zurückhiilt , »die Fprtfetznixglpinsever
JYküstcrtig-en" PesrHiUJDeItIL »Unsere Liefertmgsvertriige
Jksxkd .Cll«·O.EV«lP"TZVESJ.·Håihgkschlvsskvsi III) szPiHTTHOIIETIFFBSESEHISsltxssixsxpsunässdxgsxzleisetestxixsgkniiiixsixisikjekiispsspxxxxs

Jeder-klirren. .

Roman von Lord Beaconsfieltx » »
Nkontaigiie , den die Engländer fastals einen

ihrer eigenen Classikesr zu betrachtet! lieben, sagt in
einein seiner Essais, daß ~noch größer als ein. gro-
ßer Staatsmann Jcner.ist, der vcrfchcnähi ,z es zu
werden, innig davoniiberzeugt, da÷ dieiållteiischeir
nicht werth sind, daß man sich» um sie artch nur kiiinniere.«l

Gar Mancher , der ein, beriihiriter Staatsmantr
geworden , hätte sich vielleicht Moutaigneks größere
Bewunderung verdient, wenn es uicht so verteufelt
schwierig wäre, zu beweisen, daß man ein berühmter
Politiker hätte werden können,ohne einer geworden
zu sein. Unter Jener-«, denen-der Verzichtsxaeuf die

·Rolle eines großen Staatsiuaiines in gewisser Hin«-
sicht leicht geworden wäre, steht BenjaminDisraeli
vielleicht obenan, denn kaum Einem hat die Rolle
so viele Opfer auferlegt, als dem heutigen Earl -of
Beaconsfield . Englands vorletzter Prernier hat nie
mit seiner jüdischerr AbstainmunzrVersteckeris gespielt,
wie Gainbettm oder sie gar hinweggelerigrisetz wie die
xsperren Julcs Simon, Jules Ferrh und andere dii
minorum geniiiunm Und doch mußte er ssich smit
dem .bis in die letzte Zeit. so durchaus exclusiven
Britenthunie in Wort und Thatiiidentificirerisz - Dis-
raeli war und ist «- das beweist eben neuerdings
sein letzter Roman - Socialist gleich Bismarckxder
mit Socialisiuus und Jnteruationale bald cocettirt,
bald deren Anhänger über die Grenze« schickt. Um
Englands Premier oder englischer Minister zu wer-
den

, mußte nun Disraeli Führer und sßegenerator
gerade der Torypartei werden ," welche; was immer
historisch und factisch-ihrsKern, sdochmiipopulär und
besonders auf dem Coutinerite für dies renctiotiäre
xund lunvolksthümliche gilt. «Disraeli«, und das be-
weist « abermals sein jüngstes Buch , ,ist imsGruitde
seines Herzens , attlre eores ok hie; hear-i; ,- höchst
wahrscheinlich Frei.denker in Sachen »der Religion
und als Politiker und jüdischer Aristokrat wesentlich
Theokrat , folge-weise Bewunderer der« römisch-katho-
lischen Kirche und ihres weltlichen Systems. Da-
gegen« mußte Disraeli ,«der »durch die für ihn so
frnchtbare Jntervention des BanquievDichteks Sa-
muel Rogers it! den Schoß der anglikanischen Kirche
tkoch während dersuabeiijahre aufgenonnnen-swnrde,
stchseither öffentlich— als deren treuer Anhänger· in
Dogma und System geriren , nnd das .zu Zeiten,
jro in England derno »popery- cky sich weit häu-
figer hören ließ alswjetztsz »Es» T

Aber YenjatiiiiispDisraeli hielt steils und ver-
kündigt es neuerdings indem zvorliegendenßoinancz
daß; um. im Leben .zii,»reussireii-, chesonders abeyuiu
die Menge-zu durchbrechen; posuk part-er tianskle
wende» wie es Hauf Frauzösischssheißt«,»svor-Alpen:
Takt» gehört , i und nach Lordk,(s-»hesterfield, involyirt
Takt .»Di.ssikiiitlirik-ng -.-.—» .-tven-»n»".alichts Sininlirnng-,».——
ein haarspalterische »Unterscheid»li-tig.l» Tact 11»nd»,A.iiss-
daner nnd. eisernersjäxllille isindnach Beaeonssield »die
Werkzeuge its-it« denen Fortunasz szkskfortenxt Jeder«
fprengen kann, nnd-wer» nicht; renssirti ——, so lautet
seine Lebensweisheit hat »e«ben«nirl)t·x«,recht..geio»ollt.
Wie großzkDzisraelks gcisstige .Elasticiiät-iitid.. "nio»I»:a-

-lizsche Spannkraft, beweist uiehrjiioch vielleicht-kais
seines Lehelis"S»ucceß:,Åd-ie JThatsache , daßzzer nach
verlebteii siebzig Jahren, in »denn: das Lebekkihm
Asllesz geboten , -, was ies an Reizen , an Freud» nicdz
Krzåiikiiiizk an Liebe nnd Haß, an T-riiciiiph,iiiid Niederlage
den Grhßteti der-Welt znbieten oerrna g,nochLust uudNeiz
gnug dazuzhatzsichund dieWeltzmitßonianesxzzianuisixsein .
Wer viel "gen-ossen" nnd gelebt ~,geivirkts»iui·d»geleistei,"
dem widerstrebt es zumeist, sichmndzderksseit küiststO
liche Existenzen. uudzimaginäre E,r,e»igiiisse.»vorzu, cui-z
keln odersgasisch nur norgaukelii» zukxlassern spHenr
das Lebensnichts vonspalledeins gebotenHponach Herz,

nnd Geist verlangt, haßt selbst die. bloße»Rücke·ricnue-,
rung an jene-xj.ugendl»icheii· Zeiten; wo Bücher.i»in»der»
Seele träumerische,.xtrügerische Pisionen iThskppr e-.
zaubert , wospseksen , Lebens« iuidspSchreiberrWzirseci
schien. Lord Beaconsfield s hat. ,geli»ossellzsz»wie
Wenige und.istznirhdübersattz er hatx.Deczepti,oneii,·
und - die- letzte erst- sganz jüngst, .-er.sghreii»usnds
ist gerade darum blasirt. Es kennt d»as,,Lel·)eti,»,der
großen» Welt; von ··Jnneu « und· Maßen, «.3nit,.::-seinem.»
änßereckkSchimiiier nnd seiner inneren: Hohlheit, nnd»
im Greisenalter .ist sein Loslingsivort. -ni3cht--»Salym9-,U«s;
Vauiiiasni uicht Buddahks Nirdanm Nirgendsx istÄkan
ihm auch nur ein; Hauch modernen Pessiinisniusk
in seinem letzten Werke-zu verspüren; das dies-großen»
Tagesfragen mannigsach Meist, -.s,sou»dern,»»init »dem«
Behagen eines Novizen oder-naiven Baron-us- Dem,
sie zum ersten Male die Pforten: söffiiet,» beschreibt» C!
das Leben der« grand spmoude »k-.-e·z·-(«luldquid«; agnniz
hominesn wie das Pkotto lautet, h das heißt-Jene-
Glückskindeiz welche. Londons Mayfair». und» Belgravia
bevölkern. « ; - «—

» Und das ist für Lord Beaconsfield als»N»on·lan-
schkifsteaek sscit jeher,.«chakakts2;istisch.,» Wahre-im
Dickeus sich indem Banalen und;kTrivial-Konlisch·eil«
gefällt unddaniit auf die - Lachtuuskelixz»nnrktzi·zlysh-
reiid Thackeray vorzugsweisespjvie dunkeln, - gchgsslskn
Seiten menschlicher Charakteresin der engsxschett

Gesellschaftzxzmit ironisckpfarkafstischenh «-·.nlan könntesage» Jvevxlktstigcsss Bchegsks gu,des.k,t,-e zuxd Dort« txt«
in .ei,nexn»Lejxl)l,lalli;,nxit. defj»l.,(·fp;e·ci»xlllesscx ibüh »t, «g’.e-
fiel» fiel) Dixzraelj stsksz dajixy ».d,cls-·«L»el,xe11 »und Trei-
ben der höheren «Elä«csjeti«åtxglatkjzs. Tpoixx Derscheu, . pptikxxisetischekzsp» Ssikpzkzzxz schixdexxix Diecikixss
Helden sttxd die xtxxtersteix Schichtezx leider,lxjltxre;x.YZj«ttel-
Messe» ; —Thxl-ckst.9y-k-s s die2»ls-s«shexets» Negjvssxcp ;«-Æ.J-istpsli-
d,agege.»ii»bewegtspsixhJast Jitnäxxer xxixydtcsschxiczßljch »
».i»n» der beau MpnäeH -, »in» jeuejgjgl·oHe4"l»Wext, Hyo ;»"I;ie»
pstites misåxes desLslseslsf)skkelsi.ger«Jsexspüeke Und?
»von »ihm-J ge,lpöhl3ljch« · ganz iguprirt »wel;d»ell.. ·»Djs-
xaelks Rzontzaue ,verdienen,«darlxlxx»-;lxcch qxehx ,al»s,»»yie -
xueistegi .nsodsc3,rtietr. den«Nanxe,tx·":»sie,,sjxid ».wi«1ke»li»c»l) ».«x;o- »
smatltkssch slltld führenkdetu ;-Leser,»tbe;lll. .Plli.ch,t»spc·»lbsldrple.
oder lulwal)r»s«cheil"i,liche«»so»zdych Mehr. pzsdexf.»,tixizi,iper
exceptioyxelle Chcjxjaktesre . xsxish jExistetj enzj ver« Nr»zxnfere.r»Zeit, »i»t«x;En»glaud-,gi,ulz zvyfzüzglickz herxfftåheinig: »wah;re Sjicht xtxach Büzjhervixz .«T.·f»-xg-sbe»fo»iid»erze» »:»xl·c"lch»,.Roma-text. Die Welt »ist»- trocken uixpz.·pxpsgijch, »ab- ,
gezilrkelt und .«tnechqi»ci,s.ch«k«di,e» ÄMeliTchell jimp Yyie « VII-Zelt »Isvgesygsligereidsixssx Te« Ydesie jst wlekxsiik meehxkspksssss JSc»l)kvs!,l·g--Uvd-«teifBtB« emütljet hent gtsgtj DIE« szkaput,«dafüpßexstätxyixißHlZUlQdoch ipålspidezxj Mepijclx z,
jem Lllltkjgsgeschäft»s,z;lkveilelx,jpergesseüzz tzxijz »so »:j,·;11»o-kx.
seiden-»Ist« Lebe» tsvdk,häufig.er»jel,lsst- jv -gxOeū»».sste;f2lllCsßegier«-,sich usxterzjnteressgxxtexesc »Kr·e»if,e»l,l, zundszVTEUIFHGU z« ils-Wege«- eJvfsEsrgxqsideppszxsgsspeise
Mo; die reichecUZJlassen weitspqxehr·Muße.,zzhalielx».»»».klls ,

auf» edeip Coutinent kund» siihszei Jvfej xspkenisger Oefegenk
»As» zxxzöffentljchen Anleusemeuts, fp«i.e·let·e«Y,i·lFl2er.-»gnd

.oma-nek.e.i,ne,Rylle, txt« der Existenz, .wzie«,,»ipan.s,s«es
ksUM ivpst irgend »fi.ud"et- - Nkiniepitlkkch . das» .-IV7I·.1-1zche-Gsfchlschkp PEM s. Hdus » "U"».T3 kKtstjdsersp».tpscktsz »Es-STRICT«Sorge. oder Zu schaffeik geben,-«co,"kisxunitt« jgjzjpxssppuk
sscktk »Vl«schss H« Utxkxxsffsvj RBifBb2lchx«H-U.UgCU-« XII-IV» is,Jvvdsxeesber Romas-es; - - -
-,.-.Disraeli’s Rptziane haben "n"l·tn viekstens den Vor» ·
zngspdqß zsieszdem».L-ejer, dqs»Dqsein, »jener«Clgs-sensz
pyrfxthrety jene: oheren»Z»ehnta),k«setl·d, welchext ; quzuz
apgeköretx die «k,üht"ist»e"« roxxtaxixisehzste"Asplr.ltioll«spleller»
reichen oder« wohlhabenden»Mixtelclessen bildet, .; aus» «.denen . zdas Cotltingel»l"t« d.er·«JLefe·i;3Ul.«lwilei,st sich ,Mkl«lkikk·

. Endyxnioxxkk , «»d-«exl2ßte H,""Beä·cy;ls,fie—ld’fche . Renten,ZCVeml3B,vorlie· t,"· ixis"esyktdkre,;j.z;ist im Wesen eine»"Reihe vznx Bisbern wes« detij esnglischen Eigh-life·.»s«
Und· gestattet»;.se»lbst·szzszde«m,»ppextigzx bemittelten Sah-H»jcribeutetx Hexe« Lpzpdons « gtoizexisLeiyhjbliyth.cken,.demselben gcixiisserjxjqßen insz die Fefister ·zu,« schaltet-P
-- .zll»sehen,, wie» die« gxoßeszWelx sich sräuspext »und» .Ijoykt «.-.—« bei, F·este,n, QigeesJ zikii »Boapuitzp»ix-jx ixtid Yfofk
M! AIkMsII--.-»Ki-.2L.sxtüxe E.Msemken’sk.«xxkfkxt Kbskki

weist interessantere Coxtversattonett Hin; dreLßätideiy
gxszsiexzisxs- Je-Us-v; r-ssl.g.li.s»xhexs. Pxsksvwitsgs itooms«sss.s·lsg-
siexrsxsxsx--Isltlsxtl2g!lk DIE-Hex« dhxkx sks vssvslgmkvs Weste»-
111Td« mehr «anzlqhe«klzye» Ftfpxlllchkeiten»»und sauge-
xtzislzizsxghe E»lseigt«sliäs,e,« qlsiskkhszititLasttfe Idkeier Shi-
Isrsxss«xs!ssssxs.ssxssxssk» Perseus-e. xgsssir Axlssi -»sp.e.sssk»-Dss!
Leser; p«»e·4,;ll««lch»;szlve«rxzhrexl»»fönute,« wird sorgfalstxg ver-miepezyzherschjpjegett Jeder tu solch' getjxillsszertesic Do-
seky tn Pexkuckexter Hstjlle»ä«itfgeikggeii»," Idczßz s der Ge-
-1i,11;ū.»dep sexttike»,»»h"ö"c»l)stetj«s" ftir »·kscirze·, " Aicgenbticke
dtxråzizi Biåtzerskeitfgetrübtkvixd.. d« « st

«

ss ««»lse«jex ·e,"»« älte»l2e·s"e"l-«teilßallesi gewi erma en
ein·Z»l,l«orzkj», ziksxssfayrse ixtikk enthält die Eeschichte von; Endys
yxiotks Æhgiyäkprsszs xtstjd"s Vater« "»»"t»i"»t«td" Yes » Letztere»»Gsk«ickesss» kxjxsst z« Teig-He» Existssiz pas» sei« pPkstxest ess-besxesdxcssz sæskedszss ;bsll«DessE.s-psxs. Femxkse YOU« ·« M
PPOJJElJFllKieespkxkxsshs tK«sktesk-spph-s» sssxssxkssss F» EIN sxskd
IF» etxxer»H-Itls»xcht;sslel;». wuikxkxlx pollzieht «» affcccrt sie
»den . Leser» xvel«l·,i»"kz«er- jiychJ a s— den sHesdexi " des Romsansxxuxx seine, Zmfllingsschsvestetz Pkizszifcii« ·« Endymiois "hat
Zeiss-»Er VII-est - s-»»tks;e3is,ch»ss« Eskxiebkssxssst Jvssrisxxssxiqperpseineksotelltxiizal»siecrl3zehnlagxlger, bereits unt
Pliijt persdrgtetz Jütjgxiiigf w»i»17»s»»,dg;»1"1re1) "uAicht" s qltersrt
zxttdxs Eudyjtrivtiszsz SäszkesterspksJsyra Heköffijet stch
erst Istztsxzpteksssxtkx lsts-des— EZUEIO EOSISITIMIUsallcen»«»nlußzp,ex reichste s assqujer Engkatidjs zehen
in» der Zeitirxxks Iszcine sssesellschxxstefrikx seiite Ikiskzztge
Thchter Hub Erbijis .«s«üch·els , Yzjusolzgeeiner .Sszch»rsulle,

H »Ste·"l«l·t«kiig».s,"f,slltz" sexhstverstssztsiplichxz Yftsksesker
ra u,- .;

Rorxxanes.» szAdrsiqxl .N»e»llchklkcl» hckfzksp DE! BTIINUFEV
imxszßuche skkKspird sfäscjchtichs sszmie reinen: »Die-thirty«-
idexxxifiksix;t. , etc, met» deusteteAuees»-«xip» zktixktzrdetOTHIIUOEUE Fzxsssssp Hexe; Yes-I; .2Hr«xll-f«:H-PP««- UETVHYFIxxxze-..edsvstk essxsslx EIN« Ists-s- sslsxsk NPHI;33;-g,zgsssgssst xss«d«»ds-s- sicht few« OF? r« «"«gi-ks«sch«kei-sHkukvxsssxsreszest tpetsuchtsts JITDSUP H«3«-k?-rdE.-,Sch-spß-,l). »a«;k;f seine-ais» zksracl)tzvy»l»lestt»» ~YMZH.HZ«-ei m;
wird Myrcrstivgttxrltch xyehr »gehCtfchf»»Äk7,t- .-t-A.h»Kind, ,;, man kiiuß sie; ssekzjeu««d«c,e»Al3Päslg-«99så Ukch fspt «

leu lassen, suns«."die"«NejichskFgs,.»sixsdls KARL-THE?Itiebecisxpakdige . meekkkchzeixzs » M- -L »F» »»

Rsshgsxiigtsks- Esse-sssssw«sfs«khs«äåfåichk-"E««.ZEISS«stVU«—s-1-?kwi.e.-YM-«M«!H1Y-ß Vsisxcjksaütkä7e·-"mci«cheftt« unt;D« VI« lUUYM«F" R« iketellose Tsgaise als Gattsie·Lsplbstvexstsnylty«å)kxettm"it » kfie «m« Ato « 3"m
yeixxxsehtsesss -;B«3dv-» »O« s; «, Msssssssss
groė RYUF ipieltsz stcpp Latåirgess mt Lord Palme?stoyks wxtklschsseGsxssssis » Æpskkk NEM- Ah«-
beztyeckte »z»t,l;cl,t.-- DIE; FTUIFI schsfkspfUk VRVLHAUWTVIV
Hei-ps- Asxsgxssxs lIEEIEHDESI «sslstssMxs»Nsks,esersxkkks 111-»-

Eil. Sonnabend, den 14. (26.)» März jssss



wuweui nun-«, sähe; zdjixszEseizfiwgsbpkvvhaevr vvnk Apis-aus;
uns-Tyvssjaiä"snk-jiivjjiiscaaitt. Wcsrshrcifeni siigzavisvvjväbtsk
gesinnt-sc: ænriivsPkkmmivisiw Ewapux
is» uns? III; psvsdsssssksk W— VIII-Its) EIN? spät«

XSEGL sllkssssskspKfdfkk GDLETIÄEMUUMDEMIETDISEÆEAIzqiwstgslsjhsiøs.btxykxxxäjtkxttg"k 'AS-« Basis-III) Westw-
sunni non-h) vvvsthivdxnvs Gsegeniiåädibvs,, ukltihgxxsslbibvevetni
Egid-OWNER! III« VIII« Hgwikshilkhkstxs WANT-v; zvgkflikzxgixexsvyps

VIII; »Es-Essai H It— ihr-dies» seist-e»
- · Tspzp », Putz-ej w issutukxhsk v-ssssssswssskssisisssvsssssisssiswsssis gis-s»

Schrmi du«-rights;- . .
·

»
»

» . «

« AI;siI ESkx--»gssssKHs4ss7-II-I Mast-Iris xsstl
» Uhjkcljxir Ihn! die! Sbjindknk Klio» Dies. Mzzsjwqlsisjiapizjyni
Mai» Hids Guiikistekis M: «sjp1s-»»-s«·ki«1-»»-1js«1i-»-s-ks:MPOH«js;o--i1«-ss»sZii-»

Jnhjktseichvgss tfngpVeickIJdw.-IF»kivfjik-nk, GWMIIMIST isFxsGbüsi vuhpjtisexij Kuchens-T ihre! WÆMGBJ MDMCIMKIIEI Und—-
sWVT DUSH-GHTÆHTIJFII,HZ- sJsghM1 LUSTIGE-IF« VIII! KWKWxpivvkkspsvsyiik spihppcxkikusi dxjpski »Zkiikuk» IpoHXHIiH

jjxhmhidtissz dein? Sijxp Pktkz »Hvr«t:,,
»

eiäicap »auf-»wes? sjtifF

Jvvkflkkri :: "H!davssfäbesÆIÆszsRkkbävk, Je:Mvhnnngxumkreist— kvvv m) e! —’-——«—’« ev set-IT « " « «, wvnnik .
dein! seictfjachvnx Vfoiktes sitz» dvnigeilidbtdw
M, Jst-w) obs-Hm« spzsss ,Wzsxs kund) Des; III-s; HEXEN-v!Hülle; jjvzmxnekz Giebvif ffkwf . dkHeni »Nun!spiäcumvoll digptili zu« lki Im. »du! ««ezijjx" »; Humans Fu.

- Jed- n spsv" J» e Juni; U! nspa
».

si

und. vmsn wvlkljnmixyvvais dihxlktngk Hhiätwktllhndsakxsjljwuvzps
dsvv«.gpjxsmvscksksss»wsikvsxsskskivlxssKind-Eik- W xqss

W: im TITANIA-s; IF! hskllvsspljssltsk Wjyxägtg ist! d»x1mwfs-nsTdsttescjspdibs MTMMIITJMTEJIVHIH unGiDJviisT bis-MONEY, Inätljksvjtxrwiitks UTIiBIDICViI »Wir, sjrgessz Dust-vie» an Wen apvfci
Pwixzpii Ikkzstidiiissptt aufs» daw- sikiks Rkihks vix-u: »zum.

-«Fssfjungiisjkcgungq ·»gphHvt-.nd1en1 Svtdnkrttew Fuscijgpjvntck
DER) » »

».
« » ..:;:

«RWIWUIFHYIHHYEJIII AZHEIETJEIIEIIOIHIIIT Jwschtsgzs OF;DE! XXVII-Hi« »Es-III «— EIN) UJEVT «E!UJ— kpf .vvnF ijjevtDER! ljgvulihäiigendxzs Fsv""ttcikljsdev«zk"cciffsäkisxsiv«
BILIHJUIIME EINIG--JIÆQUEDJEIIIILBMIEÆUSBFEÆM.svrswvuigs essen! tm: n it. »; ,»zpkp·.jjtzsxxi
Ists-III UIEKIHWLIITEHDFEEIIRVLLI dsvs ddcvi sag-WITH«
ültistzigpxz uwislxseksp«szxd’aumi"apiyjzvoilsvmmem Iftzysigltl Hyps- »ixui»uiI MPOWJITH THE? VERMES-Ell! ""IIIII.OTF Mk« WITH-Eis! PMB-CANspkvyppxykikzs wenns»- siessp Gwäiikvzdkvs Vvvsssphpekkr - wird« »

THIS-OWiss-Jst ssssgiscwiank i HAVE-Haks- »Hm-s-
vvmxiayriwewsMstdiisstunchenkddsvsklbmjski vaklxxicidgttzpekksivs
Klksisssvis MHEDHYIE list-MEDIUM HxiMgkspbsldkxAbpspxszsrxdsap
VsDMwpsxskOspstsI GEIST! Nimmt-w;- Ipps DE» DTITJIIM
»HPTVT III-III· IIHÆKGSLÆT J «

-« sz I« Tit-säh ge; ,ekfkk-rs-.Siiiw wir-giesst access-disk»
böser« HERR« ais-Wiss« eitiköitiriges SHMIIIIICSLBIBTEPBIMISZ
WUMI1k-s-itnEDsIi·wssc;,-Fcjc- HIILIMIII DÆESMHHZZ Mathilden·

;.BHWUIIWII:SIISE» jsdpwksufkgefivhldgenetsgkÆelxs s«dvis«e.zxkGvuxtxgss-i-
Rhzxx Eis-»M- j MIIFIMWIHOHYIIITMPOMPOTÆ VII« PAGA-« »s- .s·-.pjdjss
DIE-FIEDLER DIE« SKEPTIKER? IN» . SXIHIWZEIITIIEILYEZTDEHEEEJYVIIIEULH Gkitckvctslkek Gscxcvbjip J-sOTHER-II«
sSssgs disk» TO«-

» U! H ««
». Es s»

» Seh-taki:«J-shiI-so-sx;s-ssxdssg-;.sVk-cis;-;H-s-»F-sx;»»ipi;xi;H szisåsxzisxsxxits« szkiicktjk HZZJHHCIJH kxjsnæjkgeiix DIE« "uIIJ"1»l·je"1j«""sp"s«e«1ni«lk-:Mtb1ti g« »

kikssski »iokv««xizkksskkkkskkwszksssskpksiswz »Es»·«ap-es-«!-I-sA-ssss.-IHs"P-« Zdps-«5»psssssTssdssssSssg«ssjsUkgssskssssssssjsssss
-- sGbisijsbvWixjilitsvzspgeukznt «» Ttthbuæciiisss MEDIUM«
ssksOssaddeni HZJDZS2GLIJIJWIILIFAUIIJE» vujdiskssxsxhgioetu IDTITIHHIEÄHIHMssswbikgsssk SEND-VIII« III-III-»;;psgkgMs-I1Eischp1k«ks»HEPUIHIIZW.w.»d7s1x-I yjzpsgpßsksssssxsgssxs kxssspkkstsvsssssssswks BEIDE-III«HIsiiukpisew «c bllivkenr «·wimr« Zuwcljjkk ·-d1es Ezur «d1em News-

ASCII-DIE: «« Muts-s. WHAT P. Jus;- SMWT
Deut· ÆIIIÆVBVWIIILUJUI JWTELTVFJUEIKBZJUEDZYJs us« v» Tau! iikvsvkgkvu s J di» V sc;

Lsisisspiis isssssssi ssissjissiispss
THIS» Ist-EVEN! HEXE« RVWHTMVT

III» uns Dies» weiss-Ficke! M IM- BEIDE-IN«
MisvekiskMdvnÆvvaM Ei?- llllebvvjs XMI
bvsmdyisx Ich) disk mqsswkk gplddenps Krone; IF« bsiiwnk
Sgilieni sw- Fahnes Iikgkni saufs gpldvnem Risiko! bit-T«

Sospiw
JEAN» », Wikszzs eigsnislsiijkt Kaisjavkvontes üJewviffjiT allv-

sgctxdsevesxsgwisxxssGldttss Jst-XXVII xsuzählkyvixxxDipvsjcssidnIs
«GvgiDjlkn1-;i.kiw·s das! Huldldin spön sdknt vvisjsjiiglkesikoni -
,F,"avbgni.. Ihn« can Psoctchlck zunächst kvmmäs dir»polnische-

-»miie:«.cv;
"iiiiiig«f÷tis« ITÆGIEW nssjjt«’fiiksslc·«"«"·""«««·« ««"'"""

MPOEADEDT MPOMBX III? »GU.G1!I. YHUUFGAT sitt!
YIAOIIEJW dsssssw »Må7sxs,ts«ksst-is- ldtxmsv!f»dvvkldsts"3?gcfti;k" kais-M)- jiks III-Eis. imikj zwkit jivlftåniäistsåtiijeätx·q

kswsssws disk-des» Dis-Wische« VWI sdivsssgigszijcxki Z»
Ittulfkiident DER? «Es? tsvvsps sebsßlllssny stwhsskxsdvs hoff-Egoist
Kåikes»wsswiisij" kfovssGkstizklmesPjxxkxäkuitzssgkxs Ikikkskxauchxzatti

dikzRkihpp «»Ed»1na1c;,;j; zaw » drin« Hain-H« gexjiebtigxtk
Hssvsdfxdljepsi zw-III1-stL-1xk- Wm By» JEAN-J.- gixisisfgchks
ists; Æsdespns Tit-Hishi( Möickxeszti"s,, sz szhpiikens ichs: idsxsidiii ofts ZWE-

chisspnnäiii «P?pkgpti·gjss’ o"cT·id«RBü·tfEi-"7clj1s"ti;, wvlitjkgspsxichy Wiss«
mühjstmr Miit-M! ——— svlGflfsfcfkshcclivnk Mut(

weiidwslsscjjhwenizijljeuxWbkzjs nichvi sexspZsssfkikk se— ’-!"«?«»sz«-!»’E«g!d-.I«
»Fpmtynk,k »Ohne-» Heim-n! FAUST-IV: am( v.·.;«1i;-.-.-»k«... »;;·;.-E;«s;- . »Hie-
ijvaygyx Eäiktiaklåjäsjamcevklhzidkzaz »Es-I? ihvxcöjvsjichjkzzastsddxutk
NOT-Ists; »IJHIHÆG»Y xsvkidgxbswss GEISTER! » Eos-IT
Sihmedzpss " dass« Fvvlkhew jigkevx Gisstszelkcks encxpsisndetd
Jedkvk UIIVE ;s’ygdsss kiniisnt IFVP vvsckiiknkt Sckmges Icskkxdaizzz
xdnnuk jivokcnk »-hssvnaiwi unkdkxcfsfcihyvsem Untier: Frommen!
sBWssUMugcw-- Hdsasx xcuft «dvp«-;Ksckjks1sitljssx! Ldiclk
jlistssgcnipdkisHyiMgeabiMdd an; .jilj«vgss"tLippknk, Dunst: Inst-gut. Fies-

apksctiap dvvfklhjsjiii»"Ovdntiuyjj, wiss? ·gpkdbiitinvnk, »Hu-nun
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derts ein Ende zu machen. Es ist Zeit, endlich- zUV
Conceictrirung der staatlichen «Macht, überzusiedeln
von der äußersten Grenze des Reiches in den histo-
xischeii Schooß knssiskhek Erde, i» jene» Seh-poß-
welcher die Macht schuf, ihr hkstokkfckle EXPRES-
Rechtfertigung und Erleuchtung verlieh. Und wer-
den nicht heute noch in MoskcUh km KVCMD IIUlEW
Zaren zur Herrschaft gekrönt und gefalbt? Selbst
Peter der Große hat es nicht gewagt, diesen Brauch«
zu vernichten; ja er hat wohl St. Petersbiirg kaum
anders, denn als seine nur iukekklllkstklche REsidsUz
angesehen. . . Nach Moskau! Nach Moskau! Lau-
ter, als alle Worte rufen uns die Ereignisse selbst
die Mahnung zu: nach Hause, nach Haufe l· »Hier
allein, an der Wiege des Staates, an der Wiege
seiner Macht wird der rufsifche Zar sich völlig zu
Hause fühlen ; hier» umgiebt Ihn. das Volk mit einer
festen, unzerstörbaren Mauer, mit einer Mauer, dieso fest ist, als es felhstHnit einer Rianerz die keine
Polizei der ganzen Welt zn erfetzen vermag —- ein
Riesenvolk, dem kein anderes Volk der Erde gleich
ist an Liebe und anfopfernderHingabe an seine Füh-
rer, an die gekrönten Vertreter seiner Ntachtfiillq
seiner Einheit, seines Ruhmes in der Gefchichtq und
seiner Pflichten gegenüber der Menschheit» .« Zün-
dend · haben diese Worte sich« bis an die Ufer der
Newa fortgepflaiizt und begeistert ruft selbst die
»Nene ZeitCalisI »Ob früher oder später, aber
eintreten wird der Augenblick sicherlich, wo die Zaren-
Residenz nach Moskau hinüberpilgertrz denn unna-
türlich ist es, die Residenz auf die Grenze des
Reiches zu versetzern Neben den zeitweiligen Grill!-
den sprechen dauernde Erwägungen für Moskau.
»Es ist Zeit zur zheinikehrlis —- ist ein trefflicher
Ausdruck: der Herr des Harifes schlägt nicht hinter
seinem Garteuzaune seine Wohnung aufi«

— Mit voller Sympathie begrüßt die Residenz-presse den neuen Stadthauptmann von St. Peters-
burg, General-Major Nikölai B a r a n o w

, und
freudig stimmt sie der ersten Knndgebung desselben,
dein T a g e s b e f e hl von: 1.0. d. Mts., zu.
Derselbe lautet wie folgt: »Ja Erfüllung des
heiIigenWiUeUs des Kaisers und-Herrn habe ich
heute die Verwaltung »der St. kPetersburger Stadt-
hauptnfaniischaft nnd der StxsPetersburger städtischen
Polizei» . eingetreten» Persönlich mit ·»rn»einen neuen
Collegen noch« nich""t—-·beka·irnt,- halte ich"es ftir n»oth»-
weudig,· hierspmeine Anschauung von unserer gemein-
samen Dienstpflicht darzulegen. Es ist rneinej feste
Ueberzeiigiin-g, daßjedeSache nnr dann vollksonnnen
befriedigend ausgeführt werden kann, wen-n Diejenigen,
die mit ihrbetraut sin«d, vollkoinmeri ehrlich, bewußt»
und vernünftig an sie herantreten und sich nicht bloß
mit der Erfüllung de"r«·«forme’llen Seite begnügen.
Jch bitte allespnieiiie Dienstgeuosseiy diese Ueberz«eri-
gung sich: voll «und- ganzauzneignen nnd bei ihren
Handlungen immer nur « Ein Ziel imZAuge · zus haben
z— die» Erreichüng des gewiiuschteti Erfolges. « FJU
dem allgemeiiieli und einmüthigeii Bestreben »diesesgen1ei11saiue«"»Ziel «zu» erreichen , , müssen alle nieirre
Dienstgenosseu

, ohne Ansehung ihrer Stellung und
ihres fpeciellen Amtes, sich als meine G e h i lf- e u
betrachten, ebenso wie ich nieinerfeits bewußt mich
als««den Gehilfen aller und jedes Einzelnen nieirier
Dienstgeuossen betrachte. Jndringendeli Fälleii kann
jeder Beamte sich schriftlich oder niüudlich direct an
mich wenden» und dabei weder auf seine Kleidung,
noch auf« die Tages- oder Nachtzeit, noch« auf die
Formen schriftlichen· Verkehrs Rücksicht nehmen. Jn
ganz außerordentlichen Fällen, die sofortiges Treffen
von Vtaßregelii zur Verhinderuiig nnheilvoller Wir-
kungen erheischen, ist jeder Beamte verpflichtet) in
Uebereinstimnrung mit seinem Gewissen und seiner
Dici1stpflicht, alle diese durch die Verhältnisse gebote-nen Maßregeln zu ergreifen, selbst wenn dieselben
die ihm durch Jnstructioiieri ertheilten Volluiachten
für den Augenblick überschreiten sollten. — Lange
Jnstructioneii fürzwecklos.-erachtend, beschränke ich
mich darauf hinzuweisen, daß-jeder Polizeibeamte in
voller Erkeuntniß feiner Pflich"t«stets-ehrlich- und ver-
nünftig zu handeln hat: ’auf dieses-Weise. wird die
Thätigkeit der Polizei Sympathie und Unterstützliirg
bei allen redlich gesinntenULeuten finden und unter
solcher: Verhältuizsseiisxwird ein Erfolg· dieser Thätig-

»keit nicht nur «nIöglich.,- sonder-i, »unzweife»lshaft sein.
— Für die heilige Saxheisinds Gott rindspalle ehr-
lichen Leute; wer aber gegenlvärtig nicht versteht,
treu dein— Gcivissenuiitr dem IEide, dem Throne und
dein Vaterlande zlr dienen— Denerwartet die Ver-
achtung ganz« Rußlands.«« « « «

«

-·—« II. Kgl». HH. Prinz Ar n u lf von Baiern
und PrinzspFriedrich Wilhelm von Hessen-
Cas sel sind am ;l1. d.«3.l·)kis.· in St. Petersburg
eingetroffen. . » · »

—- Der rusfifche Botfchafter in London, Fürst
Loban ow-R ostow»sk«i', ist atn12.d.Mts.
in Petersburg eingetroffen. » l

« —- General T s eh e r«u j a j e w wird in St;
Petersbnrg erwartet, um, wie na ch der »Nenen Zeit«
verlautet, einen ihervorrageuden Posten in der Admi-
nistration einzunehmen. -

««

, — Zum 15. März sollen sieh, wie die ,-,Nowosti«
erfahren, fämmtliche G e n e r a l - G o u v e r -

n e u r e in St. Petersbnrg zn einer Versammlung
einfinden. Am«11. d. Mts. werde GeisierakAdjiitant
Albedinfki in St. Petersbrrrg erwartet.

—- Die Neuwahlett zu St.,adtver.-

ord n eten haben am 10. d. Vits in St. Peters-
burg ihren Anfang genommen.

— Der »Neuen Zeit« zufolge foll der bisherige
Gehilfe des St» Peteszrsburger Stadthauptmanns,
General-Rinier Meluitzki«, zum Gouverneur vom ·
Kowuo ernannt worden. . «

«

—— Zu dem ,,Proce«ß in Sachen des
Verbrechens vom 1. März, welchem der
in Gott ruhende Kaiser Lllexarrder Il. zum Opfer ge-
fallen«, meidet der St. Poet. Her» daß der Procnreiirs
Gehilfe Murawjew die Anklage frihrerr werde; zum
Secretär des Gerichts ist der Obersecretär des Se-
nats, Povow, ernannt worden. Der Angeklagte
S l) e l j a b o w soll den Wunsch ansgesprocheit
haben, sich selbst zu vertheidigeiu Die drei aridereri
Augeklagten haben urn Vertheidiger gebeten nnd in
Folge dessen sind vom Gericht als Vertheidiger fol-
gende Advoeateri bestin1n1t: fürxRyssakotv der ge-
schworene Advocat Uukowski, für Michailorry welcher
in der Teleshnaja arretirt wurde, der geschworerie
Advocat Chartulari und für die» Jüdin Jesse-Helf-
rnanu der geschworene Advocat Gerke.- —- Die An-
k l a g e - A c t e bildet fünf starke Bände Es sind
62 Zeugen citirt. Der Proceß dürfte mindestens
drei Tage » in Anspruch nehmen. Wie verlautet,
werden Repräsentanten der Presse zugelassen werden.

—- Nebeu den zahlreichen Nachrichterr von neuen
Verhaftungen nnd Erzählungen
stoßen wir, wie es ja in dieser fieberhaft erregten
Zeit kaum anders sein kann, auch auf zahlreiche
D e m e n t i s. So deuientirt die »Ag. Rasse« die
Llrrfhebrrrrg einesSocialisterrnestes auf dem Obuchow-
Prospech die Entdeckung« einer gewichtigen Nihilisten-casse unddie »von Dynamitriiederlagein Sie erklärt

" ferner, daß jener Psendosärrger, von dem wir be-
richtet, wirklich nur ein Neugieriger gewesen sei und
-— was von Wichtigkeit erscheint—- daß p o s i t i v e
Beweise dafür vorlägen, daß das fluchtwrirdige Attentat
von den Socialistenchefs in Frankreich und der
Schweiz ins Werk gesetzt wordenz

—— Der bereits am Freitag» vor dem Attentat
arreiirte V e r d ä ch t i g e foll sich, wie dem ,,Berl,
Tagbl.« geschrieben wird, wiederholt höhnisch iiber
die vergeblichen Austreugungerr der Polizei geäußert

haben. Wie er erklärt, habe er genau gewußt,
" daß » s e-i u e A u o r d n u n g en« befolgt wer-
» den würden, aruh wenn er, wie es der Fall war,
arretirt würde. — Jn die Stunde des Attentatsfiel
gerade seine tägliche Erholungzeitx Er promenirte
mit zwei Posten hinter sich im kleinen« Hofe der
Festung. Den Posten fiel es auf, daß der Gefan-
geue öfters stehen zu bleiben versuchte , was nicht
erlaubt ist, gleichsam nur nach der anderen Stadt-
seite hinüber-zu horchen. Ju einen: spzätererrVerhör

»
darüber befragt, entgegnete er höhnisch, er habe auf

die Detonation gewartet, dieselbe. wäre ihm aber
leider entgangen« . , , » «
«— Ein Geriicht vorimeiierr schändlicheu A b-

sichten der Nihilisten ist der St. Pet. Z.
zu Ohren gekommen. Wiees heißt, solleu mehre
der Mordgesellery denen in St. Petersbrirg « das
Pflaster wohl zu heiß geworden seinmag, die Ab-
sicht gehabt haben, n a ch« B e r l i n zu gehen, um

«»an dem Geburtstage des Ka i s e r s W i l h e l m
« ein Attentat gegen das Leben« des ehrwürdiger: Mon-

archen ins« Werk zu sehen. Auf Grund· von War-
nungen ans St. Petersburg sei es iudeß gelungen,
die ganze Bande an der» Grenze dingfests zu machen

nnd in Sicherheitzrt bringen. (?) «· » s
--·Jnr Mengderrschen Hause foll über

dem berüchtigien Kellergeschoß ein Mutergottesbild
angebracht werden. Das Haus dürfte übrigens
bald gänzlich leerdastehern täglich verlassen bisherige
Miether die nnheiurlichen Räume und neue finden
sich nicht ein.

-— Noch immer stoßen wir; in der« Presse auf
Nachträge zu den Ereignissen des
J. März. So bringt die ,,Nerre-Zeit-«kden"Be-
richt eines treuen Augenzeugetr der Katastrophe, des
Feldseheerers W. G o r och o w , welcher während
des Attentates nur wenige» Schritte »vor dem Ver-
brecher Ryssakow seines Weges gegangen sein nnd

xdenselben nach voklbrachter That gleichfalls als ""Er-
ster — um diese Ehre haben sichbereits drei Personen
beworben L— ergriffen haben will.«. Gorochow whe-

· tout, daß es schwer gewesen-sei, .zden V e r b r e eh; e r
vor den Mißhandlurigerr des Volkes» zu schützerin —-

Ferner macht einTungenannter A r z t dem St. Bei.
Her. von folgender Episode Mittheilung »Laugsam
fuhr ich· bald nach VYZUhr am 1. März auf einein
Jswoschtschikden NewskkProspect entlang. Plötzlich
kam mir in schneller Fahrt ein junger blonderMensch
in derUnisortn eines Polizekillufsehsers entgegenge-
fahren. Derselbe zsvrang »aus dem Schlitten und
drrickte einem schorr älteren Diana in der Uniform
eines Polizeicksapitäns diejHasrd jnitdent niich frap-
pirenden freudigen Ausruf« »G o tt s e iD a n k,
E r i st -t d d t l« Darauf nahmen beide freudig
erregt- verschiedene Schlitten und fuhren nach de!
Richtung des Moskauer Bahnhofes Da ich selbst

E Ncilitärarzt gewesen» bin, habe ich so weit ein mili-
tärischessAuge, un: beurtheilerr zu können, daßbeide
sberegte.- Leute verkleidete Civilisterr nnd nicht militä-

- risch geschulte Polizei-Beamte waren. .
.«

— Den in der Stadt cursireuden Gerüjehten,
daß der Jngenieur - General M er o w i n s k i,
welcher bekanntlich wegen fahrlässiger Untersuchnng
des Mengderrschen Hauses in der KL Garten-Straße

vor Gericht gezogen werden soll, sich vergiftet habe,
—- tritts die »Neue Zeit« entgegen; sie weiß jedoch
zu melden, daß der Genauute ernstlich erkrankt sei.

— Zur Verstärkiiug der militä-
r i s ch e n K r ä f t e der Residenz ist· dieser Tage
aus dem Moskauer Nkilitiir - Bezirk des Donifcklss
KosakeikReginieiit Nr. 1 uach St, Petersburg übers-
geführt worden.

« In Howno soll, der ,,Sarja« zufolge, demllächst
ein P r o ceß gegen die Bauern des Dorfes Ssi-
ujewo zur Verhandlung gelangen. Dieselben hatten
zwei Pferdediebe bei lebendigein Leibe verbrannt,
als Letztere aus dem Gefängnisse, in welchenssie
wegen Braudstiftiing gesessen hatten, entlassen worden
waren. g « » -

zbitchlictie Nachrichten.
Universität-Kirche.

Sonntag Oculit Trauergottesdietlft zur F e ier
der Bestatiung der irdischen Hülle
Sr. Btajestät desskaisers A l e z; a n d e r II.
um 11 Uhr» Prediger : H o e r s ch e l in a n n.

NächsteirlkMittirsoih: Tsocheiigottesdieiist um 10
Uhr. Prediger Sind. the-at. F a l ck.

Donnerstag: Passionsgottesdieiist nin 6 Uhr.
Predigen H o e rs eh e l man.

Für· die nothleideiideii Wolga-Colociisteii empfing
1 RbL Mit herzlichem Dank .

Hoerschelnianir
« « SLMarieiitirchm

Ain Sonntage Oculi: Hauptgottesdienst mit
Beichte u. Abendinahlsfeier uni 12 Uhr. Feier der
Bestattuug Sr. Majestät des Kaisers Alexander II.

Prediger: iWilliger o-d e.

», geraten - ,
Bei den nieisten Feuersbrüusteiy die unsere Stadt

heimgesucht haben, ist der Wasseruiaugel in hohem
Grade fühlbar gewesen und hat unsere F r e i w i l-
l i g e F e ii e r— w e h r in ihrer Thätigkeit oft
einpfindlich gehindert. Jui Pilblicnni wurde aber
häufig deriuiiiier wieder bemertbare Wassermaugel
der Feuerwehr zur Last gelegt, da einer großen Ab-
theilung derselben speciell die Beschaffung von Wasser
obliegt. Häufig aber reichen Vteuschenkräfte zii die-
seni Zwecke nicht aus,.·- selbst wenii es gelänge, das
meist in großer Anzahl anivesende, sehr schau- aber
wenig thatenlustige Publicum zur Mithilfe zu bewe-gen. Juden iiugepflasterteii Straßen und suuipftgeii
Gärten des« dritten Stadttheiles ist keine Ketteubik
dung möglich, jaselbst die Tonnen-Fahrzeuge errei-chen
iiieistens erst die· Brandstätte, weiin sie. den. größeren-

-Theil—«ihres Inhaltes verschüttet-haben. Das-einzige
sichere? und ausreichende Mittel zur Befchaffiing von
Wasser ist- eine transportable Danipfs pritze, welche
Wasser in genügender Pienge, je nach der Lage der
Brandstätte aus dein— ·Einbach, deni Vialzniiihleii"-
Teiche, dem durchaus-nicht bis aus den« Grund zu-
friereiideii Vereins-Teiche &c. aufsaugte nnd mittelst
eines langen Schlauehes den Spritzeii auf der Brand-
stätte zutriebek DasHist von den Leiteru unserer
FreiwilligenFeuerwehr längst erkannt, nnid darum ist.
bereits vor einiger Zeit eine· Commissioii beauftragt
worden, über die möglichst bestconstruirteii Dampf-
spritzeii nähere Erkundiguiig eiuzuziehens Nach
dem« vonkideni—" Hauptmann Franck in Riga freund-
lichst gelieferteii Piaterial hat sich die Coniinissioiifür eine Dainpfspritze aus der Fabrik von Jauck in
Leipzig entschiedeiy weil sie bei niäßigem Preise und
soliderArbeit eine recht große« Wassermenge liefert,
selbst auf schlechtem Pflaster transportabel ist :uiid

sVorrichtiiiigeii zum Aufthaiieii eingefroreuer Schläuche
etc. besitzt. Freilich ist mit diesem Entscheide noch
nicht gar viel gewonnen, wenii die Mittel zur An-
schaffiiiig fehlen. So» mäßig der Preis im Verhält-
niß auch erscheint, beträgt er doch iinnierhin minde-
stens 7—8 Tausend Rahel. Eine solche Ausgabe
kann die Frciwillige Fenerwehr aus ihrer Casse nicht
bestreitem sie muß auf die Hilfe von Gesellschaften
und Einzelner hoffen. Jede Gabe zu diesem Zwecke

»ioi"irde reiche Früchte tragen, denn der Geber gäbe
nicht allein zu seine-in Schutze, sondern zugleich zumSchiitze seiner Nächsten. » L,

T; Bei der Polizei ist als am 10. März gefunden ein
goldener H e r r e u r i u g mit rotheiu Stein einge-
liefekt worden. · " ·

« X Am 11. «März hat der an der RussischenStraße Nr. 7 wohnhafte Studirende WilhelmR e g u th bei der Polizei angezeigt, daß ihin am
Nachiuittage des 6. März aus seiner iinverschlosseiienWohnung während seinerzAbiveseiiheit ein— grauen:
T.A!llsl11"0ck, ein Paar Wasserstiefel nnd eiiie Brief-tasche mit Geld, im Gesanimtwerihe vou"«·22" Rbl. 49
K» gestohlen worden.

T: Am Vorinittage des 13. März wurde gemäß
Lliizeige des Allatzkiivivischeii Bauern Jaan Naultras

sdeinsclbeii aus dem Hofe desaiis der Rathhaus·--·.S·traße»bel»egeiien» Poljakoivschen Hauses eine LOjähF
rtge Fuchsstute mit Stern siehst» Auspann 1iiid Reg-
gi, im Wer-the von 60 Rbl., gestohlen. «

. Am Abend des 13. Wtiirz siiid deiii Beeekhof-schen Bauern T r e u f e l d t von dessen Schlitten,
welcher ohne Qliifsicht auf deiii Hofe des an der
Ufer-Straße belegeneii Mannsdorfscheii Hauses ge-

standen, ein Sack mit Lebensmitteln iin Werthe von·
5 Rbl. gestohlen worden. « s · « «

»F: Ja« der Nacht« auf deii 13. März hat ein
G i ub r u ch in die im Haubisldtscheii Hause, gegen-
Uher der Stadt-Wange, belegene Bude des Mehl-handlers Jürri R e b b a n e stattgefuiidein Zwei
Spange-Schlösser find entfernt und aus der Bude nachAngabe des Rebbane Silber- und Kupfermünze iin
Betrage von 35 RbL gestohlen worden.

liientäe Zins?
Berlin, 24. (12.) März. «Der ,,Reichs-Anzeiger«

veröffentlicht einen Erlaß des Kaisers, welcher den
Reichskaiizler beauftragt, alleii Deueiy welche ihm
ium Geburtstage Glück gewünscht haben, seinen tief-
einpfuiideiieii Dank zu iiberinittcliu Jni Erlaß heißtes: Wiewohl nieiiie lieben Deutschen inich daran
gewöhnt haben, bei allen Ereignissen in nieiner Fa-

Mitte, wie erst kürzlich wieder bei der Vertnähltittg
meines theueric Enkels, durch ihre Glück- und Se-
gstlswürische mir ihre patriotische Sympathie zu be-
ZEUSSIV so bin ich doch bei dieser Gebnrtstagsfeier
PUVCL die Fülle der Fgrildigririgeii ganz besondersUpekkaschss Die Stiinmung nieiiies Geniüths an
diesem« mzeine Zeit tiefer Trauer über den jähen
VCVIUst IUSUIEZ treueften Freundes und Verwandten
ssiåtleduedleii Geburtstage ist dadurch wesentlich gehoben

Der Reichstag ene mi « d .- .
der dritten Etatslesttikig nlixch gstäzzzksxzi
Nameusabstimniriiig mit -183- gegen 45 Stimmen
den Antrag der Budget-Confzujsszzs, das; z» et,
Waise« Dlikchfühklsllg PLH Zdklntlschliisses von Llltona
die erforderlichen Kosten, sowpik s» nicht W» de»
lsetheiligteii Einzelstaaten zn deckene sind» is» Gmel,-
migung des» Reuhstages bedürfen. - «

Der Kaiser erließsfolgetidett Armee-Befehl; Um
die innige persönliche Freundschaft, welchezivischerr
rnir und Kaiser· Alexander 11. bestanden, ebenso das
besondere Wohlwollen, welihes derselbe meiner Ar-
mee jederzeit bewiesen, bei dieser in nupergängsxichgxi
ehrender Erinnerung zu erhalten, befehle ich, das;
das Ulaiietiregiitreut Nr. 11 den Namen des Kaisers
Alexander II» für immerwährende Zeiten behalte.
Znrn Ober-Inhaber dieses Reginterits ernenne ich·Se.
Mai. Alexander« II1. Das Jnfanterie - Jiegirrterit
Nr. 61, Alexander Cesaretvitseh hat fortan den Nainen
Alexander liLjKaiser von Russland, zu fiihrern ,z London, 24. (12.) Platz. Reuters Brit-an meidetaus Piountprospeek Gestern haben die Boern die
englischen Friedensbedirigungen angenommen und sichaus der Position bei Langssnek znriickgezogein - ss

stetig, 24. (12.) März. Nach längeren! Leiden
ist gesternNikolai Rnbinsteitt gestorben. · ·. «

»
.

Unze, 24. (12.) März. Der Theaierbraiid ent-
stand dnrch eine Gasexplosioii, welche vollkommene
Dunkelheit im Theater und allgenieirreBestiirzung
hervorrief. Bis Morgens 33 Uhr waren 59 Leichen
hervorgeschafft Die Verungliickteii gehören tneist
der arbeitenden Classe an» Die Orchester-Wogen. und
.1. Ranglogeii waren meistnoch leer. Zwei Familienvon 5 und 3 Personen befinden sich unter den"U«m-
gekommenetu Gegen 10 Uhr war das Feuer bewäl-
tigt. Fiir die Hinterbljeheueit wurden Ssannnlttiigeit
eröffnet. » e · «· . "

Härten, 24. (12.) März. Das im Canion Zürich
erscheinende Jonrnal »Al"enraini« sagt: ·Werrri-der
Ziiricher Regiertuigsrathi keine Mittel habe, »den für
September geplanten Socialisteiiäsoiigreß zu sperrten,
jso habe der Bnndesrath solche Wiittelj Esset zehn
nur«-l. würdiger, "wenn der Bundesrrith auf die Ent-
rüstitiig im· eigenen Lande hikn seine Beschlüsse fasse,
als wenn er dem, Druck« von außen snachgebezf « ; «;

Trilczwsa tun! e. z«
d e r In t e r n. T e l e g raipxhe .n-.Dlgse-1·i tin-r.

. Berlin, Freitag;.25. (13.) März. Derp rnssische
Botschafter in ParispFiirstss Orlowk ist» gestern

Abends hier eingetroffen und narh dreistündigent
Aufenthalte nach St. Petersbnrg weitergereist.
i· - Wien, Freitag, 25. .(13.) Niärzd Die -,,Politische

«Cor«respoiideiiz« nieldetx Die neuerlichen-Separatsbc-
« rathungen der« Botschafteri in Konstautirtoipel sind
»aus« dem Grunde eingeleitetworden—, um der »Zau-
derpolitik der Pforte , deren Delegirte««die:tofficielle
Vorlage der äußersten Vorschläge« verzögert« am
Wirksamstenzu stenern "Die Ausarbeitung der«Pro-
positioncit der Botschafter erfuhtzsdureli »die-sitt? noth-
wendig beftrndene Berichterstatttirig an die Regie-
rungen, eine kleine Verzögerung « « « - - »

London, Freitag, 25. (,1-3.)- März. Jn der ge-
strigen Sitzung des Unterhauses beantragte Stanhope

sein bekanntes Tadelsvotunt betreffs Afghanistans
Dilke bekämpfte die « von Stanhope vorgebrazteti
Gründe nnd erklärte, seiner der« ersten Arten des
Kaisers Alexander I1I. sei gewesen, SkobelewE abzu-
berufen und seinen Urtternehcnitngen in Cur-trai-
asien Halt zu gebieten. » - — -

Handeln— nnd Dörsen-Uachtithtkn. »
« — St. Pttcksliurg, 11.»·-März.— Diegestserii an der
Börse gü n stsi g.e r e Stint m u n g hat heute
weitere Fortschritte. gemacht, und freuen wir uns,
constatiren zn können, daß nunmehr das Geschäft
in ruhiger-e Bahnen einzulenken scheint. Mußte inan
heute das Tagesgeschäft bereits fest nennen, so« war
die Physiognomie an der Böse jedenfalls noch» biel

«fester, nnd darinliegtiwohl der Grund, daßspes zu
keinen: belangreichen Geschäfte kein, weil eben» die
Abgeber fehlten oder« aber ihre Forderungen« die
Känfer fern hielten. London schloß 2434 Briefnnd
Geld. Halb- Jniperiale fielen »auf 7.94. Brief. —-

Von F o n d s verkehrten Prämien-Rose lebhaft und
gewannen seit gestern reich «2 Rubel. Crste Loose
blieben 223,50 kund« zweite 215 gesucht. — Ebenso
waren Orientalect begehrt nnd schlossetrztt 92 Geld
ohne Abgeber. « « « « «

Stieg; stnxsiiiiazer an rJi-erxicZ;-E.
St. Petersburger Börse. "sz

» , 13. März 1881. . « .

Wechfe.l»conr5e.
London, 3 Monz dato .

. f. . 2473 24V« Vetter.
Hamburg, s », ,

. . . . . 212 211IZ«"Neich3m.
-Paris, Z , , . v262—«-«, s Gent.

Fonds- nnd Aetieit-(5ou«rfe. «

.«Prärriien-·Anleihe i. Emission . · . 225 »Br., 224I«-,«Gld.
Prämien-Anleihe 2. Emission .

. «. 217 Bin) 21672 GIV-
596 Jnscriptionen . . . .

. —-- Bd» 94 GIV-
5·- Bann-inne, 4.Emissiou. . .

.» Ists-« Bd, II. Gltx
RigaiDiinaburger Eisenb.-Actten. .«151- VI» »F» Mk»
Bolog.-Nybinsker lFisenb.-Actie»n . . 13334 lgz «

Pspndbrssxdiä3YHyBfFT«FÅFZTYZkng·ek1-fc1«—- Hä bist.
·

». Berliner YHHEH «»

« ssexrsxaessssW«chselsvls«.ddch«isitkfctstzsäy. - - « 210 U« -.Rcichspf·
3 Moykiteisxksioioo net-l) · I « H· IFR« C""«" k9kk?g«,»13. März 1881. .

""
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·
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« Von i der « Steiie·,rvezr"rvzaltiittg» VII?
Stadt .Do«rnat· tverden Hin Gettjaßhelk
der Artd 220 bis» 258»des UstUWs
über . - Vorbeugung von VerbrechÆ
Ausgabe v.-J. 1"876-, sammtliehe hier
am Orte« Immobilien »befitzenden
Dörptschen Genieindeglieder hiedurchaufgefo.rdert,»z11k s FåUUttg eltzksGemeindeurtheils über ein laster-
hsaftes Gemleindeglied sich am Dienss

ffag »den 17. März o.,« Nachmittags
5"«"UH-r,»»·" itnz Gildensaale (zur Zeit
Local des StadtaMteZJ ei.nzufinden.

» Dorpah den 11. März 1881.
Commerzbiirgermeister W. Eises-Mr.
Nr. 89. . Buchhalter G. Hauboldxz Yekanntmachung.r

Wenn zufolge Patents Einer Liv-
ländisihenGouvernemekitssVerlvaltung
vom-J( März1881 Nr. 22 von
sämmtlichen Gütern» und » Paftoraten
die-Beiträge zu den Landes-
Atbgxaben und zu den. -Kirchsviels-
sgerichtNGehalten sowie zu den Kreis-
sbeiij,i,ll»signn"gen,sz desgleichen die« von
dsnszGüterxi « der. eingegangenen Posti-
rungen-.Ki1;chholni, Uexki"i»ll,. Jungfernf
-·hof,- -Rsinnershof,s- Kokenhiisem ; .Lip.8,
Meigen, Lenszenhoß Jggaferk Torma
jxnzd YNszeiiiisiialf »in» Geld abzulöseindeiizFoursciYgesQiiajititäten niid die Baulast-.—-.·z-ur Ljvlåridischen Ritters chaftssCass e
-und zwar vom lettischen Districte in

-jRi»ga"s-im" Ritterhanse und vom« eftnis
Districte insderTStadt Dorpcit

ein«-»den» Herrn Ritterschaftsscsassadek
puztirteiis PdtilAnrep in der Zeit-vom·
26. März bis 8. April 17881 zu zah-

sletikxsindzs «— »so wird Seitens des
JLivslsändischen Landraths - Collegiums
folches besonders noch sämmtlichen
IGütern undszPastoratetc lvwie deren
Commisfiokiaireii hiermit bekannt« ge-

machtinit dem Hinzufiigem daß nach-
der Bestimmung s des Landtages. vom
Jahre 1878 vom Tage des festge-
fetzten letzten sahlungssTermins an
bis« zum 1. December des laufenden

·«Jahres, die rückständigenzAbgaben
- mit·-.-»1X2-spr. Ei. monatlich, vom 1.De-
tceimberf ab aber mit 1 pr. Ei. mo-
natlich von den säumigeii Gütern für
die RitterschafstGCasse - zu verrenten
fein werden.- Schließlich werden die
znr Zahiung Verpflichteten darauf

aufmerksam-gemacht, daß die zur
Deckung sder repartitionsmäßigen Ab-

:gaben per Post expedirten oder an-
"-:ge·wie.senen. Summen— nur inf dem
·:Fall·e.,sden1 betreffenden; Gute -re·s«p.
der-«. betreffenden Gemeinde zu gut
geschrieben werden können; falls der
volle« repartitionsnrzsißige Betrag, nebst»

idesrc -s-etwai»gen. - fiir deixi vollen» Monat
znsberechnendikn Weilreiiten bei der

iRitterschasftssRentei eingeht. » -
- « Ri.ga, .im-Ritterhause, am 9.- März 188;1.-
-«;-C5.lir.1078. H

»

—;: »« «

«? «s"i. Yes» Dis-wusch- Dissens-km. 1881.

spsOdYslsssssct

«IJ-0.- 1«8- ,20tt-,tt«-25»ttlllxdt SOTI Rsblä
ttsple;g«;etE

- «sin;ds« in: "gros-sse.t Auswahl« Vor?
..räthisg« iJl»"««szdemE« ·.

« l.- -
jMdbel- Magazin

« : « , »san«
j C, Bdcklilison
stdixpstrasse Nr. 3»7.

- Zsluhende »Es-«- isclltndszvrsohiedene andere blu-
; hexxde Blumen its» gkosek
LIIHSWCIII bel ·

G. Bgosæøs
Haxjdelsgärtnexn

· i» MPOsjåitiaenfee übd-»Umgege»n«d« find. zU
haben. Näheres zu ersahrtn beim Arten·-
dator O« ZOIfITMII «

»

in Heiligettsee, KitchsplelOdenpa.
d , Von der Censur gestattet. Der»

·
··

««

«
. -·« v- · · «« i MTOS · Ä Io- -

; »He-Its!- Iss »Ist! s« l Geschufks Verlegung« BstlaudtsehePiaadbrieierc i2«2ik.2å"«i.2-I"e« ««« M "8«-«"
« -

· « ·· · · · e—— -
.

. · « « · lialtiselien
, j · ·· . . Dem hoohverehrte Pbl d« . .

.

e is« ssssis dss skssisiis Zug« Hi »« «. g; at«Es. - «z besprengt-goes»
- ckss lös DIE« M! II» tät» Lejsainndecisiksis iiTkm Wd» Ums-Es «« ·

». ·f·d ts Glanz· 1«· ··
Landrath von Braschjwaimasttetyvelik Blesxrpater Bank· von. 5«··6 tun« Nach-ff·

· n e im ec -no ogisc en nsiu «legt habe. Fiir das· mir bisher« ge— ···EIE·TZ··H «»»·

· " .

.

des: Universität sizsissksks isssxsssssi edsskssds se— ...........,.............
· lleneralsllersammliusk E.:F;L«:..;«T«"t;;k;.:"s·«"s«

. » , « -s« · · « ·· - ·· · · - «·Musikalischen Gesellschaft TUUUUAI km« kklmlls . : - -
e statt· · ·

·
· -

·· s O «Gkehalt ·1000·» Rbl und, Quarttergeld
. » . Hiermit zeige t·ch meiner geehrten ·Kund-Tagesordnung: Rückzahlung eines schaft an, das; Ich von letzt ab m der - · . «« · « zuwggdeg z» de« Kjskkzhsjxjslssvokstkzhxzk

Theiles der zum Ankauk eines Flü- Klosseisslraße Dir. Z, im Haufe Betreten, · · s · R« v, W,9,h1,· P9plekstk.«Nk. 18, II»
· gels aufgenommenen Summe. · · wohne» · ·

·· ··

· ,
« ««

-

: . . Der« Vorstand« ··

Domexwspchiiisideritt mit· besten! Idol» ··- GOOSOOOOFOGOGSEIOKBOOOOQGGGKO . i - i »
« « 1 ·» »· · »· all-Mk· von Norden · der 20 Jahre eine so ehe Stellung

«

·.
- « "· · Ist Zil VZkM-iZ?liZl·I· Nälierkjks be! r wirthschaft versteht, Wiiaschl stellst-g.

. . · · « I « . - ' Olkerten bittet mau unter Gheitlike
« « " s · . · llofget.-htlv. Vol! Dlttmarks J. P. L. ·in.G,.«Mattiesens Buchdin a.IM ge I fxzzjzxzss «M:E.R H

· - in St. spetersturg - Hex· .JO;F;-s;;F;k9mmss’«·««sL-«- «
i·

« · - Hex« r « m! Es«
. » .
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· · · . .K· i· e H St. Petetksburg Brbserpstrasse Z.
- -

- - s Vog « ;7
« . · s für Dokpat und die angrenzenden-« Kreise, Lsskkllklli UEHTMWISISIL »«

z« «;
»» - , . , · , · ·, . · . - «« Deus-sein, lustiges, ceiktlik

. uälemverkaufe diesebis lljelistagtl.l7.o. · · As·
« Vom Plsäfese der zur Aufstellung— der Candidaterilifteri der Friedcnd it! det- Einkshkt des EIN! Stmlkms «·

· giehterszfiirPdeh ··Dorpat-·3Ler·rosBen Freie» Fiedgrigkgetzkeci äsotirxiifgioki ·J.«Cross.« z» 85· 140 unkz 250 H«
. leletllgen-, er ouen we »»e m rutr lage« er r ··. 6·5 , 5 un I«· .-««««««F3e·s·—7-«——"szkk9aH-zfrei»« s stehe» »zum« Verkauf« b iBand II Theil l. des Codex· der Reichsgesetze ootn·Jahre 1876 und Fort— · - ··«
fetzungiion 1879 Oettingensswingmannfchee llesberfetziitrg pag.·lo-), fotvic I s ·« ·« VII Ho«

··der Allerhöchst beftätigten Regel« über Anwendung der Fsrtedeiisriichters a» kkejep Hand um, »»mzszzhzk Cz» o(
EVEN« ·Sl!«8ss8 Nr« 37s

. Jiistitutioneu auf Lin» Ests und« Krirland vom 28. Mai 1880 zu THE« kmsgssqszs » · ·
Vkstisszpichteritszwählbar sind uud e« das Amt eines Diftrisjctsa · Basler e"i «« «.·«’«""

««

Ehrenskoder Ergänzungs-Friedenssrichters im Dorpat-Werrofchen
Kreise annehmen Indien, hiermit aufgefordert, sich schrift·li.ch, spätestens ·G«111Ies lIPOCDITUSszS n - a
bis zum 20. April a. c. unter Beifügung der Nach-weise ihrer Qualrfrs I, ·« « gez«7510113Fxkkaufn m nder Leod·;;n-Stk»cation, soweit solche nicht notorisch an den Unterzeichneten per e·

· ·UA·SE· U« -U- tch -

« Adresse: R opkoy bei Dorpat zu wenden. « « , · « Mache. lUEIIWC HAVE-Il- dsss M
. · · · « · · · » lÄ h ] 6R« Faden und spßequemlichkeit eines hochgeehrte-n

Als Belege fur die Quolificattoti gelten hinsichtlich der Bildung: DIE« svg - DE«
··

Publicum meine vokkathigexx
Attestate der Lehranstalten; hinsichtlich des dreijähriger: Justizdienstes: 11 Wsksshi Idjvg 4 RDL 50 Kops o· ·
Atteftate der betreffenden Behörden; hinsichtlich des Jmniobiliensßefitzes · V« auch

..

und JmmobilierpWerthes endlich: die in dem Art. 1"817. Band II Theil I G· .. . · - .H »« · ·der Reichsgesetze (·O-ettingen-Ztpingmannfche Ueberfetzutig pagx 24 Pct 12 . p Tkfloelisrnnxllneiacilhtltb k,?is-a2:is?lTE
Und· 13) ···Vorge·fehelle Vescheltitgung. · vorkam · - · · ·- getraue-ge, zur Ansiohtund zum Kauf
·· . Dorf-at, den 4. März 1881. · F « spEp ·CIGW··8 . ausgestellt seit! werden.

«— s d C «

: " -—-——————l«««J··"-« A— Wiss-Es!
-

-

- - ·» ·
-

- der· ·, ,s
y F - l · F. von Block

- - V ·«
·

·«
·

- « « »·— .-. -. - "- QV «?
««

PremierÜLieuteuabt. «
beehrt steh hlermlt,,dle Herren Aotionäree zu einer , · G·E «

l· .. .· « s · , . · .-
- ·

auf den II· Äplspil Issssp 2 Nachlnittagss, im K- F« T; HZTHLTHTTFTTCIHIZTTTTT jssttkzksgxejfkkxkgs
lneoealeiienßank In Pskow einzuladen. · · ~«, »O

· Tagltsoktllllitllgg Reohensohaftsißeriehtt über die Thatigkeit
·· E« g ·H «. LMPOllszh «« 1,0b7s—l—————l Um·vormittags'

. da— Bank im Jahks 1880.
·

. s g; »· »O. e
»« ··· iverw.altu»ng«srathes· · i · · s e « -« Küche, einzeln« oder zusammen, mit

. «
·

·

· - · - " - oder-ohne lltlöbelm im Hause des
·

Alle Besitzer von Aotiens der Bank haben das Recht, «.· O Z C s, i Professor« leicht-sauer.
den General-Versammlungen heizuwohxz9zz· ·· - ». ·· · · -

« Ei» , -· -

· Stimmrecht haben. nur Aetionaire, welche wenigstens - «« H I
zehn Aotien besitzen. · « · ;;··- - - «

· Um das Recht, dieser fieneraLverssammlung beizuwoh— i sj
neu, zu erlangen, müssen die. Aotien spätestens bis zum » J . ldädlihlllsllslcgisasse Heu« Schwarm«
1. April 1881 an einer der folgenden Stellen vor-gestellt ·« " usw,tspj

l werden. " . · ·
«·

·
. In PSILOWI bei der Yerwaltungs der Bank »·

» Pekllallt ~ ~ Filiale der Bank Vzkskfakhjzzzuz --—-————— nächste« Tage gesucht. Auskunft bei
~ vorm: ~ ~ Fiiiais ask Bank s« I. l I«- YEHCDFTYDIC·

«

·
.

».- w; - sc O s . .l » Pctcksbukss -·- » Sis- Petersburger Prlvat—Hanclelsbank· ««

» Ihgzz » » » Rlga9k·l3zks9n·l3ank» - als zuckt?scäikäukeklcoxtnodetu sophas T l.·. . «·

- iiiiiigss pssissii ««- s s

F« «« THE-DREI! T2";li.E«m«.’k?«-k Issessssprw its-«! Moos-g «» s«-
, Das . — Perekstiszixzgzkjcp Nxx 412 tlxäsctsebsztilåclåesägstixlie an des· Viktor-I.

so» ot- mass - s eGBSEECJIHL
-· , , . K« .

· ·wird zu Anfang« August eine im er— Lange-Sommer« ·Jk«kmdc"empllehlt sein reichassortirtes Lager von fertigen Kkzjdgkg zzlsz Use» ed» H· stzdtthezl M, e e aus HHH kzspgemtm
· Dr· »· »physik-l-« B« ««

»· ·- « ss- 5 -«« -
-

gg n ’ leniiebst Frau Gemahlikgiis Atti-he? V— Cos--3 FDWYUCQIIYSsPCIUEJTOTS I ·«"«Æe"iklmms"" iisii »« aus«-of Mk» tu» arm« cis-s
! elegante Anzäga eltlorgensliöoke,e.laquettes, Jagd-Röcke u« g· w. Besitellungen " o Hang· EFIiI-»,VZV,HFFV- VMMV Musando MW«

« user-den in kurzer Zeit prompt und reell ausgeführt. Um geneigten Zuspruch m« emem Garten« Gelt· DIE« Z« ssptet Witz-rege. IX. Nedlich aus Termi-blttet ergebenst .

. »

-
··

ten sub L« v« dukch C« Man-AGREE i fetzslltülleksaug Awkssxkus und Verwalter Winter
. VII-· GENUS, Aas-users et. Buryessntcsse Buchdxu und Ztgs.-Exped. erbeten. aus Juni«

··

«- VM « VIII-VII· - « · Druck um: Vcktag w» C. Maximen«



eue örptscljk ZeitungT«
»

ckfchffictsfssckis P« »scktfgeiivvjmat Sdnnbhku hohe WILL-ge.
, Ausgabe m·- Ixukzk Mut—

Uhr Morgen«
Isii 6 Uhr Abends; ausgenommen VII!

«, l—3 Uhr Mittags, geöffmks
IspktchjT dPNedactivn v. 9--II Vom«

steif« in, Darm— . .
jährlich S Rbh halbjährlzch 3.;S·»Jtbl.spS.

- vierteljährlich 1«Nbl.75 Kop., monatlich
»

«» 75« Loh» ·

Lag; aus-parte« V »

»» jähkljch c seht. Zog-pp» hakbjxs Nu.
» fsv sei-H.- viektaik s: seht. S. H

Tiiijtahise der Jus-rate bis -11 Uhr Borntittckgt Preis"für" die fünfgespalteaee
Tpxpuszeile oder-deren Raum bei dreimaliger Jniertion i. Z« Kop. Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 sey. (20 Dis) für die Korpuszeilk .

Abonnemeutss
auf die «s,Neue Dörptfche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit entqegengenommetu «

tiefer« Camptint nnd die Erprdttcon
sind an den. Wochentagen geöffnet:

Vormittags von-s bis l Uhr
s. . . Nachmittags von.3 bis is. Uhr. «

Inhalt.
Politischer Tagesbericht .
Hei-and. D orpat: Zur Bestattung des Kaisers« Re-

form der Bauerbehörderr Zur Repartition der Abgaben in
die RitterschaftsCasse. Personal-Nachrichten. R i g a: Adresse.
B old e r a—a: Seebericht R e v at: Theilnahme an der
Trauerfeier. Nihiliftisches L i b a-u: - Theilnahme an der
Trauerfeier. St. Petersurge Von: Hofe. Personal-
Niicljrichtenz Zur Tageschronib M o s k a ne« N. Rubin·
steins Tod. - s « . « s

«Neu»este· Post. Telegrammr. «Local«e;s.
Hand» und Börsyi Nachrichten. « " «

. Feuilletoens Die Krebspest Literarisches . Pian-
nigfaltiges '

s jilaiiiijtnirr Tagksvrrisijij
«« « « De« is; (28.) März rast.
«« Das « Interesse an den V oszr g ä n g en« i u
S t. P e t e r s h ""u r gi ist in« der deutschen Presse
nach wiedoreiin iiberaus «lebhaftes und nimmt,
ebenso· iu dszi·rec"teirszBerichten« wie· in derillsiedergabe
don Pcittheilinigen der St. ·Peter"sbik"rge"r" Blätter,
auch räumlirh die» erste Stelle ein. Vor Mein« « in
Berlin istdiese Theilnscihnie rege erhalten worden,
eines Theils durch die tiefe Trauer, unter- welcher
der Hof« und seineUnkgebtiirg noch lebt ——·.welche, wie
berichtet, auchc die Feier des«kaiserlicl)"e1-1 Geburts-
Tfestes am vorigen« Dienstag auf die iuöglich ge-
ringsten« Dimensionen eiiigeschriiiikt hatte- —- anderen
Theiiks durch die vielen « fremde« Fiirstlichkeiteth
welche, ans der Reise in die Hauptstadt Rußiatids
begriffen, Berlin haben berühren müsse"1-1.--:.Esist-
bereits: angedeutet worden ,

mit welcher Lebl»)afiigkeit«
in; deutschen Publicuni die Frage disciitirt«tvorde"n,
ob und· wie weit eine R. e i s e d e s D e uts eh e n»
K r o n p r i u z e nd nach St. Petersburg zulässig« sei :

die Leser wissen, in welchetn Sinne diese Frage
entschieden worden. Zweifelsohiie sind dies-Blicke
Vieler in Preußen« und Deutsehlaud in dieseixklTagen.-
mit ver-doppelter Theilnahme nacb der— Neidastadt
gerichtet, zumal « außer den rein inenschlichen Etu-
ipfiiidiiiigen anch tiefgreifende Interessen der Politik
bei der Llnweseirheit des deutschen Throne-then in der

Wussischeu Hauptstadt mit in Frage stehen. Bedeu-
tungsvoll in dieser Hiusichtk ist eine Mittheiliing,
welche die Berliner ,,Post"« ,

ein. iuden Hoff-reisen
der deutscher: Reichshaiiptstadt gut orieutirtes Blatt,
in ihrer ueuestenNummer briugts »Der Kro"i1priiiz",

Sechzehnter JahrgMPOankg.

von den betheiligten Einzelstiiateii zu decken find,
der ««Ge·nehinigiiiig des Reichstages.« Dieser Antrag
wurde denn auch in der Sitzuiig des Reichstages
eingebracht. « J «

Wie sich die Prager »Politik« aus Wien mit-
theileu läßt, ist dem Kaiser von Oesterreich ein Te-
legran1m aus St. Petersburg zugegangen, in« welchem
Kaiser Alexander 1II·, anknüpfend an die waruieu
Worte des Mitgefühls des Kaisers Franz Josef, in
ergreiseudeii Ausdrückeii sowohl seinen« tief etnpfuisp

denen· Dank als euch die· feste Zuversicht·aussprichtsdaß
es zwei Staaten und Negieruugeiy welche« durch« so
zahlreiche, genieiiisanie und glorreicheErinuerungen
sich verbunden fühlen nnfißteiu beschieden se"ii1««iiiöge,
fortan in uugetrübter Eintracht« und auf dem festen«
Boden des europäischeii Nechtes unt« und «« ueb«e«ii»eiii-
ander an dem Werke der: Erhaltung, des Friedens
uiidder Durchfiihruiig der großen "cnlt1«ire»ll«ei1«Auf-
gaben« dieses Jahrhundertszu arbeiten. «

«

· Wie ans Paris der Berichterstaiter desYBe«rl.Tgbl."nieldet, beurtheileii die dortigen ·B·lätter den
bereits mitgetheiltenEntschluß des Ministeritiny in
der L isstgeiu w a h l«f»r a g e n e u tsr a«l« bleibenzu. ioolleiy als eine ,,«»s2ibdaiikiing Grevrjsss dein vonnun an Niemand niehr Leine selbständige· Mesiiiuiig
zutrauen werde. Das jetzige fraiizösisihie Sbiinisteriunihabe. den legten R«est seines schivacheii" Anseheiissvexs
loreii iiiidzwerdesso glaubt· man, trotz",.se«in«ejr"· « Eir-
beiiheit gegen Gauibettas die Diseiisssoii des"·«L»istcsii-seriitiniuni niiljit überlebm « Jnzivischien siiid aiicljdie
Ria d isc a l e n recht lebhaft beschäftigt, d,as«"A"·n-
sehen der jetzigeiiRegieriing zu« untergraben. Dser
radikale Ntunizipalrath von Paris nahm mit vierzig

« gegen zehn Stimmen ein T »a-d e l s v o»t u m gegen
«deiiiPolizeipräsecteiu an, welcher den Radicaleii durch

. seiueStrenge gegen die · untuhigen Elenientes allzu
iinbeqiieiu ist. Es war ein Schreiben dessPräfecteii
vorlesen worden, in welchem derselbe« erklärt, da÷ er
beauftragt sei, für die Sicherheit von Paris zu sor-
gen undhierbei einzig nnd allein unter der Autori-
tät der Miiiister stehe. Da trotz seiner Einwendun-
gen eine ihn betreffende Jnterpellatioii in illegaler
Weise aufder Tagesordnung erhalten worden sei,so werde er« der Sitznng nicht beiwohnen. Während
dies im Pariser Genieiiiderath sich vollzog, interpel-
lirte der Radicale Nkontjaii in der D. e p u t i r -

t e u k««a m In e r die Regierung über dies gerichtlichen
Verfolgungen der Journale der Jntraiisigeiitein Die
Berathiing der Jnterpellatioii wurde auf "vorgesterii
festgssetzts i , ,

« Gegen die Schweiz scheint sich in Bezug« auf das
Ast) lre cht ein diplomatisclies Clnivetterznsaiiiineiizlsp
ziehen. Die «,,N. Pr Z.« verniuuüt, daß diebi-
ploniatischen Erwägungen noch uicht über das erste

schreibt das gen. Blatt, ist bekanntlich gestern Nach-
mittags nach St. Petersbnrg abgereist. Es war
ursprünglich in Anssicht genommen, die Reise ntit
dem Priuzeu und der Pisinzessiii von Wales genieiu«-
sam zu machen. Kaiser« A l e x asn d e r 1I1. drückte
indessen telegraphifch den Wunsch aus, daß der Deutsche
Kronpritiz einige Stunden vor dem englischen Für-
stenpaare in St. Petersbnrg eintreffen möge, um
Gelegenheit zu vertraulichen Besprechungen zu haben.
Der Kronprinz ist in Folge dessen allein von hier
fortgereist. Die Kundgebung des russischeii Mon-
archen wird hier als ein änßerst günstiges Zeichen
für die unverändert freundschaftliche, Gesinnung
Rußlands angesehen.« —- Ferner meldet dasselbe
Blatt: Der Commandeurdes Kaiser« Alexander-
Garde-GrenadiewRegiinents, Oberst-Lieuteiiaut nnd

gFliigebLldjittant v.«Wi11terfeld, der sich gestern
Abends mit der Deputatioti des Regiments zu der
Beisetznrig nach St. Petersbrirg begeben, ist der Ueber-
briuger eines Heigeuhäiidigeii Briefes des Kaisers an
Kaiser Alexander III. — »— s . i · ·

Der R ei ch sit a g hat, wie in unserem letzten
Blatte berichtet; bei der Fortsetzung derdritten
Etatslesung nach längerer Debatte unter Namens-
abstimmiing mit 183 gegen ,45 Siinimeii den Antrag
der BudgekConunission geuehinigtz daß zur etwaigen
Durchführung desZollanschlufses
v on-.»«Ll«l.to·.n»a die. erforderlichenKosten, soweit

sie nicht- von den betheiligten Einzelstaaten zu decken
find,-der G eneh tnigung des Reichstages
bedürfen. Wie« wir ans— den ueuesteii Berliner
Blättern ersehen, waren der Verhandlung im Reichs-
tage sehr» lebhafte Verhandlungen auch, in der
B u d g e t-C on: m.i s s iszo n vorhergegangen. Lln
der Spitze der Regiierungsconnnissarieti war diesmal
der Finanzminister , Herr Bitter , f selbst. ekschigxkgjk
Namens der Deutsch- und Freicouservativen bean-
tragxejl die Abgg. v. Kardorff und » v» Mszikuzjgckpde
folgende Resolution: »Ja Erwägung, daß in dem
vorliegenden Etat Kosten fiir den der Zeit nach noch
unbestimmten Zollanschlriß Altoncks nicht in Ansatz
gebracht werden konnten, in ferner-er Erwägung; daß
sich hiernach im Augenblicke noch gar nicht iiberseheti
läßt, welcher Art diese Kostens sein werden, beschließt
der Reichstag: das; keine Veranlassung vorliegt, in
die Erörterung. seiner verfassungsmäßigen Zuständig-
keit hinsichtlich der Bewilligung» der Kosten für et-
waige Zollaiischlüsse schon jetzt einzutreten« »» Dieser
Antrag fiel »gegen, die 9 Stiinmeir der ,beiden ge-
nannten Fractioneiy während die -15 dem Centrum
nnd den verschiedenen liberalen Fractioneu angehöiigen
Stimmen den Antrag zur Annahme brachtenk «",,Die
zur etwaigen Durchführung des Zollaiisclstusses von
Altona— erforderlichen Kosten ebed1irfen, soweit sie· nicht

Lisetten-ten« un) Juferate sei-mittelst: in Aug» H. Laugen-is, Ak-nonemsBvreauyin Besitz« M. NndolssdspBuchhaudbk in Reinl- Vuchh. v. Klug«
I· Ströhmz in St. Peterssbijrgc N. Mathissety Kafmtlcht Brücke JI 21;in Was«

ich an: Rajchmau s; Frendlm Senatorzka «» 22.«

Stadium hinaus sind. Nach ,de"r Ansicht diesesBlattes müßten sich die zu ergreifeudeii Maßregeln
zuuächst und vorzugsweise g eg e n« d a s A s h l -

r e cht d e r S «ch w e i z wenden. Die rufsisclyeii
Organe deuten« auf Paris und Genf hin; « Eine
auscheinend österreichischwffiziöse Stinnne aus Prag

spricht ihre Verivitiideriiiig darüber aus ,i daßniotos
rische »Atteiitäter" «und Königsniörder «noch·«i1u«t·n3«er
unter Yder Niaske «« von spsolitischen Fliichtliugenspiii
manchen Staaten« sieh frei und ungehindert« bewegen
können. Aus Ziirich vom 19.»Miirz «s""cl)«««»re"il«)t«»t"i1an
der ,,N. Pr. ,Z.·«j ,,Vielleichti in keineinszLaiideder
Weltszciußer in Rußlaud selbst, finden sech dieNihis
listeu so zahlreich zerstreut, wie in der Schweiz( vsGejif
und Ziikich gerkeisixngzemein für diesphc1iebtestZii-"«Zu-
flnchtörtei der«- beriifsniäßigeii russisscljetii Revolutiik
näh, nnd lvåhieeiid ersteres dieJHiiupter der ·Ni«hili-
steuschiiar b"i"«rgt",»niach«eii sich sziii Zürichsjene Burschebreit, die· BehUfsdesBehiifes der·"hiesigen««"Uiii"l")e"r-
sitiitÅoder desPolyteiljiiikuiiivon ihren Elternwach der
Schweiz geschickt worden sind, in Wahrheit abersstcitt
des. Studium. Verschwöicungspozlitik. treiben und« bei
allen· sozialistiscijixiii ""Ver:sanniiliingen" die. Hauptrolle
spielen» SelBstvårstäiidlich3 nieiiie ich nicht«, deoßszajle
lkussischeki Studirfeiidesij Zanche; szdezkii iiihiristiichijkkx
Geheiinhuciide Kngehören '«od«e«r zu« den aetiielleii Werk-

zengeii "" der Jntersniitioiiciile szzn "«r"echneii sind ; Talzere « giar
niaiichcås Fuiireife iiiids leideiisichastlicheIJiiiigliiige, wie
sie sich"dur«ch salosspes3?lenß"e-re"«ui1d« dierNjeigiisiig

««z«ni Excesseii jeder"A··rt» "Jc««"ei111zesi«chiie"1t’ ,« sind« zweifellos’Rev-"oliitiou«iiszije. « Auch «e«i»iii"gsze Stkideiitiukiien aiis Nuß-
land , welche. angeblich Viediziiij sstudireii ,·«" giebtes
hier, iind «gerade""wie WeisaSassiilitsch sind "sie’««ii1
ihreni Lliiftreteii excentrischsini ihren Ideen extra«lo"a-
gant, nnd wenn die· Sozialisten eine ,,Feier« stillhal-
ten, wie dies erst jiingst am Gedenktage der Berliner
«M,ärzrevoliitioii und der Pariser Comnnnie geschehen
ist, so kann , ums! 1)er««si«(her·t sein, das; «sii1)««diese««-·T,,Hel-
dinnen« du"rcxl,isp"·tolles Detnszonstrireji besonders hervor-
thnn. Als die« Hchreckeiisthat von Petersbiirg am
Alseud des is. hier durch ein Telegranini ausKölii
bekannt gcivordeii war, war es von Interesse, zu be-
obachten, wie sich« der erschüttcrndeii Fiinide gegenüber·
diese n1ihei1nlicl)e Gesellschaft verhielt; Als sie, Ge-
wißheit erhalten, daß die Naehrieht richtig war, wurde
die Abhaltung einer Versammlung ani folgenden
Tage beschlossen, in der«der Freude überdas Gelin-
gen der U1«ithati«2l"cisd·r«isc"k gegeben werden sollte, was
denn auch geschah Turm« Rede, Geseangikiid wüstem
Trinkgelage : und Tdie Nacljahninng « einer ähnlichenDcciiöiistratioii an! 1«5. inhällliiiterthiir «zur Folge
thattez zEiieiiso bedaiierliehspnxiie dies in««der ,,fre"i««eii
"Schjbeiz« «inögli"ch"e« Gescheshenlassen einer ««so schatnlbsen
Kundgebiiug bleibt, ebenso entrüstet zeigt sich die

»
»

jeiuiljlrtjon. j. i ,

, -Oi.c-""-i"r«s-des»-it; «

Ueber diefe seit mehren Jahren- in sweiteik Gebie-
sten ver-breitete Seuche hielt vor kurzen; Dr; Cz. »O»
Harz in Miluchen in deiner Verfamxmluiisi Des; land»-
ivirthschiiftlichen Vereins einen sehr interessanten »Vor- ;
trag.- iJn einem Referate der -,,-As. Allg.s :Z.« Jvekrden
diesAusfiihriiiigeii des V«ortragende.ii,x«dertnehre Mo(
uate damit« beschäftigt war, die Krankheit in. ihren
Einzelheiten zu stnditensnnd deren Urfachenizirxew
inittelitz wesentlich in Folgenden: znsannnengefaßh «-

" Die Epidemie scheint inFrankreich oder Elsaßz
Lspothringeii zuerst in verderblicher Weise sanfgetreteii
zu sein und-hat sich von hier-ans ziemlich rasch über «

"-Baden, Württencbeig Baiern, Preußen bund Oest-er-
reich verbreitet; In Baiern begann die Erkrankung
der Krebsbestände Anfangs Januar 1879 fast gleich-«
zeitig in mehren benachbarten Krebs-Etablissenients,
welchesseit dieser Zeit mit geringen Utiterbrechiingeii ·
daran laboriren, indem neue Sendnngeiy auch ganz.
gesunder Thiere, uach 8—14 Tagen oder längstens
3 Slisocheii mit großer Regelmäszigkeit stets wieder
erkrankten. Erst in der allerneuesten Zeit scheint

«eiue Wendnug zum Besferen eintreten zu ivollen.
Ferner sollen im Jahre 1879 nicht nnr in Wirtin-
Jssee, sondern auch im Ammersee die Krebse von der
Seuche heimgesucht worden sein. Thatsache ist, daß
derzeit imsWiiriiisee keine Krebse mehr vorkommen,
während sie früher in großenMeiigeii nnd schönen
sExdtnplaren daselbst gefangen wurden; Jn Deutsch-
land fehlt, wie es scheint,.die Seuche in »Ost- und—
West»preiißeii, Ponnueriy Besen, Schlesieiy Sachsen»
Nach Herrn Hofkammerrath Lasser zu Sigtuaringem

Fittich itlHoheiizollerii, sodann im Bodensee und dessen
ZnflüssenYs Jn Oesterreich ist sie noch unbekannt: in
Vorarlberg«,-«Tirol, Kraut, Schlesiektz Böhmen, Mah-
ren, Galizien, Ungarn, Siebenbiirgem Eroatien nnd
Dalmatienz s « - »

Von gaiizbesondereiic Jnteresfe ivar die ausführ-
liche Darlegung einiger· derwwichtigsteii Senchenbe-
richte, indem« sie geeignet sind, über das Auftreten·-
nnd den Verlauf der fraglichen Epidemie die schätzens-«
werthesten Details zu liefern. Sie gaben ein
ziemlich getreues Bild fast aller vorkommenden Krank-

heitsersiheinuiizjeiiy ließenmitunter selbst die Krank -

sheitsiirlsacheiisx v·e·rmiith«eii, und «: zeigten mit Klarheit
die-großartigen ivirthsehaftlichen Nachthekilek wslche »«

diese Seuche «an den von ihr- berührten Orten her--
vorzurufeti -·pflegt- . Aus diesen Berichtenist an zahl-
reichen Orten die Krebszicclptz nebst— dem Krebshaiidel
total- vernichtet « oder auf ein Niitiimuni reducirnz

"Di"e«Verluste aber, welche ider deutsche und österreichisch-
uiignrischeKrebsxhaiidels bereits direct oder sindirert er--«
litten hat, selbsts abgesehen von noch drohensdeiikBeiexs
lustcn, dürften .sich wohlsnachsHunderttausend-Ube- c
rechnen.- « r . — , s.

» Bezüglich der« aUgeiIHieiIIeiI und bef·on«d«er·dii"Kr«ciiik-
heitserscheiuiiixgeii muß »herv.orge"hobeii« werden) daė
man bei dem» szinfirirteci krank gewordenen Krebs-sei-
nige allerdings rasch anfeinaitderfislgeudz alliiiäligk
in einander übergehende Stadien uuterscheidfetsiciid
niemals wurde szwahrgeiioniniein daß ein die Zeichen
der Erkrankung an sich tragender Krebs seine Gezs
sundheit wieder erlangt. Die stets unmittelbar nach:
eingetretenen! Tode vorgenommenen Sectiouen erga-
ben das Resultat, daß die gesammte Musknlatitr
schlaff und gelockert erscheint, häufig in hochgradigeiit
Zerfalle begriffen. Ja sämmtlichen Organen nnd
Geweben konnte man nichts von Pilzen, nicht ein-«.
mal von Micrococeen oder verwandten Organismen
entdecken. Auch alle augestellteii Culturversuche mit
den verschiedensteiiFlüssigkeiten und unter sorgfälti-
ger Veiueidiiiig eintretender Fäulnißprocesse ließen
weder Achlyii noch Saprolegiiia oder Pythiuny welche
Redner anfangs mit Bestimmtheit zu finden erwar-
tete, oder ähnliches zur Entwicklung gelangen. »Viel-
mehr gewann derselbe nach einiger Zeit die völlige
Gewißheit, daß ein pflanzlicher Organismus mit der
sogenannten Krebspest nichts zu thun haben könne.
Jm August 1880 erhielt Redner zum ersten Mal Un-

sterstichiingsmaterial in der Form theilweise noch »le-
bender kranker, theilweise frisch verendeter Thiere.
Die Zahl der im— Ganzen seither untersnchten »er-
krankten Krebse betrug etwas mehr als 250·-Stuck.
Professor Dr. Harz— richtete zunächst bei— der PURP-
suchuiigssder »erkrau·ktens-Krebse seine, Aufmerksamkeit

»auf dies-von sviebenssSeitensals vermuihlicjjetscsrkkatp
knngsursache erwähnten Branchiobdelleiy welche den
Krebsen äußerlich und theilweise bis zu 100 Stuck

krifsitzein -Zive.i,,5.11·-rten -s-a1,id. ezr gleich häufigzzaii
Drei-sen· ans Oesterreichmnd verschieldeneziGegenden
Deutschlands; Brnnczbiobclsellaj Asiznei Besser; .--,uiid
Er. Parasit-Mailand. Ueber etwaige Lliistzeekuiiigsk
Tä·higkeiit, das heißt sdireete Uebertragbarkesits des Au-teckniigsstoffes von »kranken aus gesunde Krebs« hat«Redner-einige Versuche«

··

angestellt. ·sz.Hier-nach·. glaubt»
der-selbe die Ansicht ·(all,crdiiigs mit: Reserve) aus--Tprecheii zu. dürfen, da÷·e-iiie direeteAnsteekuirgsfähsig--
Zeit von eiisiem pestkrankenssauf einen· gesunkne-n.- Krebs
xiziiht vorhanden ist, Die; Krebspest ist »eine- sder
Drirhinosis in Verlauf und Wirkung -·höch»st ähnlicheJnvafionskrankheih hervorgerufene durch den Leber-
Egeh das Distoma cirrigerum.v. Bank. s

«« Jst jun! aber diesesGeschöpsswirkliihisdie« Ursache
der Kre"bspe.st, was spricht« für, was gegen diese An-
sichtLZ Die erste dieferlFragen" kann nach rein ob-
sectiven Erwägungen leider noch nicht absolut sicherbejaht werdens, iianieiitlielp deshalb·"slnich"t,weildie
zanze Entiviekeliingsgeschiehte dieses« Parasiten nochinbekauntsish nnd deshalb« das für den «ettdgiiltigeic
Beweis erforderliche Gegenexveriinsetii nochmiisht aus-«.
zeführt werden kann. Thorheit wäre anznuehniexy
Die. Aale &c. hätten die Krebse durch Anfzehreii der-
selben vernichiet Um zn einein endgültigeiiResiil-.
Laie zu gelangen, sind zahlreiche Repräsentanten, na-
mentlich der Cypriniden und der Salmouideiy ins--
besondere aber anch der Art zu verschiedene« Jahres-zeiten nuf die an ihrem Darmcanale parasitirendesi
geschlechtsreifen Distomen zu untersuchen. Nach al-
lem, was sich aus den bisherigen Untersnelxicngeii
und Erfahrungen ergeben hat, scheint das Distoma
eirrigerum mit größter Wahrscheinlichkeit als die Ur-
sache. derKrebspest betrachtet werden zu niüssen Die-ses Distoma vermag im Leib des Flußkrebses seinengeschlechtsreifen Znstand, also seine vollständigc Ent-
wickelung, nicht zu, erreichensp Jn Gebieten, wo Fischund Krebs· zufammenlebem wird, fallsidie Krankheiteinmal ausgebrochen, inkden meistenFällen die gänz-
liche Berniehtung der Krebse spunausbleiblich sein. So
namentlich in langsam fließenden· Getos-Herrn, inIenU« L· w., was unt so fataler ist, als-die meistem « n-delskrebse in Deutfehland ans Seen; stammetumidnur etwa ein Zehntel derselben in Flüssen gefangen
wird. Günstiger gestalten sich die Verhältnisse in

..g»r·r")ūegr»e»iz "i,1tsl3e«soiidse;re» beiFliissetr jinit
rafchzsz-fliesetldetiz; Iieißsendein Wasser, Dies« todten
Krebsze czverd»e·«:i» hier; ·sch11».ell·»,cst»v»eite«r ».gefül)sr."t",· szohiiekdaß
Fische. Gelegenheit. finden» siex »steissani Vereijdsiingsorte
aufzuzehreiiz Arrdetjerseits werden auch die etwa« von
,Fisehen» entleexten Disioniecieier," ebensosztrGrniideHzegaugenesfischejs schleunigst iveiter « fortgefiihrti roter-
deir.« Es kann daher» inszsolihein Falle wohl« låprkonsp

.»snen-, das; d»t.e,sZ-eicehe- locaj beschrsäirkjt »bleibt,"iv"ie dies
die Tanberunddie Llltinrilil zeigen, nnd wosiirH sich
ohne Zweifel noch zahlreiche Beispiele finden lassen
werden. « » . « » -

Die Ursachen"""der· Vetschlessisiitrgy und Weitervew
breittmgr der « Seuche« liegen-s klar· auf— der» Hand. Zu-
uäschst dicrftekrspRaubthiere dabei eine hervorragende
Rolle« fpielens Sie, können »die) mit« Parasiten befal-
lenens UeherblseihselkiljrerBeute in das Wasser fallen
lassen, werden von geeigneten Thieren verzehrt nnd
geben nun znjtieiteii Llusteckungen Gelegenheit; Fer-
ner sind die Fische als die hanptsächlichstetr Verbrei-
tcr derspSenche zn sbetrachteiip Jndein sie die »wei-
testeii Bdanderiiiigeiis ansfiihreti,- hinterlassen sie alber-
all die Eier des Parasiten» Jnsbesoiidere sindwuich
die Orte, wo intensiver« Hirndel mit Fischen und
Krebsen, oder deren künstliche Züchtinig sbetrieben
wird, gefährlich»indemjsie häufig die Einbürgerung
der Seuche veraiilassikin Auch» wurde die Seuche
durch die zuGrnnde gegangenen« Krebse selbst viel-
fach weiter geschleppt nnd kiinstlich verhreite·t. ålsmtl
hat» sie, statt zu vernichten fast sregelniitßig in Bctche
und Flüsse« geworfen, nnd so- bin-ch- die aus fernen
Gegenden stannnendeii kranken Krebs-E VI« eigene«
zuvor« »vestf1«e«ien« Fl·1ißgebieteiiifcc1rt. « -

S ·lie li " dür te no v bemerkt werdelh daß GE-
nnß ,,cfiiestkßraiiik»erl' ikrebsechfük THE« VFEUichCU- »fk«iich

gekocht und consnniirtjspniit kektleklel IlCkhthUUACII
Folgen verb1tiide11"ist- DIE; Herelis Xfichkfach COUstCI
tirt wund» Redner hör« Wes» zUUAfbst VVN Perso-
nen, welche derartkg.s-Kkskbif- Weil billis zU INDIR-
menjjn Mmgzszpexspecsten oder verspeisen fließen.
D» Gzschwkizkjoll vvkzugllcky der Fettgehalt größer,
J; h« Mkzz Landen, das Wohlbefiiideii iiach«i.s-.reich-lijfzemkGeåszxkßg gMz zUMslcll gjtsycsetx sein. Endlich
wies der orfragende »noch hin auf den imnienseir
Nachtheih welchen die deutsche Fischerei durch die
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deutsche Einwohnerschaft in Hottingen darüber. Auch»
im Bundesrath soll es nicht an Stimmen fehlen,
welche eine Abhilfe für solche Zustände nachgerade
für. geboten ansehen« Die leitenden Schnqeizer Blät-
ter vermeiden, von der ganzen Angelegenheitzic re-
den; es scheint jedoch nicht, als ob sie damit aus
der Welt geschafft würde. « . , »

Die Thätigkeit des Herrn Goschen in Kritik»-
tinopel neigt sich ihrem Ende zu, Nicht. Ohne VE-
dentung erscheint es, daß Lord D. u sser i n zu
seinem Nachfolger« designirt worden ist. · Auf einen
bevorstehenden Wechsel »in der englische« OVTSUEPV-
litik schienbereits Mitte Februar Manches hinzudeu-
ten und haben wir seiner Zeit schon hingewiesen. Auf
den seitherigen britischeirBoischafter in St. Peters-
burg hatten sich bereits zu mehren Malen die
Blicke gerichtet, als v o r de m von einer Neubese-
tzung des wichtigen Postens eines Vertreters in der
drientalischen Capitale die Rede gewesen. Man
darf dabei die Antecedeiitieii des bezüglichen Staats-
mannes nicht vergessen. Es. ist derselbe, welcher
1880X61 als britischer Bevollmächtiger in Syrien,
unmittelbar nach den Greueln von Damaskus, und
zwar damals mit durchgreifender Energie, -fungirte.
Seine neue Bestimmung entwecki den Gedanken, daß
man in England davon träume, das Heft der tür-
kischen Reformen niindesteus in Asien endlich in die
Hand» zu nehmen. Allein seit Gladstone Leiter der
englischen Politik geworden, hat sich die Lage im

Orient für England durchausverwandelt und auch
ein Lord« Dufferin wird dort das nicht zuriickgewiin
nen können, was mati aus reinem -Muthwillen vor-
dem geopfert hat. Es ist mithin anzunehmen, daß
der in Rede stehende Staatsmann ,· wenn er nach
Konstantinopel kommt, nur einem ähnlicheki Fiasko
entgegen gehen wird, wie die von Layardund Go-
schen erlebten »

·
«·

·
Dasporiugiesiskhe Ministerium hat seine Ent-

Vlassnng eingereicht. Daė es ihn! iuit diesem Ent-
schlusse bitterer Ernst ist, kann nach den Vorgängen
der· letzten Wochen nicht bezweiseslt werden. Es
scheitert an dem Lorenzo - Marquez ·- Vertra·ge, wel-
cher England die dominirende Position· in »den· wests
afrikanischen Besitzuugen Portngals überanworteta

Die vom Ministerium durchgesetzte Annahme dieses
Vertrages in der Deputirtenkammer rief im ganzen
Lande colossale Aufregung hervor, führte zu einer
Niederlage der Regierung im Senat und in Folge
dessen zuder Dimission des Eabinets Braatncamp.

" I n i a n a.
Demut, is. März. Wen hat am gestrigen Tage

nicht das dumpfe, schmerzliche Gefühl bewegt:
hentewird unser Kaiser bestattetl
—Lebte das Bild des hingemordeten Kaisers schon in
dem Herzen jedes Einzelnen in erneutem Schmerze
aus, so trat dies in demgestern abgehaltenen T r a u e r -

g o t t e s d i e n st e mit überwältigetider Macht
in das Bewußtsein Aller. Noch nie hat die Uni-
veksikätkikchcx eine solche Schar» A«dächtigek« in
ihren Mauern versammelt gesehen, noch nie hat
sie auch äußerlich ein so schmerzvolles Gewand sich
angethan gehabt, ivie am gestrigen Tage. An der
von dem Gebäude der Universität herabwehenden
Trauerfahne vorüber sah man fast eine Stunde vor
Beginn des Gottesdienstes Hunderte und aber Hun-
derte der Kirche zuwallen, die bereits lange vor 11

Krebspest erlitten hat, und empfiehlt derselbe künstliche
Krebszucht in geeigneten Behälter-m, Teichen oder
Bächen, welche sicher eine gute Rente nach einer
Reihe von Jahren abzuwerfen vermögen. Mit der
Neubesetzuug der ausgestorbenen Flüsse und Seen
mit Mutterkrebsen dürfte vör Ablauf von mindestens
5, vielleicht 10 Jahren nicht wieder» begonnen wer-
den, da bis zu dieser Znit erst— die vorhandenen
Distomen vielleicht zu Grunde gegangen sind, wenn
sie nicht etwa, worüber gar nichts bekannt, auch in
anderen wasserbewohnenden Gliederfüßern vorkom-
men. - « . « e e

Literarisrhesx
VerfassungsgeschichtederVereinigtenStaatenvon

Amerika seit der Administration Jacksons Von Dr.
H. v. holst, Professor an der Universität Freiburg i.
B. II. Band: Von der Anuexion von Texas bis zum
Compromiß von 1850. (Betlin, Verlag von Julius Springer.

«» »Mit dem Erscheinen dieses zweiten Bandes haben
wir unstreitbar ein volles klares Bild der ameri-
kanischen Verfassungsgeschichtq deren Bekanntschaft
fur uns in hohem Grade wichtig ist, vor uns,
wie »wir es gewiß nicht besser wünschen können.
Hat das Werk doch den ersten deutschen Gelehr-
ten, welcher die Verhältnisse und die politische Ent-
WkckSIUUS STÜUdIkch studirt hat, . zu seinem Ver-
fasserz er, dcr nicht vom Eisenbahnwagen und der
Postkutfchc herab den Völkern die Berichte abhörte
Und dies Gehört« VkeVEtfchrieb zu einem wissenschafk
lichett BUchO hat VIIVch jahrelangen Aufenthalt in
Amekika UUZ Eisen« Flpfchauung geschöpft nnd die
beste« Quellen für seine so bedeutende Arbeit aufge-
sucht, da er sich sagte« Wie wichtig und lehrreich ge-
rade für uns Deutsche die Kenntniß des Vekfassukkgk
rechtes der Vereinigten Staaten sei» Die großhek
zoglich badische Regierung entband den Verfasser
während der Dauer eines ganzen Jahres sein««
Pflichten als akadecnischer Lehrer, wohingegen die
königlich vreußische Akademie der Wissenschaften ihm
ein Reisestipendirim gewährte, um in den amerikani-
schen Bibliotheken neues Material zu sammeln und
durch Bereisung der ihm noch unbekannten Theile
der Union — die Südftaaten und das Gebiet west-
lich vom Missisippi bis an den Stillen Ocean -—

...Uhr bis auf den legten Platz gefüllt war. Trauer-
smarschälle ans der Zahl· »der Stndirenden der Uni-
versitätzsetnpsingen ·-K«frchenbesncher. Dass» ganze

»Gotteshszzgngs»sz hatte in Trauer gekleidet: die«
sFenfte·r-.ivatetr"smit schwarzen: Flpxs"»hehqugkij;f die

Chöre mit« schtvarzem Tuche ansgeschlagen,- von ihnen
hingen« inFestons TrFner - Draperien herab, ent-
spreche-nden Tranerschmuck trug auch die Kanzel sowie
die Altarwand; das ganze Innere der Kirche war—-
mit Tannenbäumen .umstellt, derAltarrauur mit Cy-
pressen geschmücki. Und inmitten dieser ernsten
Ränine eine in tiefes Schwarz gekleidete, nach vielen
Hunderten zählende trauernde Versammlung, darunter
vor Allem die Lehrendeti und Lernenden unserer

szHochschnle. --» Mit dem Paul Gerhardkscheit Liede
»Ich bin ein Gast aus Erden« begann die kirchliche
Feier. Nach der »aus tiefen Bibel-Worten zusammen-
gesetzten Altar - Rede des Predigers, Professors F.
Hörscheltnanty ertönte von dem Orgelchore aus er-
greifender Gesang; es waren drei, von gegen hun-
dert Mitwirkenden« porgetragene Chöre ans dein
Cherubinkschen Requiem. Die ans Grund des 85.
Psalmes ·(,,Herr, Der du bist vormals gnädig ge-
wesen Deinem Lande«) gehaltene Predigt des Uni-
versitätpredigersbersetzte die Znhörer im« Geiste un-
mittelbar an den Sarg« St. in Gott ruhenden Ma-
jestät: »in"·ti«es empfundener Sprache gab Redner
dem Schcnerze um den hohen Hingeschiedeiieii,« dem

Danke für alle « von Jhm empfangenen: Wohlthaten
njnsd der-« « selbstanklageridetr Mitschiild der« gesarnmten
Gesellschaften dem Ueberwnchern verbrecherischeic

» Sinnes Ausdruck; —- Stattdes üblichen Ausgangs-
«liede«·s schloß der Choralvers »Wenn ich einmal soll
scheiden« die ergreifende gottesdienstliche Trauer-
feier. »

·
«

. «

i An dem Sarge des gestern der ewigen Ruhe
übergebenen Kaisers haftet arich heute noch unser
Vrickzxiud wahrlich, seist« schwek,,deiise1beu abzu-
wenden von »der» trüben Gegenwart und» hinaus-
zulenken in die umdüsterte,· Zukunft. szAueh da
kann uns. nur banger Schmerz ergreifen, ein be-
schämender,«·ijagende·rSchmerz, der nach.keiner anderen
Richtnngszsich hinwendeii kann, als nach der von!
jüngstenManifeste St. Maj. "des«, Kaisers« vorge-
zeichnetens JUnsere städtischen Einwohner kennen
dasselbe bereits seit der Frühe des heutigen Tages:
am Vhrabende der Bestattnng Seines von Mörder-
handsgefalleneir edlen Vaters faßt der in der männ-
lichen Vollkraft der Jahre blühende Herrscher »die
Möglichkeit Seines eigenen Hinscheidens ins« Auge;
mitten aus dem erdrückenden Schmerze un: den noch
nicht der Erde übergebenen hohen Märtyrer nöthigt
Jhu die mit Centnerschwere auf ihm lastende Sorge um
die Wohlfahrt Seines Reiches, die Zukunft zu ord-
nen -— nicht spnur für den Fall Seines Hinscheidens,,
sondern weiter uoch auch für den Seines jetzigen
Thronerbem Kann uns wohl in schmerzvollerey
beschämenderer Weise der furchtbare Druck der
Gegenwart und das niederbengende Bangen um die
Zukunft in Herz und Gewissen gesprochen werden!

Aber ans all dem Schmerze gilt es Kraft zu
gewinnen für die kommenden Tage. Heute soll, wie
wir hören, den Vertretern unserer Provinz, die am
Sarge des in Gott ruhenden Vaters des Vaterlandes
ihre und unsere Gebete niedergelegt nnd ihn mit zur
letzten Ruhe geleitet, der Bescheid zukommen, wann
Sep Majestät der jetzt regierende Herrund Kaiser
ihnen Audienz zu ertheilen geruhen werde. Dann

neue und weitere Gesichtspunete zu gewinnen. Der
Band selbst ist in 16 Eapitel gegliedert, und zwar:
James K. Volk und sein Eabinet, Geschichte der
Oregonfragebis zur Präsidentschast Volks, Texas,
Volk- knüpft den— Zettel des niexikanischen Krieges,
Zwisrhenspiele und Zeichen der "Zeit,- Doppelspiel
gegen Esngland--int-Mexiko," der« Krieg des Lügners
Polk,,-d-ie Ziele und muthmaßlichen Resultate des
Krieges, dieSession der ,,Drei"Millionen-Bill"«—· »und
das W·ilmot-Proviso, Fortgang und Ende des mexi-
kanischen Krieges, « der Kampf ums Oregon und die
Präsidentenwahl von 1848, die zweite Session des
30. und die erste des 3l. Eongresses, das Eonipro-
miß von 1850 und-die Sclaverei ·,,ein positives
Gut« "-—- Die Verlagshaudlung hat sich bereist er-
klärt, nach Vollendung des Werkes ein vollständiges
Sachregister beizugeben, obwohl der zweite Band
schon durch sein ausführliches Inhaltsverzeichniß er-
heblich an Uebersichtlichkeit gewonnen hat.
Das Frauenleb en der Erd e; Geschildert von A. Schwei-

ger-Lerchenseld. Mit 200 Originalsseichnungen von
A. Wanjurm 40 Bogen. Groß-Dem» Eleg. geheftet
6 sl. Z. W. = 10 M. 80 Pf. Verlag svon A. Hattlebenin Wien, Pest und Leipzig. · —

Eine so große Fülle des anregendsten Stoffesund ein so abwechslungsreiches Gesammtbild bei
discreter Behandlung des Details , wie sie uns in
diesem reich illustrirten ethnographischen Werke ge-
boten werden, überrascht und befriedigt den Leser im
gleichen Grade; Jn einer fast nübersehbaren Kette
VDU Ekscheitltttigeii

, deren Mittelpunkt allemal das
Weib ist, sehen wir das Leben der Völker in einem
Kreise sich abspielen, den wir seiner Natur uach einen
Zauberkreis nennen möchtem Nachdem wir in über-
zeugender Wezise dahin belehrt worden, daß im Leben
der Völker die materielle Existenz der sittliche Werth»
und die sociale Stellung des Weibes jenen ihren
wahren Eulturwerth ausdrücken, entrollen sich vorunseren Blicken Bilder, die andererseits zeigen, daß
erborgter Glanz und der äußere Firniß der Eivilis
sation fast noch abschreckeder wirken, als der Natur-
zustand. «Welche Zerrbilder tauchen da aus dem
socialen Leben der südamerikanischen Freistaasten, in

-den Salons der ahnenstolzen Peruaner oder aus
den Bambushütten des ecuadorianischen Mischlings-

mögen. sie szim Namen Jdes Landes Unserem AUE-
gnädigstetr Monarrhen getrost versieht-tu: das Land,
dsns sie vertreten, werde srritverbrüchliche Treue halten»
seinem Kaiser undsldeisn Langestamrnterr Herrfcherhaufe,«es. werde« diese« Treue, mit dem-Licht· und der Luft
Des Hekttfathbodenssorterben von Kind zu·Kindes-
kirrdi ·

—

«; «

Zur Klarlegriug der G ru n d f ä tz e bei d e r
R e p a r t i t i o n der Beiträge zur livländi-
schen Ritterschaft-Cafse, sowie» fpeciell
zur Richtigstellung .des in« dem bezüglichen Artikel
unferers Sonnabend-Nümkner gezogenen General-
Facits, ist nns- die nachstehende daukenswrrthe Zu-
sehrift zugegangen : «

,, . . . Die Landesbeiträge von Kron-, Stadt-«
Privatbesitzlichkeitetk und Pastoraterr werden ·repartirt
nach den Thalern des Bauerlandes (Gehorchsland
und Qnotesniid werden von diesem direct getra-
gen, früher nach der Laudrolle von 1831, jetzt nach
der neuen Landrolle von 1881. Es entfallen auf
den einzelnen-Thaler davon 19,32Kop. nnd werden
diese-von den bäuerlicherr Grundbesitzern , für ihr
Land , gezahlt, für sämmtliches unverkaufte steuer-
pflichtige Land « aber von dem Befitzer des Haupt-
gntes. Dazu kommt « noch derjenige Theil der
Kreisabgaben

, an dessen Zahlung auch das Bauer-
larrd,· als solches, «piarticipirt. Dieser Aniheil —

sowie auch die Landesabgabert überhaupt— wird
beinesseir nach dem· Verhältniß, · in nvelchekii - die
Krongiiter und« Pastorkrte nach Bestätigung durch
den Cameralhof an den Abgabenzahlirrrgeir parti-
cipireny « · s «

«« Ein Mehr trägt das Barterland durch feinen
Besitzer nicht nnd participirt uicht an der Zahlung
der Beiträge zur Ritter-Gasse· oder Willigungesu zszn
denen auch die Krongüter und Pastorate riicht bei-

Tragen. Z « «· « « , «s Die Landesbeiträge znrRittersCaffe (»Williguriges"s)
und die Kireiswilligungen Fwezrden n n r v o u d e m
H o f e s l a n de getragen« Die auf die ""Psrivat-
und «Stadtbe"sitzlich-keiten entfallettden Stenerqnoten
wurden sz—-"-"··irr Ermangelung eines anderen Maß-
stabes »—.? in früherer Zeit n u r nach denThaiern
des Bauerlaiides, nach der Landrolle von 1«831, be-

messen und auf das H o f e s l a n d repartirt
Seitdem aber letzteres ebenfalls nacht feinen: Thaler--
werth taxirt worden ist·, sollen in Zukunft die

«Willignngen nach diesem Thalerwerths repartirt
werden, sowohl für das ganze Land, als auch für
die Kreise, und wird dieser Repartitionmodus im
Jahre 1888 vollständig durchgeführt sein. Gegen:
wärtig befinden wir uns aber noch in dem von dem
Landtage beschlossenen, zehnjährigen Uebergangszw
stände, während dessen in jedem Jahre ein Zehntheil
der Abgaben m e h r nach den Hofesthalerir repar-
tirt , der Rest aber noch , nach dem altem Modus,
Icach den Thalern des Bauerlandes b e m e ff e u,
von diesem jedoch n i cht g e t r a g e n wird. Jn
diesem Jahre werden z. B. von« den auf das Hofes-
land entfallenden Landtags- und Kreis-Willignngesr
ZOZ nach dem neuen Modus, den Hofesthalerty re-
partirt nnd ca. MAX» nach dem alten, den Bauerland-
thalern, jedoch nun nach der neuen (Landrolle) von
1«881.» Jm nächsten Jahre 4075 refpx SOØ u. s;
"w.,"bis 1888 von den Bauerlandthaleru für die
Willigungetr uicht mehr die Rede fein wird; -"

AusVorstehendem wird ersichtlich, daß die Willigun-

geschlechtesl Es sind Bilder von so origineller
Eigenart, daß man die Schilder-ungen des Autors
hier mit demselben irngetskeilteris Jnteresse verfolgt,
wie seine summarischen ittheilungens über die
dunklen Schönen des Schwarzen Erdtheiles und die
glanzerfüllten farbigen Skizzen aus dem enropäifchen
Frauenlebenx Was das Culturleb.en, soweit es mit
dem-schöner: Geschlecht in Verbindung-zu bringen
ist, uns -an ersrischendeiri Reiz bietet, wird uns -da
in anmuthigster Forms geboten. Es ist eine,iypen-
reiche, « blendende Franengalerie , fast zu viel des
Schimmers, gegenüber den spärlicheti Schattenstrichen,
dieder Autor hin und« wieder angebracht hat. . .

Da das ,,Frauenleben der Erde« so trefflich geartet
istpnamentlich aber in feinem europäischen Theile
den Leserinnen die vielfachste Anregung bieten wird,so sei« es namentlich diesen» wärmstens empfohlen.
Bei allem edlen Schwung der Sprache und dem ge-
müthvollen Tone in der Schilderung fehlen gleich-
wohl jene pikanten Ansfälle nicht, auf Schwächen,
die nun einmal selbst den Frauen der hochcivilisirten
Europäer anhaften, die aber durch die geistvolle Art,
in berste· gemacht werden , den Reiz der Lectüre
wesentlich erhöhen. «

.

K! anaigfaliigksn
Die Zähmung von Schwalben hat

man, fchreibt der »Hannov« Conr.«-, seither für so
schwierig, ja unmöglich gehalten, daß ein Vogellieb-
haber, der im vorigen Jahre mit einer an den Käfig
gewöhnten Schwalbe- eine hiesige Geflügel-Ausstellung
befchickt hatte, den ersten Staatspreis für sein ,,Er-
ziehnngsresnltaH davontrug. Nun geht uns ans
dem Oberelsaß, von Frau Spieler in Kaysersberg,
eine interessante Mittheilung zu, welche darthutz daß
das Zähmen der Schwalben doch nicht so schwer
sein dürfte, wie bisher angenommen wurde. Die
genannte Dame schreibt nän1lich: »Im Jahre 1877
fand ich vor einem alten Hause, an welchem sich m.
20—30 Sehwalbennester ,-·befanden, auf der Erde
eine ·junge Schwalbe, die angenscheinlich zu schwsch
war, um fortfliegen zu können. Um das arme
Thierchen vorläufig zu beschützem nahm ich— es mit
nach Hause. Meine Verlegenheit war aber groß,

gen, im Betrage von 172139·Rbl."40 Kot-«, von dem
Hofeslande allein getragenwerden , dessen Thaler-
werthf 302,671-Th. beträgt; die Landes-Absehen aber,
im Betrage von 130,649 RbL "·64- Kop.. von den
Bauerthalerm deren 606,946« vorhanden sind. Die
Kre»iswill,igr·rngeri, für. den Dorpater Kreis 13,s587 RbL
98 Kop., ruhen ebesfalls zum allergrößten Theile
nur auf demxHofeslande· Es entfallen danach über-
haupt auf den Thaler BariewLandes ca. ATZ Kot-»
auf den vorhandenen Thaler Hofeslandes (nach dem
alten und treuen Modus), incl. der Kreisbeiträge
für den Dorpater Kreis, ca. 63 Kot-· — Das fac-tische Resultat ist von dem in der letzen Alinea des
SonnabendWlrtikels berechneten sehr abweichend!

C.vv. BrafrhsAym
— Se. Mai. desKaiser hat innern! 22. Januar

demjLector der Regulirung der baltischen Reguli-
rltng-Comtnissioti, ditn. Capitätt

, Collx Assessok v.
D e n f s e r, für Zssjährigesc inakellosen Dienst den
St. WladikniwOrden 4. Classe Allergiiiidigst zu ver-
leihen geruht. »

«—- Se. Mai. der Kaiser hat aus dem Rufsischen
Unterthanenverbarcde zu entlassen geruht: .Den kur-
ländischen Edelmanir Coll..-Assessor Baron Edmund
v. H e y ki n g und den ausssivlaiid gebürtigen
Dr. Ins-d. Eugen B o st r ö m.

— Vom Gehilfen des Niinisters des Jnnern ist
unterm 23.· Januar das S t at u t d e s N e u -

P e bal g s ehre n V e r ei u s zur gegenseitigen
Unterstützktng bei Fenersbrünsten bestätigt. worden.

— Mittelst Allerhöchst untern: 272 Januar es be-
stätigten Reirhrathsgritachtens ist der E tat fü r
die Verwaltung der Lehrbezirke
von 93,657 Rbi. 92 Kot» auf die Sunune von
1-94,140 Rbl., also uns iiber 100,000 RbL ersäht
worden. "

Kiyo, 13. Bist-z. Das Stadthasspt von Riga,
dink Bürgerlneister Bü u g n e r , hat, wie der
Rigz telegraphirt wird, am » 12. d. Mts. dem
Ni·inister· des Innern, Grafen L o r i s - M e l i-
k o w , eine von Oscar Poelchan künstlerifch ausge-
stattete Urkunde der Stadt Riga über-

reicht, welche der Piinister· Sr. Majestiit vorzulegen
zugesagt hat.

Zins Ioldecua wird unterm 13. d. Nlts.«gen1el-
det: Das Eis in der See ist etwa 2 deutsche
Meilen von· der Küste abgetrieben. ·

Jus Utvul sollte, der Rev. Z. zufolge, von dem
örtlichen Dau1eu-Comit6 des Rothen
K r e n z es zu den bevorstehenden Beerdiguugfeiew
lichkeiten am Freitag ein K r a n z nach St. Peters-
burg gesandt werden. Der Kranz besteht ans Lor-
beerblättern und weißen Casneliem

— Jm »Rev. Beob.« wird die Notiz über die
kürzlich in einein Restarcrant knndgegebene S y m-
pathie für die Nihilisten dahin zu-
recht gestellt, daß dieselbe nicht von einein Djatschöh
sondern von einer anderen Persönlichkeih und zwar
in trunkenem Muthe, laut geworden sei.

Jus Liibasu sind, wie die Lilk Z. meidet, der Stadt-
rath Consul Martenson nnd Consul Rosen-
krauz, Präses des Börfencomitös, nach St. Peters-
burg gereist, um die Stadt und die Libausche Binsen-
kaufmannschaft bei der Beisetznng des verewigten
Kaisers zn vertreten.

St. Illclcrshukrh 14. -März. Noch nie hat die
NewagResidenz eine-so glänzende, noch nie aber auch

da ich nicht wußte, wie ich das unglückliche Vögelchen
ernähren sollte. Da kam ich auf den Gedanken,
Fliegen zu fangen und sie meinem Schüßling in den
gewaltsam geöffneten Schnabel zu steckeu. Die-
Schwalbe erholte sich langsam, »so daß sie nach eini-
gen Tagen laijfeik konnte: Nunmehr setzte ich die-
selbe auf meinen Finger und ließ siefich selber Flie-
gen fchnappem das heißt, ich trug sie an die Stellen,
wo viele solcher fetter Bissen saßen, die sie auch
bald mit großer Fertigkeit fing. Um nun festzustel-
len, ob das Thier schon kräftig genug sei,«um selb-
ständig zu« fliegenzsetzte ich es auf einen unmittelbar
vor unserem Fenster stehenden Baum, in der festenMeinung, daß der Vogel sich davon machen würde.
Dies geschah aber nicht: die Schwalbe blieb viel-
mehr während dir ganzen Nacht auf derselben Stelle
sitzen und kam am andern Morgen zu meinem größ-
ten Erstaunen auf den hingehaltenen Finger. Fünf
volle Wochen habe ich die Schwalbe in meinem
Zimmer gepflegh Abends setzte ich sie auf den Zweig
und nahm sie am Morgen wieder herein. Das
Thierchen wurde schließlich so zahm, daß es mir
überall nachfolgtr. Auf, den Ruf: ,,Wo ist mein
SchwälbchenE kam es sofort herbeigeflogen und
setzte sich auf die Schleppe meines Kleides. Wenn
ich Nachmittags in dem Garten saß, placirte ich
meine Schwalbe in einem Baume, wo sie ruhig sitzen
blieb, falls sie uicht zu mir auf den Tisch flog. Jm
Nehmen der Nahrung blieb sie aber ziemlich unselb-
ständig: als die Fliegen in meiner Wohnung sämmt-
lich verzehrt waren, mußte ich mir deren aus der .

Nachbarschaft« beschaffen. Bei einer solchen Fliegen-
lieferung schien aber mein Liebling des Guten zu
viel gethan zu haben, denn er wurde darnach krank
und starb zu meiner großen Betrübuiß

— S p a r f a m k e i t. Zwei haushälterische
Eheleute betrachten am Tage uach einer Abendge-
sellschaft den Rest ihrer Speisen. »Liebe Frau, diese
Orange fängt an zu saulen,« sagt der Hausherrn»Ich werde sie der Gouvernante geben.« Der Haus-
herr betrachtet die Frucht noch einmal Und erwi-
dert; »Na, so schlecht ist sie doch noch nicht»

II 62. Yo» Hört-»G- Zeitung. 1881.



eine so kummergedrückte Versammlung in THIS«
Mauern gesehen, wie in diesen Tagen. Da rrmstehen
sie Alle, die Große« des »ilieiches wie dies-EVEN«
des Volkesin allen seinen Schichten, den m Trauer
verfeiikteir Thron Rußlands Aber auch »aus Wetter

Ferne siud herbeigeeilt die Mächkkgeti dies« We«-
die gekrönten Häupter und deren Vertreter. »Vor-
qussichtlich die Letzten derselben waren es, die am
Donnerstag und Freitag i« STHPUEVHVIUS TITANI-
ten, unter ihnen der KronpkIUö des D ««-

sch e n R e i ch e s, welcher bald nach 10 vuhr Vor«-
mittqgs am Donuerstage eintraf. Sr. Kurs. Hoheit
Ware» di« Gekxeml - Adjutatiteir v. Schweinitz nnd
v. Werber und Oberst Lignitz, sowie rnssischerseits
Gek;cxa1-Llr-jntan1 Knscheleiv Tags zuvor· entgegen-
gefahren. Vor Ankunft des«Zuges hatten sich zum
Empfange des Erlauchten Gastes auf dem Bahnhofe
eir1gesnuden:»-JJ. KK. HH. die Großfürsten Win-
dimiy Alexei und Paul Alexandrowitsch, Korrstantiry
Nikolai und Michael Nikolajewitschf Fiirst Eugen
von Leuchtenberg, Prinz Alexander von Oldeubrrrg
und fast alle zur Zeit in» St. Petersburg anwesenden
Frirstlichkeitern Der Kronpriiiz hatte russische Var-ade-
uuiform in voller Trauer angelegt und nahm, nach
herzlichster Begrüßurig mit Seinen Kaiserlicheu Ver-
wandten, in einein gesehlosseitetr Trauerwageri neben
St. Kais.«Hoh. dem Großfürsten Wladirnir Platz
und fuhr direct ins Winterpalais Eben dahin—-
begaben sich-Prinz. H e r m a n n v o n S a ch s e n-
We i m a r suud Großfürst Alexei Alexandrowitsch.
— Um «4« Uhr Nachmittags wurde in ähulicher
Weise Se. Kais. Hoh der Erzherzog C a rl L u d wig
von O e st eskr rei ch empfangen, - Eine Stunde
später trafen II. KKx HH. der P r i n z« und die
Prinzessirr von Wales ein. Außer den
oben genannten Gliedern« des Kaiserhanses hatten
sich zum Empfauge eingefunden: J. Mai. die
K a i s e r in , II. KK. HH. die Großfiirstiii Maria
Pawlowncy die Herzogin von Edinburgh, die Erb-
großhöfzogin von Mecklenbrrrg-Schweriri,« Prinzessiii
Eugenie Ma«xin»iilian·owna, ferner der euglische Bot-
schafszter 2e..» Als« der Zug anhielt, verließ die Prin-
zessin von Wäles zuerst den Waggoiu J. Mai. die
Kaiser-in trat Ihr einige Schritte entgegen, worauf
sich die Erlanchteri Schwestern lange umarmten. -—

Bei der am Freitag lcelebrirten Abend-S e ele n-
m e ss e war, dem St. Pet. Her. zufolge, die Festung-
kirche so übersüllh daß Viele der. etwas später An-
komniendeu tsnicht mehr Platz »· fanden nnd wieder
nmkehren mußten. Von der« Kaiserlicheu Familie
waren» die Großfiirsten Wladimiy Alex-ei und Ssergei
Alexaudroivitsclz sowie die Brüder. des in Gott
ruhenden Kaisers mit ihren Söhnen-anwesend. Den
Kaiserlichen Zug eröffnete der Prinz von Wales mit
der Großfrirsiiu Maria Pawlowncn ihm folgte der

Deutsche Kronpririz mit der Großfürstiu Maria
Alexandrowna —-— Vor Beginn der kirchlichen Feier
war ders Sarg von Mitgliedern der Kaiserlicheii
Familie mit Kränzen neugeschrnückt worden. - Vereint
mit ihren russischen Kameraden standen jetzt auch
die Osficiere derjenigen preußischen Regimentey
welche die-Ehre gehabt, Se. Piajestät zum Chef zu
zählen, Ehrenwache am Sarge. — Am Sonnabend
um 12 Uhr Mittags sollten sich alIe in« St. Peters-
burg anwesenden Deputationen zuszder in Anwesen-
heit Sr. Vias des Kaisers zu celebrirenderi Seelen-
messe in der Festungkirche einfinden. . J J

— »— Se. Nsajz der Kaiser, hat geruht, Se.· Kais.
Hoh. den Großsürsten Thro nso lger Niko-
lai Alexandrowitsch zum Kanzler isdor
A;l,exa-.u;de.r«- Universität ,i"n Hel-
s ijxngiszfv rss zu» ernennenhk Bis: zur erreichten
Volljährigkeit St. Kais. Hoheit wird , wie« der
«Golos?.«. meidet, derzspsNiinister und Staatssecretär
des Großsürstenthums Finnland, Baron Stjernwall-
Wallåm stellvertretend die Funktionen eines Kauz-
lers ausüben. « -. , · .s —— Gerüchte von den mannigfachsten Pers o ;-

nal-Veränderunge«nwerden laut. "So
soll der ,,Ru-ss. CorrespR zufolge Se. Kais Hoh.
der Gsroßfürst Alexei Alexandrowitsch
an Stelles St. Kais »Hoh. des Grvßsrirsten K o n«-
stantin Vikolajewitsch zum Großadtnß
ral ernannt werden. — Nach der »Minuta« ferner
soll Graf A. A d l erb e r g an die Stelle des
Fürsteu G o r t s ch a k o w treten; arichZjsoll der
bisherige Berliner Botschafter S s ·a b u r o w nicht
mehr auf seinen Posten znrückkehrery sondern in St.
Petersburg ein hohes Amt erhalten. Wie sodann
die ,,Neue Zeit« meidet, soll General T s ch e r -

n j a je w zum General- Gouverneur von Moskau
designirt sein. (?) Endlich verlautet, die Gesundheit
des Grafen Loris-Melikow sei schwer er-
schüttertz derselbe soll bereits mehrmals Blut ge-
spieetl haben. -

—- Jn der Duma - Sitzung vom 13. d. Mtsj
theilte, wie wir in der »,Nenen Zeit« berichtet finden,
der Stadtverorduete Glasunow der Versammlung
mit, daß Se. Vkaj. der K ais e r des Grundstück
jenseit der«Tolmasow-Straße, gegenüber dem Ariitsch-
kow-Palais, zum Eigenthum erworben habe, um
dasselbe mit dem Palaisckspkppxex z« vereinigen·
So durchs-Heide gegenwärtig die TolmasoupStraße
die» Besitzungen des Anitschkow - Pq1qis» Jm Hin,
blick auf die Nothwendigkeit der peinlichsten Sorgfalt
für die Sicherheit der Zarischeu Woh-
1141 vg beantragte» der genannte Stadtverordnete
die völlige Schließnng der -Tolmasow-Stkqße und

deren unentgeliliche Ueberweisung in den Eomplex
des Anitschkotv-Palais. Der Antrag wurde einstimmig

angenommen.
— Ueber die an der Schreckensthat vom 1.

März in erster Linie betheiligteu V e r b r e ch e r
,

deren Porgesehichte uns voranssichtlich nach Wocheksp
frist in der Anklageacte mit allen Details wird hor-
geführt werden, liegen heute wiederum zahlreiche Da-
ten vor. Zunächst haben wir eines Regierung-
Cornmnniquss zu erwähnen, welches die am 10.
d. Mts. in St. Petersburg erfolgte Verhaftung der
Sophia P e r o w s ka j a

, auf die seit dem Jahre
1878 gefahndet worden, feststellt. Unter decn Namen
S s n ch o r n k«o w a hat dieselbe srch, laut eigenen
Gestäiidnisses sowohl an dem von Hartmauii bei Mos-
kau verübten Attentat auf das Leben St. in Gott
ruhenden Majestät betheiligt , als auch nach der
Arretirittig Sheljabows das Complot zum Verbre-
chen des I. März geleitet. -—- Dem »Golos« zufolge
ist die Perowskaja klein von Wuchs, schmächtig,
durchaus keine auffallende Erscheinung. Erst seit
Kurzem hielt siesich in St. Petersbrirg auf. Die
Polizei forschte eifrig nach ihr und traf sie schlicßlich
auf der Straße. — Der Name des Verbrechers,
welcher Stepaiiowitsrh geriannt wird und zehn Stun-
den nach dem Aitentat im Stallhoshospital starb,
ist den »Nowosti« zufolge von der Untersnchungbe-
hörde noch immer nicht» constatirt worden. — Da-
gegen ist Fessenko-Nawrotzki eine in
Odessa sehr wohlbekannte Persönlichkeit; er ist so-
gar im Ressort der Stadtverwaltung angestellt ge-
wesen. Jm Jahre 1878 kam Fessenko, bereits ver-
ehelicht und zwar mit der Schwester des bekannten
politischen Verbrechers Deutsch, nach Odessa. Hier
verkehrte er vornehmlich mit Personen, die inzwischen
meist auf administrativem Wege verschickt worden
sind. Jn Odessa glückte es ihm Anfangs scheinbarz
er erhielteine Anstellung szakls Lehrer» im städtischeu
Waisenhausq wo« er auf Verfügung« des früheren
zeitweiligen Generalgouverneurs szGrafeii Todlebeu
Verhaftet, aber bald wegen Mangels. an Jsidicietr in
Freiheit gesetzt wurde. e— Auch die verhaftete J e s se-
H e l f m a n n hat, wie der ,,Ssyn. Oh« berichtet,
bereits« früher einmal vor den Schranken des Ge-
richts gestanden und zwar in dem Processe der 50
Pioskauer Socialistem

—- Die Gerüchte von großen Be rh aftn n g en
nnd Hand in Hand damit Gerüchte von neuen E n t-
h ü ll u n g e n dauern unausgefetzt fort. So mel-
den, wie wir in der Nat.-Z. lesen, verschiedene Te-
legramuie ans St. Petersbrrrg an auswärtige Zei-
tungen, daß im Palais Lenchtenberg das Labora-
to r i u m entdeckt worden sei, in welche» die Re-
volutiouäre ihr Dynamit fabricirt haben sollen. Das
Palais Leuchtenberg, an der Blauen Brücke gegen-
über der Jsaak-Kathedrale gelegen, war früher die
Wohnstätte der verstorbenen Großfrirstiir Maria Ni-
kolajewna, der Gemahlin . des Priuzen Leuchtenberg,
und ist jetzt wenig bewohnt. «Der verstorbene Prinz
Leurhtenberg war » ein großer Freund der Chemie
und hatte dort sein Laboratorium eingerichtet. Dies
stand jetzt leerund wurde von einem alten Custos
in Stand gehalten-Ä Einige Studireiide erfuhren
dies und sollen ihn um die Erlaubniß gebeten haben,
dort chemische Studien« zu machenz dieser gestatt·ete
es und achte-te nicht weiter darauf. Hier nun sollen
die« Stridirendeti das Dynamits szfabricirt - haben. -—.

Neben anderen Erzählungen - berichtet ferner. die
»Molwa« gerüchiweise von· einem in der Pe t e r -

P an l- Fest u n g, geplanten Anschlagn . »Ja
der Festung befindet sieh unweit derdKfatedrale »ein
Krämerladein Einige Tage vor der furchtbaren Ka-
tastrophe vom I. März kamen. nun einige Personen
in diesen Laden, um ihn zu; übernehmen. Sie boten

dem Inhaber des Ladens sogar» 2000 -,Rbl., doch
wies dieser« ihr« Anerbieten zurück. kDteAtrnahitre
liegt nahe, daß die· bezeichneten Personen der revolu-
tionären Partei; angehört haben. « ·; « .

F— Zur Zahl der e in lehter Zeit ergriffenerr
Si·cherh eitmaßregseln gehört nach dem
,,Porjadok« ·.auch eine unerwartet vorgenommen«
Controle der Pässe aller Passagiereder
von und nach der Residenz führenden Eisenbahnen
Zu diesem Zwecke wurde kürzlich ein aus St. Pe-
tersburg ins Ausland abgelassener Zug bald hinter
Wilna auf eine halbe Stunde zum Halten gebracht.
Außer dem Aufenthalte« waren für die Passagiere
keine weiteren Unzuträglichkeiten mit der Revision
der Pässe verbunden. -

—— Der Minister des Jnnern hat in Ueberein-
stimmung mit einer Resolution des Eonfeils der
Oberpreßverwaltung verfügt, anläßlich -des in Nr.
67 vom 10. März in »der russischen ,,St.
Petersburger Zeitung« erschienenen
Leitartikels den Verfasser des Artikels und die Re-
dacteure des Blattes auf Grund der Art. 281 und
1035 des Strafgesetzes zur g e r i ch t l i ch e n
Verantwortung zu ziehen. — Jn dem
bezüglichen Artikel waren die heftigsten Vorwürfen
wider den sogenannten russtscheu ,,Liberalismns«
enthalten.

»
—- Der Gesundheitzttstand des Capitäus K o ch

ist nach dem ,,Porjadok« keineswegs so besorgnißen
regend , wie ihn neulich der ,,Golos« schilderte.
Eine schwere Nervenerschütterung in Folge-der er-
haltenen »Contusionen und Wunden, sowie in Folge
des « erschütternden Eindrucks bei der« Verwunduxsg
des Zaren xzmüsse allerdiugs constatirt werden. «

In Hin-Inn hat der Tod Nikolai Ru-
b i nstei n's die tiesste Trauer errgt: bei der
Seeleumesse für ihn hallte, wie dem ,,Golos tele-«
graphirt wird, die Kirche buchstäblich wieder vom
Schluchzeii der Schüler, Schülerinnem Beriifsge-
nossen und der zahlreich erschienenen Damen. Mit
seinem Tode hat das ganze gesellschastliche Lebe«
Moskaus in der That einen schweren Schlag erfahren.

Itinijsen nur den KirklJenliiidJernYnrnutr
St. Jobannis - Gemeinde. G e t a u f t: des Fabrieani

ten H. Sturm Sohn Hermaim Ernst Wilhelm, des Land-
wirths R. Brockhusen Sohn Karl Wilhelm Eduard, des
Stublmachermeisters R. Jsatzky Tochter Hildegard Amalie
Alidr. G e st o r b e n: der EisenbahnbeamteteJohann
Heinrich Kollatln 5093 Jahr alt. «

St. Piarien - Gemeinde. . G e ta n f t : des Fleifcheri
meisters C. E. W. Zieht Sohn Robert Oscar Alexander,
des Dieners E. J. Raudsep Tochter Minna Helene Sovhie.

Universitätkircbe G e st o r b e n: Wittwe Marie Gor-
sjakow, 45 Jahr alt, sind. jinuCarl Waeber, 30 Jahr alt,
sind. med. Harrh Withol 19 Jahr alt.

Lakeien
Den H u l d i g u n g e i d haben, ·wie uns «

niitgetheilt wird, zu S t. M a r i e n uuterschriebeii
am 9. März 634, ani 10. März 2171=2805 Per-
soiien, am 13. und 15. März 3538 Personen, in
Summa also 6343 Personen. Am 9. wqreti die
Deutschen, am 10. die Esteu, am 13. und 15. die
KirchspielæJixsafsen zur Huldigung berufen. Maß-
gebend sind die einzelnen Posten nicht, da am 9.
und 10. keineswegs nur Städter, am 13. und 15.
keineswegs nur Kirchspiels·- Jnsassen erschienen wa-
ren, und am 10., 134 und 15. o sich auch-Deutsche-
unter den Esten»., kam 9. aber wohl— aiich Esten unter
den Dentschen, wenn auch« mirs« des Deutschen— mäch-
tige, befanden. Nur dieSunime mag statistifch ver-
werthet werden, wenn man Dorpat-S adt und «-Land
zusammensaßt Mancher hat sich nicht i nur »unter-
fchrieben, sondern auch »unte»rkreuzt, Mancher nur
unterkreuzt," Maiicher niir mit seinem Taufnamen
unterzeichneh Etliche haben ihren Namen» in raffi-
scher Schrift unterzeichnet.,»;. Einer ·»-«hat »n»icht »nur
für sich, sondern aiich fürgsfeine Familiiix ziifiiterscljriekz
ben. Alle Bogen beweisen, daß es Jedem Herzens-
Eaåhe gewesen ist, seinen « Treiieid verschrieben zu

e en. ———————«— « «

Z Troß des .Frostes, welcher seit einiger Zeit zur
Nachtzeitfgegen 10 Grad erreicht» ·ist. die Pasf age
auf dem Embach bereitsk gefiihrhvoll ge-
worden. Der hiesige Equipagen-Vermiether Se-
menoff ist gestern gegen 9 Uhr Abends mit einem
einfpäniiigen Schlitteii auf dem eingefahrenen Wege
aus Quisteuthal zur Stadt durch das Eis gkbrochen
und hat sich nur mit Mühe vor dem Ertriiiken retten
können. Das Pferd, nebenbei gesagt das beste im
Stalle, nebst Gespann ist untergegangen .

I Am 14. d,. M. wurde auf dem Markt ein
Junge angehalten, welcher einen offenbar zu einer
Posteqiiipage gehörenden Riemen mit 2 Glocken zu
einem auffallend billigen Preise zii verkaufen· im
Begriff stand und durch eiii in seinem Besitz befind-
liches nbgetriebenes Pferd sich noch mehr verdächtig
machte. Nach längerein Lengnen uiid nachdem er
bereits zur Haft abgeführt war, gestaiid der Junge,
daß er vor einiger Zeit Postjuiige auf der Station
Kuikatz gewesen und daselbst in der Nacht das Ge-
fährt nebst Glocken gestohleii habe.

Ucncnr You. e«

»St.» Petcksluirzk 14.-März. Wie wir hören, be-
absichtigt Jhre Majestät die« Königin »von England
den durch. das Hinscheiden Seiner Majestät erledig-
teii hohen Orden vom Hofenbande dem Allerhöchstjetzt regierenden Kaiser zii verleihen. Da diese Ver-
leihung unt einer großartigen Ceremonie verbunden
ist,» »welcher mehre Ritter diefesOrdeiis affistirenmusseii und denselben in Rußland Niemand besitzt,so konnte es möglich sein, daß aus diesem Grunde
di»e Ahreise der zur Zeit hier anwesenden Ritter,
nanilich. des Großherzogs von Hoffen und des, Prin-zen Alexander von Hoffen, inöglsicher Weise auch die
des Deutschen Kronpriiizein um einen Tag aufgescho-
beii wird.

» St. Peter-barg, Sonntag,»»1.tz»,»,,»Mäxz, D« »Heu-tige. ,,Regierun.gs»-Anzeiger«· veröffentlicht das tin-ih-stehende Naiueiitliche Allerhöchste »Manifeft vom« gestri-
gen Tage: -—

Nachdem s Wir den· Thron "«U·i"ise"rer«-Ahne"ii" be-
stiegen, shaben Wir, in steter Fürsorge- um«-die Si-
cherung und' die Befestigung derssRuhe undcdas
Wdhlekgehen des durch des Allmächtigen Vorse-hung Uns anvertrauten Reiches, und folgend dein—BeispieleUiiferer unvergeßlichen Vorgänger seligen
Andenkens , Kaiser Nikolaus I., und Alexanders I1.,sur heilige» Pflicht« erkannt, Maßregeln im Vor-aus zu bestimmen, welche für außergewöhnliche Fälle
ergriffen werden sollen. »

»Ja Anbetracht dessen und in Erwägung der·
Minderjahrigkeit Unseres Thronfolgerss Nikolai
Alexandrowitfch geruhen Wir, laut dem Gruudgesetze
des Reiches und gemäß dem Statute der KaiserlicheiiFamilie festzustellen nnd ziir allgemeiiien Kenntnißzu geben Folgendes:

·» I. Jui Falle Unseres Ablebeiis, bevor Unser vielge-
liebter Sohn und Erbe das durch das Gefetz fürden Kaiser festgefetzte Alter der Volljährigkeit er-
FITN- ernennen Wir bis zur Erreichung seiner Voll-
Ishtigkeit Unseren vielgeliebten Bruder, den Groß-fursten Wladimir Alexandrowitsch, zum Regenten des
Reiches und des mit demselben untrennbar verbuiide-
Isaeud Konigreichs Polen und Großfürstenthums Firm-

ii .

2. Sollte es dem Allmächtigen gefallen, nachUnserem Ableben auch Unseren erstgeborenen Sohn,vor Erreichung seiner Volljährigkeit, zu sieh zu rufen,sp svll, nachdem auf Grund des ThronfolgkGesetzes
Unser anderer Sohn den Thron bestiegen, Unservielgeliebter Bruder Großfürst Wladimir AlexaudræWtksch bis zur Erreichung der Volljährigkeit diesesUnseres anderen Sohnes Regent des Reiches ver-
bleiben. -

B. Ju allen, im Artikel 1 und 2 dieses Mani-festes bezeichneten Fällen foll die VormundfchaftUnseres erstgeborenen Sohnes --uiid Unserer übrigenKinder, bis ziir Erreichung ihrer Volljährigkeitz in

voller Kraft und jenem vollen Umfange, welche dasGsfetz bestimmt, Unserer vielgeliebten Gemahlin,d« KCiserin Maria Feodorownm obliegen.Indem» Wir diesen jUnsereri Willeu und UnsereAbsichk Peöügkich der Verwaltung des Reiches währendd« Mlndeklähtigkeit Unseres Thronfolgers festsetzenUnd kUUVgEbUy beten Wir, in ehrfürclztiger AchtungV« He« Desksen Unseres Vaterlandes und jedenZweifsl U« dkespk Hitlsicht im Voraus beseitigt-nd,Es» Woge V« Aklvläkkptige Uns in Unserer immer-wahrenlzen Sorge fur das Wohl, die Vkacht unddas GIUck des Uns VVU Gott ativertrauten Reichessptspgm » i HIl e x a n d e r.

sssitsiskksskiåiiiikiikssiåikxsim iiitrtsixxtkr skxksgxggsxxzigiälxxr
Ue« Nummer de« IRCAITYYUS«AUZETSOI« entnommen. Der we«sentlrche Inhalt des Mantfestes war uns bereits gestern anstelegraphischem Wege ubermutelt worden nnd hat» wik dies«Depesche am heutigen-Morgen als Extra-Ausgabe veröffentlicht]

ondon 26. »14. Mär. Die « «« «

die Löffentiiche Tfieimüig iszuglandssiiiikbe Kreis;
Regierung nicht erlauben, Griechenland eine materi-
elle Untersttitzitiig zu gewähren, falls dieses die Tür-
kei angreifen oder diejneueir Rathschläge der Mächternißachten sollte. Wenn Griechenland leichten Her-zens einen Krieg begänne-, der vermiedeit werden
könnte, dürfe es nicht erwarten, daß die Mächte zu»
seinen Gunsten interveniren werden, wenn es besiegt
sein würde. .

London, 26. (14.) März. Uuterhaus Stan-
hope's Antrag« betreffs Kaudahars wurde mit 336
gegen 216 Stimmen verworfen. Die Majorität zu .

Gunsten der Regierung-beträgt 1,20.
« Worin, 25. (13.) März. Jm Senat iuterpellirte

der Legitimist Gavardie heute über die orientalische
Frage und tadelte diegriechenfrerittdliche Politik, s
»welche er den: Einflusse Gambettcks zuschreibt.
Mehre Stimmen wurden laut, welche den Viirristerder auswärtigen Angelegenheiten erfuchten, ans die
Jnterpellation nicht- zu antworten. Hierauf wurde
die Sitzung aufgehoben-· l . . «« "

Rom, 26. (14.) März. Laut Nachrichten aus
Konstantirropel berathen » die Botschafter unterein-
ander, um selbst eine ihnen zweckentsprechend dün-
kende Grenzlinie sestzustelle"·n. · « «

;..»F«·ngt«slanlino"pel,325. (13;) März. iMaic«versiehert,
steif-Pforte habe-ein Folge itdersOpposition eines
Theiles des «Ministerrath»s ihr Anerbieten Betreffs
der Abtretung Kretaszurückgezogeir nnd durch einen
neuen Vorschlag erseht, welchen sieals Contpensatiorr
betrachtet und der von den Botfchaftern ihren Regie-
rnngeir nnterbreitet wurde. " l » ,

Gelenke-immer-
derJnt,ern. Teleg"ra"pheic-Agerttrrr.

Si. Pctttsbntg«, Sonntag, is. März. Soeben,
:1 Uhr 27 Minuten, verkündet— Kanoneudotiner von
der Peter-Paul-Festung dem— trauernden Volke die
Bestattung der sterblichen Hülle des tiefbetranerten
Kaisers Alexander II. Das Wetter , welches am
Morgen unfreundlich sur-at, ist gegenwärtig pracht-
voll. - - -

Wien, Sonnabend , 29. (14.) Niärz,. Abends.
Der »Politische Correspondenz« meldet: Die seit eini-
gen Tagen hier weilenden russischeit Staatsräthe
Mossolow und Boutenjew begeben sich« demnächst
nach Rom, um Verhandlungen beziiglich der Rege-
lung der Lage der katholischen Kirche Rußlands mit
der Curie zu führen. — -

Zutun-III, Sonnabend, 26.«(14.) März, Abends. Jn
der Deputirtenkammer beantragte General Lecca eine
Motion des Inhalts , dem Fürsten von Rnmäniert
den Königstiiel zu verleihen. Unter enthusiastischent
Beifall der Depntirteit und des anwesenden Pu-
blicnnrwurde die Motion angenommen. Die Sectio-
nen traten sofort zusammen zur Abfassung des Be-
richtes Kaum war die Nachricht hievotr in der
Hauptstadt bekannt, als auch« schon alle Straßen in
Flaggenschnirick prangtem - -- -

· Dukaten, Sonnabend, W. (14.) März, Nachts.
Nach Wiederaufnahme derKantmersitzung .legten die
Sectioneu ihren sBericht vor. Der Gesetzentwrirf
enthält zwei Artikel: «1«. Rnrnänien nimmt den Titel
eines Königsreichs »an«.».x·2-.« Der Fürst Carol führt den
TIFPII MAX-s XVI« EITHE- DEU Titel. köxliglichkk PtkUzT

dsAlle ET-Redner··s «dafTür " und « erklärten «einmüthig,
»daß-diese«Vangerhishirngjzie Conseqrcenz der Unab-
hängigkeit «« sei. Der Präsident« Rosetti erinnert an
die Kämpfe Vumäniens für seine Unabhängigkeit nnd
spsagtt «· Er fühle sich glücklich, den goldenen-Traum
Rumäniens verwirklicht zu sehen. Lahovari (conser-

«vativ) erklärt die Zustimmung seiner Partei, welche
die Einstimmigkeit der Kammer als erste Huldigung
darbringe. Boresco erklärt, als Minister des
Auswärtigen könne er« versichert» daß die Erhebung
Rumänieirs zum Königreiche bei den Mächten En-
ropas keinerlei Schwierigkeiten begegnen werde, weil
dadurch keine Veränderung des— Regierungsw-
gramms eintrete. Bratiano erklärt, der Antrag ver-
wirkliche den Traum der ganzen Nation seit 1832.
Der Gesetzeiitwnrf wird danach von den 99 anwesen-
denDepntirten einstimmig angenommen. Der Prä-
sident erklärt hierauf: Die Kammererhebt Rumä-
nien zum Köuigreich: es lebe König Carol! (En-
thusiastischer Beifall.) — Der Gesetzentwurf wurde— so-
fort dem Senate übermittelt »

Conrøbrtichtzsz —

Rigaex Bökse,13.23Zcsz;»rz»1398;Z«1-Kä»f·g;- OrcenhAnlerhe : ·- : — 9212
574 ,"," »« 1879 . . .

- -
—- 9272 92 «.

556 Livl. Psandbriefy unciindb - · -
—- 100 99

51494 Rief. Pfandbrz d. HAVE-Cz«- «
— 99 s—-

ssäNizzDgskzpIs· « i2?-.: :- : : : 95 II :3Y7Fsch
Dr. E. Matriesetd Ost-d« A« H»asselblatt.
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«» - Eticheist klitsch-· « ««
xqsgenymnctztsoum Eheb- Jtsttagr. » s

Ausgabe um 7 Uhr Abt-i.
Die Erz-edition ist von s Uhr Morgens« «?

M c Uhr— Abends, aussen-mutet; von· ; »;

· 1—3" Uhr Mittags, gtzöffneh
Zptschsti d« Nedaetionjkkk Horn. .

·— . Frau« Vorm
«« Its-ach ssivnshsbjshktich s owns.

· sietteljährnch" 1 Abt. 75 Rose» monatlich
« 4 « 's« 75 Los.

s -«- «: ist«-I auswärti-
·s-—i«·läh«c1cq s Abt. 5o.æop-.,h«1hj. s Abs.
s »» yzzopsp piertajJ Abt. C.

Anuahue de: Ins-rate bis 11 Uhr Vormittags. Preis fürs-die« fünfgespaltene -
scprpuszeile oder deren Raums bei dreimaligev Jniertion S. 5 Kost« Durst) die Post»

eingehende Jnietate entrichten 6 Hex. (20 PfgJ für die,,s.o»xpui»zei«le. » . .

. auf die hslietie Dörptsche Zeitung« werden spzn jeder
Zeit entxxegerigeiroiicmein - - «— -

Jjlnser pillomptait nnd die Erpedition
sind an den Wochentagengeöfsnek s e - -

», - Vormittags »von 8 it Uhrs »» Nachiniifagsuvon 3 bis-ais Uhr. i s
s Ins-sit. » -e· · Politischer Tngesbericht · » » · ·

»steigt-d. D orpate Zur Neorganisation der Bauers-e-
hötden Riga: Friedensrichterliches.z«Personal-Nachrichten.R e v al und ZL i b a u : Zur EewerljedAussiellnM in RiogwSt. Peter sur g: Betrachtungen um 15. sitz. inDenkmal Kaiser. Alexanders lI.· Zur Fageschrpnjk.« Perso-nal «- Nachrichten Nekrologe. · M o s ka u«- «V«er3aftung.. W a r sch a u : Weichsel-:Hochwasser. C h ark o it :· urecht-siellungsz Kas an: Verbrecherische Pxoelainatipnem ,

« Dvrpaier Stadtverokdneten-Versaminliriig. I· ·Neues« Post-« «Telegramrme.-.)Lveales.
. Hand.- und Vörsi Nachrichten. s ·.

: : . » .
- Feuilletom Ueber Dynamit Literarischek Man««x;,nig»·sal-tig«es.«- : « « I - Ei « 's «« s«

·· TWUUETIETI Tstlksrbikfkkhxkkjs n
· · · · · · · Den ’1»7. xsgxxgyeaxz 1881.

··Wie »at·1gelege·ntlich man sich in· · den e x l i ner
· Regierungskreisenmit dem Gedanken eiirer,s·»j2letion

·· gegen die Soeialisten der Jnternnsionzrle.·».beschäf- .
· tigt,.ge·ht aus der Sorgfalt hervor,·-·,m·it·;·speleher die

· officiösen Berliner Correspondenteiisz der Provinz-·
·· blätier diespBeriehtespüber ·die Freud-enkzrndgehiiiigezr

· der Socialisten in der Schweiz undxsn szLioiidon undder Nihilisteii in der Genfer Cploniei registriren und
« hieraus» die · entsprechende Moral» ziehen. »Die

SchamlosigkeiM —- schreibt· einer» derselben in der
· »Augsls.·All·g. Z.« -—· s,,m«it, der die inszGenf sichJanfhaltenden Nihilistensich ihrer Schaitdthateii rüh-
" men und tin· Pariser« ,,Jntransigeaii·t·« »unter der
· Patronage des· Herrn Rochefort ihre»G·ehei·tiiiiisseauskrameip hat in weiten« Kreisen eine· lebhaste Ent-

rüsticng hervorgerufeiy undiso « wäre« es ·gar» nicht,
« überraschend, wenn, wie« die »Agence·,Riisse« behaup-

tet; die seinerzeit vpn Spanien iisAnregung gebrachte·
·gemeinsacne Actionderålliächte gegen· die· J11·te·r,nat·i»o7·sz·«·«·«1·ial·e jetzt zu praktischen Resultaten» ftihreii »würde7»"Von Paris· aus wird ·g«·e»n1«·eldet:··,· ,,·L·O·ie-·,·,·franz·ösisehe
Regierung habe« wie scheintsphesziz den in ·letzte»r«Zeit vorgeneurrnetien Perhaftxsztszeiizszieue Beweise f1i»r«;

den· "Zusanu·rie«nha1ig zwischen ·d··ec"1··russi»s··ehjet1 Vihilistenz
· lind den ·An·archisten·· des·»·kli,sesten·s· zentsd·eckt. .
: Its-Ists. diåtiigixspissikg VI, ss«p"s.giXn-pichet; so, sbgsk

neigt;t·1inter·""·dieseiii
»

Jpripnn·?·e·,·s·d«ein» Freiherr ders Cornmuriards Einhalt·«ziin·»,thnn,·szwelches·zihrsp unter; ·
· Unistäiidensj sehr» gefährlich ·i·r·e.rden·.··kskkn·iite.·j«»sz Die,-

· ’,,·Magd. ZAÄ lsißt sieh···b·er·i"·e·ht·en, daß die» speiabdernpzsp
«· kratischeir Blätter der Schweiz ·kein Hehl zingchezr ans»

e chvz e hjtxt er hkr gkwv g.

ihrer Freude ..über- das« jGeliiitfzetx des Attentatsx
»Im »Social-Deni»okratf«,-» dein» »Organe -de»1-,.-.deutfch·en
Solial-i.stesn,, uznd in »der, diesmal .auf ».blntrothem
Papierszgedrnckten .,,Arbeitzer«stinniief«, »dem Organ der

,schweizerischenSoeiakjdemokrateiyk bekam man« am
20.»Ar»tikel»zu. lesen , die-an.- cynischer,»Verherrli-·
chUUg der» PetersbnrgexxzMordthat kdetixAuslafsungen
einzelner Pariser Hetzblätter »und der ,Most’schen
»Freihe«it»« nichts« naehgebensxk Das xkbetreffende ans«

Bern datirtexSchreiberi »kkü»nd·igt , xübrigens an, daß
der Bnndesrath selbst Ordnnng.»sehaffen-«nnd den·
Socsalisten » und, Njhilisten bcgreiflichx Jnachen werde,
»daū das»,ztradistionselle Llsylzrecht -nich»t;-,smißbrancht-«
werden«dixrfe, nm Unruhen nxld Verrvieklnngen her-

beiznführen«;. . -
»

. » . » » «

"Großes Anfsehen erzregt,;in zWien zein soeben-
veröffentliehtes skaiferlisches Befehlsschreibev,» rvelchesl
in Anbetracht der »innigen»p.ersönlichen«Freundschaft
zwifchen Kaisersfranz Josef nnddem hingeschiedenen
K a i s er Al e r» a n d e r». II. »dem UlanemRegiment
11 für immer den Namen Alexander II. zuertheislt
und Kaiser Alexander. I»II..znm Oberst-Inhaber .dessel- ·

ben ernennt.s Man betrachtet i-n Wien di-esDre-ikaifer-
freundschaftals erneuert. . , »

» Die Herstellung- des Friedens. zw.ifehen»Englnrcds»
und den» Vom! kann »n»unn1ehrz als» gesichert ange-
sehen werden. Dsie ,,T.i«tnes»«- begrüßt die. Nachricht
mit dem. Aussprnche;».-,,,Qas, Land, werde -»d»i·e-: Nach-
sricht ron der— Ynxtclhlxxe der.ensglis»chen.Friiedensbeå
dingnngensdurcly die sBoern mit- einen: Gefühle der
Erleichterntig aufnehmen. Es werde jetzt allgemein
zngestandery daß-die» Annexion desTransvaallandes
von vornherein ein Jrrthuni war, welcher zweifels-
ohne mit den besten Absichten begangen, aberhöchst
Jllkßliche Resizltate gezeitigt.z»habe« Wenn dieser Irr-·
thnm jetzt gut gemacht werde, so seien dafür nicht
die Erfolge der Boreas» sondern .-.vie»lmehr» die ver-T«

smsrnftige »»Berücksichtigurrg der Gerechtigkeit bestim-"
n1end».gewesen.«» -—« ,Das st a a;.t»s»zsr e» cht l i chszesp
B e rhäl tsn iß, in welches,»dnrc·h» den Friedens-
vertrag die» TransyaalnkRepriblik zur» brziitifchen Krone

TIERE! so.ll, .1»p»a»r,d vszon Gladstorre inrsUnterhaiise mit-
dern Namen ,,Suzerän-etät.«»Jbezeichnet -» Jeder, der
sich , mit. xolitiichennD.ingen.s»a17giebt,- weiß-z daß sichs
detfelbe von. ixsäouveräiietät »Viel-L unerheblichzk unter-
fcheidetz es» war daher; eine Art;;,vp,n-»«höätxxilligersx
Neseweishsit- isls das kPaxklamentsntitgliedsYeerke den»
Brenner- fragtgyx Ob die» beiden. Ausdrücke sgleeichbedstss
tend- seiexd Der. Sinnen» ihn: »Ist-se sQberhvheit übern

Kerl-ten« und» Montenegro nie; ;C1..1de.rs» »als mit( .·;Suze-
ränetät bezeichnet; ähtxlixlr wird« esse-it »der Autoriei
tätzdejxxkjsöxsiginszesübcx »Im-Israel ,bneschafketx) seit»
Ahkzängkgksiip pgnkksksnglgndsipechix außen» --zvixd Inst«
.,yö.k.1Es,sV-.Läklpftxegiexung innJnnerxssHand ein-Heerd-

gehetijeins britifchersp RTesident« in der« zukünftigen.
BoernhnitpststndtYsoU der stäixdige Wächter ütid Aus«-
druckssdiesess Verhältnisses« «"fe"«in.-· Auf· eine zAnsrak
ge Sir·s«Stasfo"rd" «No«r«ihc««ote’s· »b»estät·igt«e Gladstone
ausdrüeklich die dipldmatische Abhängigkeit der Boern
von« «Engländern··;«-s«1md« dci Jdiisv ,«T»h««ro»nr«ede die
Wiederherstelluirg der sbsritifchen Aiitisritäts in«Trans-
vkiar lass-Zweck dessarkiegee nisiisieustekksossshäite Grad-
stiskke«dieses- usin- favik szkkkeichtskkkräkjegiisskdkkukijx Hause
Znsaniinenfetzjusng der königlichen s« Cbnittiissioiisskommtx
allen Ansprüchen entgegen;- sieJbertrittspin Sit Eva-«
lyn Wood das ismintärischettslencentxsiin»Sei-seh.Im,
hiusvik das sakgskiische sit-w Jfimsskzrertiepieis se Ins»
liers dass-holländisch? Element. Ihr« liegtsFes-,»o.b,
die: -aus —- ider Besilegung des sStreiises «etrt"sprinkgend·e,n;
Interessen; sowie« die TFrage naelyiderslbtretung eines;
gTewissen-- Theils des) sTransoaals ssitaih « Osten« hin zu
lösen. skGladstoiickss Aufschlüsfe «« waren« Ein: « Ganzen-
sehrs mangelhaft« itiidGroßbritiiuiiiens wird« beständig
aufs das -deuknächstige" Bläubuch ""v"erttöstet, «« dass( wahr-
scheinlich s· sbereits dies-er Tage s ersrheintsz E indeß läßt .
sichnieht leugnenz daß beiden: gegenwärtigen-Stank
de— der sbffesntlichen "Meinuitg die« bisherige« Geheim-
haltung der 3Verhandlungen bon großem Nutzen ge;
wesen ist.- Die augenblickliche Svchweigfamkeit am»
Vorabekndesdess ssendgiltigen Vertrags Hist aber nur
barausizu erkläre« daß ««snoch- einige— Puncte festzu-
setzen smsds,-«11nd» in der-That erfahren wir« aus den-
Preßtelegsisancnieip »daß die englische Regierung ais
Krö·nung" ihresWerkess den MarfchjbritischerJTrckp--
per! nach xHeidelberg verlangt: die Worte«derThro1i-
redes würden dadurch in derssforniellstett Weise aus.-
geführts Jndeß wird dieser-Bund keinesfalls den
Stein desspAnstoßes für das gesammteFriedenswerk
bilden können. j ·« - - - « " «;

Aus Paris wird der Nat-BE gefchriebenf Das:
Parteileben faßt sich eben? irr-dem Ka m psfse 1z mai-«-
s eh« e n Gresv h» u izdG am bset tia ziisatnmew
Es— gisebt seines-Reihe« wohlmeinender Personen, »die»
bennihtssiktdz sfortwähreud Jus-vermitteln, da aber
Gsanibetta entschlossen ist, -die Herrschaft— zusergreifech
Grevyksfeiiie«Stellung· vertheidigtjso ist an« e i ne ,
B« e i l-e-"g u n g Fu iich"—t z u «"d e snske n.-T s— Das;
Eigenthümlichesder gegenwärtigen«-Epifode ist daß;
der Kampf im Hals-dunkel der— Minsissiker-su"nd«-Com.-s
missionsberathungen l— und in: iSpeisesaal des Herrn:
Gntn-bett.ssgieführt·j- wird zk ier swirkds abervbald rgenugy
auf den— öffentlichen-Markt heraustreten« s. Man innßs,
darauf-gesaßt.sein, G a tnsbisepsttn etwn imxyerbsts
so weit zu sehen, daßzperxkzuni entsehgidendenssAngriffk
Eber-gehen» kann. ·».- Bis; dahin . »Hu-den« alle-Züge und- «
Benutzt-ge« Weh-fassen und» e. Cahinetskxifeinseingekk
fclzlxosienkspuurpxineii tactischext Werth» Jnzaophlins
føsssxtkktsnkfkreiksees xisftss -mkm--der2Ys1stcht- xdcrssdlssisvptivex

»YI«·IIIt«s-.s.t.skp-sD Isjt4-t.-t·-«.«t-ttt«eVI-«.in ais-»O. Laugen-is, As-
« Oicsåneeitsssutesvz is! BUT: OF— Rxtdplssx Ynchbczkptzxp Nev»«1:Vuchh. v. Flug«

( ·:ssströhsttz in Petetsbzirgg N. Matyisskxsjckoxfsihx Vkückg «« A; in W ar-
« · j . ; T« Nkjlchittctk I JFIMDIQHJ sptsh «« gez»

Politik des vsåchstsessnxiWsieuteks txt-its mit
sdeur unmittelbaren Eingreifen Gambettasieujrechnen
shabenz wird. - Auf diese— Eventualität beginnt Europa
stuhxneittsurichtexnix « - s. - «

- Die große Weltansstellnngin Roms-ist tum-
mehrdesinitiv beschlossen. Vorseinigeirtzagen con-
stiuirte sich das Central-Comite«, welches den Für-
sten Gabrielli zum Präsidenten wählte, während der
»Prudx-1Ji(.des;-.KöiiiigT-" Herzog vonk Aoslkxxszrm Ehren-
jssprösidesktekpspxoelamirt -wurde. » Die Iiübrigen Mit-
ssgliedsxtdes Cymitäsbesteheti aus deines-Grasen Bor-
kzxpneekyspdeizrxxJngeuieuwGjojax (früher« Seeretär Les-,sepxsz;, dem szjxproyisprisschetiBürgermeister xvon Rom
Auen-lässt» »den Depntirteiispsmicd -" Exdeputirten La
Portazcz Lllkiavi-,-,-)Peri,eoli» u« s. w, « Die Ausstelliing
Jvird .pom»-Oetobex.;--18.85- bis Mai J 18863 Dauer-n.
Die: sGeldxnitteli werdet! stfsestkk .iauss-chließlich «. auf Pri-

iperttpegeii spaufgebrachts und send; zum Theile schon
vvv.»,s-- großem: Bankiers-«- xnndxs Capitalisteu sen-zeichnet,

isstx zdem Rest, tuirdxkseineziNationalsubsoription serösfnets
Dass Cotnits xeelxxi,et».aufs-S.ubsidiett xseitensx der Re-

;gk«x31t1:g-· sdxkiSfadt RÆ und der römischen Pro-
kxvinz iinxBettageks von;;15s«M·i1liovsv m Registujskh
»2» Stadt -.Roni, Lrömischeglzropinzy . rDie—Gesammt-
unkpsten kwerden ansk42 Miilionen veranschlagt,
Sollten. »die Jtalienerk WQhl ; auf ihre· Kosten kommen?
- Die giuistigexx Berichte n ,über· den»- artgeblichs befrie-

digsvdenz Verlauf, der; Verhandlungen der-c Bot—-
sthufier ittssskonstuuiiuop,el, finden-in den eingeweih-
tenszKreisen Berlins keinen, rechten Glauben. Ob-
,woh«l» bereits Wocheii seit Dem« Beginn: der Bespre-
chungen vergangen sind, haben-dieselben bisher auch

xnicht den, »geringst·eii riesiilenskperthext täkrfolg aufzu-
weisetnv »Die, hohe Pforte betreibt die-Verhandlungen
»in» ihrer zbekannten dilatorischen· Weise.. Sie sucht
mnscheinend Zeit»zu- gewinnen »und erweckt die Mei-
innig, »als oh— sie aus kein» ,,U-1,worhergeseheu-e·s Er-
»eigziisz»«,-»wel»ehes zu ihren »Gunsteii spaicsgeebeutet wer-
den, Hört-ne, warte. «Die ottomanischen Delegirten
haben der Confereriz zwar die verschiedensten Vor-
schläge, nnterhreitet , ohne« jedoch aus die; Annahme
derselbe-»! .-.einen zbefonderexc Werth zu legen» . ; »Sobald

snxanz ihre Pevpvsitivgltiit zurückwies, sind» die . türki-
ksches Bkpplliilächtkgtksitxi spfpxtx »Mit -.neue·ii Brpjeeten
evrxsskoandrkgewefsgs« Heute. sekoxtern sie die Möglich-

kskk HFEJIRIZJAHHVGFMS isKkeiests ..Ut1d-«k ,morge.tcx .-l»p·ezeichnen
isiekdiesesbe elsisgevzsnnnsöglih »iE.benso verhielt-es sich
zmsip den; beehlkchkkgietb Gehietscessioneti auf Ideen Fest-
landedeeen genauere» Feitsteslliingksiexängstlich Haus dem
sWKgss Oben-i ksDkei"isac5chsvii-""xigkssit» des« Verhandlung
mit den-shvhesxli«-Pfvwe)8ergiebt ksich ans-Besten aus
oder« ssbaisgchee gib-Iß: Dieselbe: sogar die »Hm-ihrem be-
kannte» Rnndsckzreilxevsxspem eskspOetoberkkinsxzjkk ent-
haltepecikssiigestäsidrnisiek nelchexeigesntlickp xoxiexsdasis

r , .-J-Jk»itkrhl.l.tiø-u.
»U«eb«eszr»YgiiaHinit, « , f .

«. sNachdem Dolch undpPnlver den- Nihilisten
Rußlatid nicht zur Ausführung ihrer tenflischenPläne
geholfen

, griffen sie zu einein-· ZeIstörUUgBnIitteIH
ivelches als eine Erfindung derNeuzeits di"e"ZL·Iirk4iU»-Jgen der erstgenannten weit( überragt; istdiess

« das Dy»t1i«1«·t11it»,YroelchesJnanieInklich beim, Bergbau in«
»ausged·ehtit»em.Maße Anwendung» findet. Seine uns-i
vorfichtige Behandlung« hatsfchon manchen beklagens-"«V»

- werthen Unfall verursacht; feine raffinirske Auksnutzung
" zusz Mordanfchläg"e·n""aber««auch« sdiej fchauderhafk
,f«test»en,:«WiFku«11gen. erzeiigt»,·«»«..io;ie das «en«tfetzliche«

jVerbrechen des Thoinasf iin Brenta-haben und dieneueste Sehauerthatspin St. sPetersburg. - "

»Das Dhnaniititgehörtizu den »bxifanten spreng-
ikpffsvx welch.- iix jede: Bgzkchxsxxig »p,v;v1»sPx11vet v«-

spfchieden find. EiuePtilverladriugs erfordert bei der
verhältnißmäßig langfameren Umfetzung des - Pirlverszsj
in den gasförniigenssrtstand eink «a3llf"e"itigeiUn«1schlie-

f ßung, wenn die volle Wirkung serreicht»werd«enf,follz
bei den brifanten Sprengstoffesii findeti··je»doch,seiue
jberaus heftige Gasentwickelung Statt, fo daß es in;

.. yielenzssFällen nur der äußern Berührung -der Ladung
. rnit dem Sprengobject bedarf, um "di·e volle-Wirkung-
- »fh"e"r"h"dr"z·ubringeii. Gegen·iiußexikEinflFiffe ivik Schlag;

i jsfökvß gilts-II; Vsislstsxsg «; sivdbfpssissxstdffspi im Yllgemsivgss
zszzwezjiger «, epipfiiidlieh zdie Folge. davon istszzihrelässigere Handhabung- durch xdie Arbeiter; sworaus

i LTZOTEU so häufige Unfälle entstehen-«« » «» ««

. THIS Dssssssmisbssteht iusussz Spreu-III! lVitxyaloceä
»Ein) swclkhkm entweder V Kieselg«ur;, d. i«s,geg.lühtkj:

ksnfufosrieiiexde oder Cellulose (g«j,zm»z.·Hz1z;zzkhU-
---«VUSF9f·SkT1st«-« UIU VTS SptengölTaufzufatigejfkniid sofür die Aufvewahrung und Behandlung· weniges ge;

fahrvoll zu machen. Man unterscheidet, biernaHJ

i Kiskielgux Dido-tanzte, unhsixexllulolex QyvamitsppDgässs erstere ist eine kgelbbraune sz,;-. weiche,-knetbarci Massesk
-.die jedoch-schon -bei —i— siVCzjerstarktzkeinesshellerez—-

»scl»)nT-·utzi7kje-« F-a··cbe«annimnit" ·"«ni«ids3d·aj1·1·n" ,,g«"e·fx"«o·renessii.
Kieseigzikxspcoyuikiixizitsk sgekiaxixgszcpwiiyz Hin; sdexichåjiij drei,

»« VsstschjedenezSyxtenspinit75 45j,-,u·u.d« JProcent
,N»itrogly.cerin- ismHandeltvorkommensz: de! Rest be«-
stehti in« Kiieselgurx Diese» drei ·« eSortenes haibein
spezifischess Gewicht:·vo»n"sz"1,41,,"« « beziehunfgssideise I1,2Q

J und sz0,90.« ·«Pox detnzGebrckuch muß jjaZ Dypanxiix
",,c«1nfgetha"ut«, i das »«heiėi knetbgr , gen1acht;-z1verden, dga

--t»nit. ihm slzekichter die« für dies-verschiedenen Ladungen
nöthigen Formen ·xgegebenswerdejiskönnsen undsseinszö

JExpbsfipvsfxäipigkfsitj hetgkößstti shierdes DDZU b.ed0"rf»es» etwa· 1»I·1·V«Wärme. diesenj Zwecke steckszen die»
,.21xh»e«it»er««;djcs; Dynamitpgtrpneti cniLVorliebe in die.
xWestem kodersx H-oseit-taschen,« was« an sich vollständig1
T ungefährlisch ist. « Wenn« Kiesekgur - Dynatnit sdtcrch

eine lebhafte Flanunesoder Lunte »in ·klei»nerei·1»Mengen "

ezitzikndet wird, so« Prennt ab; Yexhlofdirt ·ab·etjsznicht.
ISTJITD Es. jkdvgili größeste- Tund zieme-Etlich-eingsschldsseste
.Mengen, welcheentzündet wekdetytso ibringtdte sehr
hohe— Wärme ,- «d»ie"sieh-Lhi«erbei«entwickelt-,- eine Ex-
plosion«herv"o"t«,· Eund izivät explodirt älsdatiit immer«

»der. Untier-brannte« Restsp sDie Explosion weichen
»-Kieselgut·-Dytikamits· wird— tiurch heftigen sSchlagl her-
»

lieigeführts
, · «— tnse«l«che,x· Bufrch J« eine, "1nitsp(»),"25T gi- «"Z?J»t1a1·1«-

Isixtsksksslbssse gefüllt-Je Sppkxsgkspsssilz hexydigppxgchtixivisdsi
;» Die; ieweite Att·kven,iDysmvtit jst Das Cellxklvsse «

.Dynamkt.,» kvelchessznnr imeinerkSosctexmitzsetwa Is-
« pCn »Nitrvglyceviazs notkgxnnktx skCs ist ebenfalls! eine
« xnetbaxses TMnxe ,- « jSoochj»f"Vsvsixs· gelskzlihlzxexIII-Zehe« Bei« «« spsdisisxvssss «. innig; ksixhxtsjjsiisis next-en is! III«
»das«- exsterek erhistetsp:beii0 Dich« III-DE ist-gleicht»- »Ein-s
xzzxthauetn Es banttibisk zu dixpCtx aufnehmen,-
Jvhtte seine «SpL«eisit«k;ttiiE-kung« »zit-T heiligen; s« undstvird
ehessssk zu;-Hszzszesioiissee;-tkgii4ii2TsTwie»id5k s.,1"iI»i-.s:«!!-J«’«I)s7«t;s; «iEst- sgsskiiii xs sissisxdikissjtx. nC-lxxx!öii-s"»DH-dsisi3xt; den?

Vprzcxgs-xund»s.w.sixzz bei' Hlxerginsänxciischeres Arbeit: fsstsik
aæsfchkießlich«verrvnndt. l— D - » «;

s. - - Die( zHändxlznbrxng s dieses Spretkgstoffes kectrnsfunterd
Umstövdsöxt F DIE-fUxsIsE,k3;sZk.17I8 f3c!)äb3dl,iJSck;n"I1,e,L7Isz ; TOPEIFTTVYOJI MktsxKätpststkxleest stz»bnVEsx?hkuvs-Trspp1ch7 mit Sechxkixsshsxstb 2bkdeckt silld,.s.;ttantentlich, Augen, Nase« Mund, »so. ruft-i;
er Entzündungen hervor« Daher istggrosesVorsichtk
und« Reinslichkeiks Tgebotenz

» die « beim TAufthauens des »
Dytia·inxt»s» EentsoeichendetrjYDänipfe «. Jowie jsccsxploå "
sidssksgsssd -.cxz«srxkg"sssll,östig"es Kopfweh-IT Wird Orts-««
mit· langsam»offen,-er.hitzt oder ohne jede, Hülle dem-
Einfluß idewSonnes lausgefetzhscsso sysesrflüchtigt sich T—-

das Sprengöl«c1jllmälig. «Jnr gefchkoffeneniGefäßeit-«
erhitztz exploBirt,·D«t)nan1it" bei v 1509 CI « V,or».stärkent
Druck; nuxß es«be1vahr«bewe"rbe11,»pn sonst dasszHSprJengöl ;

austrittz schon: -»ein,«ger,inger Stoß) oder-»Schlag auf
Sprengöl ausgeführt ,

z: ruft: dessen .Explosion- hervor,
und manuwirdchaher annehmen könnensdaß die«
Bomben bei der·"P«et"e«rssburger Mordthat gusfch1sießlich» ;
mit« Sprengöl sefülltb gewesen sind,«»da, sowohslzKiefelA
gur- als auch Cellulofeddynatnit durch bloßes Wer-J
fen auf das Straßenpflaster nicht explodirt: wäre«
die Explosions dnrch seine« Sprengkapfel erzeugt work
den-« so; häztte essejnex xsslstksdjchntir oder. einer Per-
cussionsvorrichtungss bedarf; pserstere —ab«er muß für
strnmöglichz 7 letztere sfürs sunwahrfehefnkich erachtet «« wer-
den. ngtckerszWcxhifchesblichkssx Jtdch sitt? Glskstöhtchevstjitekckässviskchpt ExpkpsivxsspissjssUoshtätxchkg Ist-Iden-wies ,-.-to,i»r. ksolcslzez bei» yeixsTorpedos in Anwendung
sehen,- zutnnl .sich sowohl» beim Kaiferpselbstssals auch»
bei-»speinzelnentdVetlesten zVertvnndungen ""wie von«
GIkIÄkIkttIU HFHFFHDFIIPFESAZXFLEY YOU» ksxäs YssfavgssHl

»Der«2Yxtvehssissbs«fs?hxtes-b Knab; dinSprspgistcssse its!
Als-IMM-KhssgslvisgptvexfcixsmnordenFieis »

- Juden. Jabrihnckvird dassDynamit meistin rylinsss
dxrischg Pest-ebnen wtzuzfoeiiseoigexisnbmisskkisxgetzk gefkjkkskkzsYj
iixikisixsissxisstzxdsxxsdsixchxxissisnxxxxssssnos die:,4»3P.jxkze,.0«zcs3.-·»-(J.åk«1;b,.;:,I»:T;««-; jkdt Yedo-se; ii.I-»-ix«.-sB-sg4sg-

skwentpapiexxz eingewickeliwzxrsdas Dynamitsz-übti. kraft
; der- ,außerordentlichen«Hestigkeit »« »seiner Gusentwickkr slungs J szbeis dies! Explosions «· eines zerschnietterudjes« Wir-
jtviiivchstejxnigebuiig dass» selsbstjwenn es

»nur-jin! "äikfzexe« HBerührunzx mit dem zus sprengenden
spGegenstqnd gebracht, wird; an einem Menschen muß es
xdessen Zerreißung Hur: Folge ! haben, sobald dieser
--.auchszsnu»r in unmittelbarster Nähe der - Explosion
sich befindet« Die Stärke der Explosion ruft
»einen"" Lxjftdruckkhervornj dessen Wirkungsbereich sich
tpeithiu.epsttck.kt- sp daß in der Nähe gelegene Häu- «

set: - ihre Fensterscheiben - gtueist einbüßen."sz-s--Bei» der
AnlagesjponMinen -wirds-·Sprengöl« fast stets«"ausge-
schlossen Reihen, da! seinevAuwetiduug zu gefährlich

«unds«videx» geringste« Stoß oder Schlag. eine« unbe-
absichtigteExplosion hervorzubringenvermagz wird bei
.Minen Dynamit».angewatidt; so wird stets nur Kieselguws oder Celluloseädynamihverwandt! und die Knullquecks
ssilber enthaltendeszSpreiigknpsel« cxlsdann einer

ecilvanisichen Bakterie oder eines elektrischen Zündap-
parats «gezündet. » -· , « « « « « « i :

- s EL diese-ask issssthfsesx «

,,D i«e H o hie-n; o l»l«e"r"n«" u nd d CIFD eu TM; V as»
t ksksrs «: u d« spann. Gast Siiakkiedienc ex« Im»

. xPkoiesspk m. Bemhakd-Kug1e:.-x Mit etwas»EIN-SEND«-
»xionen, dakunrer gegenspfsgåixkollhilder von.E«!I,ZhIUstU- ssgsssskslss ssssss«ss««« «« es;e--;;«k·-..«ge2:!:;::3.. sxszkxIII-ZEIT« II«-FrIYYØFkIvkiH Spuke-neun«- Lgerlcsg ist «

. derszezxsteikkLieferuus dieses
szWserkpesvjpäherszErwähquw .»zUszE»-l;ht1zu,·..t1qchLcM-· wlt
».pgkhzkzzzxzzm di« Azzftzkgxkigmxet ibxsnslelftr lese? aus
«i.».dass THE« læsonsxZÆHørxchkmigiiesn Heils: gez? —

Dicxerstkgsssepkxk ssssriVssszs r» disk« »F» i! ges«

esse-VIII; f;kpiskgkkkksk »Es-Mk;XIV-Eck- kikspllerv xsndzsNürnbergE der e
F? spzgxzsngte sehtspgttlfpssächetldt Geschichtc von den

; »» w» Wespe; « »xseyx« es »in- retzkichek und
spzxzs »»- RHYVIDGME fpxkgcrzeetzterkxslrbect -gelang,-
«, gsxkssikgzipipspfsskkkchkcx Fu« »nthumk«..unter,ssrsihrez ,

cis. Disnstagks »den 2217. ,(.29:) März lssl



dek jxetzigexiszixoziserenz bilden, einzuschränken suchte.
»

·» Dzzs YJTJUHIIHX zdes»-.Debats« enthälteine Corre-
«LJ ksszifpöiidieksszxistss »Bei«- WDEEOØ do«

sen, d a ßss d i e T i: k k ei d
sv ar text. »Die in ThEssAIkEU

ks Hfind bedeutend -dejrs·k««c«ktkk7»wvtbå«kk,
«« den fich"«"do"rt SOJCJUG Mann mit« Kanonen, die-

selben sind hauptsächlich zwischen der griechischen
Grenzesund demFlusseSalembria ausgestelltj Zehn-

« -«-"tause-i1d«-«Mann« weiketesrk TruPjpenT" s«- werdeiz «erwar·t"egk. ’·

- Zier Pekgiheidigjuugsjdezissxsiijsessxiiiid deskHefezis evdii «
« Volks« werden, ALLE-E·- ÄEHEELJE .exs.sgiefühxt-ssdzws"i- Pan-«

s«is«szskfksss7zktkkky. HEFTFICEFYSTFXSLHTIAJVILPILPEJFECIEILXsc«k HEXE? «

«Mb«e«ioa·ehsszen« die«FZ«üs«t«·e.» Die Stimmung Thessaliens
»schildert der Correspondenkts als sehst Tausgeskegisssirf

xxxFolge der Bedrückung— .-tr"rrkische«n 1Behörden;fl«er
glaubt deshalb, da× sobald die griechischenkTruppen.
über die Grenze marschirt sind, ein«’-Art1fstaLt1-d ans? -"

3brEch071"s«"-iverde...- « s «

«— s

T! Tsokpqh «— 1-7. »« Märzxs Wie "der"ss Ren: « Z. ««a"n«s
Stf Tlzetersburgisss über den« Tgsegenwärtigekn«««Stands"

" Ader Arbeiten der Ycsoitnnissionssziir Rkeitsrsgssa nsiä
..«;«". s»"ct-«t--«i on d. e r B« asu eäsprbseljsö 7rd«»e-1ti««E«geschkie«-—

T xben "!nI«itd«,E1·--"«befi-is«xdet »ft"ch-·«d:ses·e7 Coktisnäissionszkgegetis
sssswastigsiseists·-mittekiissiskiskidåe eseesieie gessen-g: Sei«
sssisviekx sich« im etc-gedenke« iideeseihekis—iiißsis,s" siiidsdie Aas-«-

sichitekiz folgendes: Dei sPrveeß szbeis de« Gemeinde-
—»- gerichtens Use-III« Tswesenklich - ·- abgeändert« Etöerdeiizs «Aii·

«? Stelle« vers. biishier Tgelten1detr"szt;"ein-en·Ijntersiichuirge
i« . Mckxikwesssoll -««« ein( PkdceŅ«"geschaffe11s-Herden,— Jder i— sich«
IF» Fwefesictiiehs an« T den? ftiedensrichter1ickseri" Pksdeeß an- s—
Jeden, «wd »sie- xsfckfkiiiiiisschikeßitichs diessVekhekidiungse .

« gikfskwenns auch-T«r"iichksst7y» sifejigi EVEN-geführt, «
sssjvfsög M die-fis« sjrddknzkiälleiis hsöhekeiis Eivikksehdkdeiigssi

- kAiißerdem -sol«I3«-esin·sz-«zie«mlich strengesiContktma·c«ialvc-xr- -

i life-dem aiiays osdei'- den«- Gemeikisdegeiichieu e"ie"iu»gesik:hei«
i«s·««w«erdeti.«-s7 T· Die? Eiisilcompetetrg «·de"t.-s Gemeijideqbekichks
- «— sotllssixirts werdenspauf spsokgendes -Snmsn1en : bis «1.5s
i( Reis. iiiepdesuiitieisisiiiidi bis isoRot-J acppeuadelgs wobei

« diesAsjpellation an dektsssFriedsensrichtet «——«7An
Siege idei Kikchspieksgekichte ais A ufs isch iss b e- i

- xh ö r d e sinEVeLWaltUUgssachen soll ein« einzelnersz
gVertdaltungsbeainter, Bezirksvorsteherx treten, der—-
von der Friedensrichter - Wahlsversammlung »aus drei ·

«Jah-re gewählt werden sollp Jn Estland solles ei-n
Ehrenasmt sein«, .in Livland und Kurland leider ein
besoldetes. Doch· if! es möglich, Saė sürspsivland
auch noch« die« Crieirung des Postens als Ehrenamt
erlangt wird, - Jn- wie weit der Reichsrathhieran
noch Aenderungen vornehmen; werde, läßt sich nicht
bestimmen. « « · »

— Ja nigq hat, wie die N. Z. f. Si. u. Ld. ek-

«fähr-t, die anläßlich derbevorstehettden Einführung
- der— Frsi e d ensssr i-ch-t«e7r·-J«-nszft i tu t i o n en

: e ; iiiedekgesetzte städtische s Eeikikiiitssioiisdeasil Setavtakiw
jeine Vorlage« eingereiht-r, «« nach"·sl"T-"rv-el«chersz- die« Stadt· ·«
Riga ins ? sFriedensrichtersk Bszezikkissszgetheilt srverdensp

--sdn. Dies Zahl siseesfziiedseiiseichsker aiis g sesi-s-
. gesitzi,s1vdwwekchen sEikiseks ais E Preises- deissFriedens-«
I« :-richterkVersattimlicngsYiiind Einer« alsständigesE Mit; -

- sskgkiedsderselsbew sung-trete«ksolkfYDiekssage der? Fkieä
s— densrichters soll ans -·4800sp-"Rbl·.-E"-"atr«·gesetzt ’werden,-
- : wosürIEsieL das— TGeriäjkslocalsz zii beschasfeiispsssuiisd seinen-«

Schkisisiihkepiind Bote« zu» deseideiis hebe-ex?
FriedensiichtersGasge in. derszasnneren Stadt soll,-

zxvegen der thegjgesreiFLocalm»iethe, umMll RbL hkherTzsiserckiisschlagtssinxl · J·«x«(
zspirector der

u. Ld. Hist-IF,
S ch » es eehcijgs

NaKgatEFnlehrEiFFin""WiIIdaUJHFWiVeItEZFJDr hszs,
vom BörsenXComitS erwählt wordei"r. .·

· In Rede! wird, der Rev.vZ. zufolge, das Stadt-
Csytjstze Garantie-Leistung im Betrage
VVIIIOOO RbL Vigaei Gewerbe-H
Ausstelkung bei der« "«Stszädk"15erord«ii«ete«11-Äe"rsamtnluiig «

beantragen. ·

vie-»ein«
DE? ZEIT-L) Irr: ngzze n fürspdeztkG ar an t i e-;
i» s? «« 27261 Rigsschsn Gpsptshsgvsstelltxvg bis kjetzi
Um? W« . -Vökf.ellkjälkfkdsavnifhsfkz, DIE; ·-— Einst. SUMIIIE
von einigekklucndert ,Rubeln ·,-betheiligt.. .

« » —··«j-.·Lspl1n».,1·-3J.zz-d. Mts·.·. sind« in. dens Libauer Hafen.
ach t asptnp f e r, von-denen. imehrspe den Suud
vpassirstghabenz eingeirofsen.. , · · ,

sz;3t.·-Y·elxtt5dgrq, »15».. März; Wie nicht anderseits·
wartet: werden ·· konztks .- z, sind die« · heute, »aus-gegebenen
Morgenblätszterz-sz»der·Refidenz vornehmlich »dem gw-
ßem iichvisssxzpnellest Ereigniß ,dess Tages-c. Betrachtun-
gen e«1äß1ich«,,derExiennaettii ng Sizii-i nxG elect-t-
13 u.«.hke-· nd· exn .—.M a· jze st ä is, geweiht; Wir verzieh-·
ten,,zda«ratkf, dieselben ausführlicher wiederzugeben:
sxesekkexsgsksxss idem-S: merke! um ;den--Hivgavg-des
Lgndieskvajersz und; dein» Danke sür die; - aus.Seiner·
Han-d--»den1· Reichezu Theil· gewordenen. Wohlihatetr
Ausdruck. .«»Der«,,szGplo-s«·«; stelltdie Zeit bei-· seinen:
Rsgksfxuslgssxvtxitkx Epe das: Volk— -.no.ck·;..in. den Bande»
der»»

Lei,b,»eigsp·enschazft- zsxh nkachtezte sundspjede sreiheitliches .·

REFUND-·« xtnterdrtickt erselziiezy
«· mit der» Jetztzeit ver-z

gleiehstoeise»«z.uszaniitieic. ».Dies,«,,Neu.e Zeit« Twidtnet
idem· hohe-U. Lsxdspeismgsgaxsgeuen seit-Te« gMze Reihe VIII-I-
Artikeln -Ju dern·.··ersten»derselben,zählt-sie alle
Siegnuingen-aus« der iletztenspRegierungepoche xzcisgiwz
nun Hxzdie .»En»1an«cipationz xdeszr Bauern, dielazndschaftkx
liche Reform, »die; Neugestaltutxsgi des gesammten Ge- ·

»richtswesens, die Einfiihrunkg der allgemeinen Wehr-
pHicht,,. die »Maßt.iahmen ·znr Förderung · des« Schul- ,

Wesens, »den-Zug rekigiöserz Toleranz, welcher die·
Regierungxsz«s«Kais-er· Alexanders II dzririchweht habe, die
Befreiungjder Presse. ausihrer völligen Abh.ätsgig-
keit re, Zum-« Schluß des Artikels erwähnt das
Blatt auch der. ruchlosen Erschcin»1:ngen, die in den
letzten Jahren die lichte Regierungepoche Kaisers
Alexandersjl « utndüstert und derselben das Ende—-
bereitet. »Aber· dieselben sind« -— schließt die ,,—Neues
Zeit« —- -,,nu7r zeitweilige A-uswüchse. Die Masse
des Volkes ist gesund, Wir find des,1sesten.Glau-
bens,» daß das Uebel verschwindet! werde—,·-sobald den
schon entwickelt en gesunden Kräften des Landes ein
weiterer. Spielraum für ihre— Thätigkeit erschlosseii
sein wird, und diese Ausgabe fällt zweifelsohrte der
nun -· beginnendeti »wegen Periode ··des staatlichen
LebensRußilkiltxds ,zu.«;« i »

-, ": —;— DizeTtEzol osn iesD e-.u.t.s.ch: e r:.R«e i:ch ss-.
a n« ge h ö ri g e rsitr St« Petersibiirg- beabsichtigt,
wiieEider St2«-P«et. Her; mekdetzkeiue stdatrernderSt if-
trrnig Furt: Andenken» an« den«-« in Gott— ruhenden
Kaiser-Alexander II. zu; gråndetug « "

Y—"·"Eins«g«r"oßer«Theil--sder irr— "St.-"- PetersburgT
anwesenden? sfrenidens Fürftbichkeiten nebst— « ihrem Ge-
Tfsilgek-7·hat-s"sdiefe«r Tfasgeirsdie Ein dersTStallhiosfftraße ge-
legenen-« Kaiferlichen Wagenrekmiifenss sibesichtigt,« woselbst

auch der Wazg ekszkkssbesrkdlicly in welchem Si« in-
-szGott·ru·hende" Ækåjsestät Sich uach der so ver-

uach Hekzsse -«deg«»ttb2.T-:T.Der-
Schilderung desjssStz Bei. Her.

Innern dzrtekkelblagem
Wiss ssäüsgeseskägeii«j"»den«beiden Sißkissen gegenüber,
zwischen den durch die Explosion vollkomnien zer-
triiinmerteii Fensterscheibem befindet sich ein Stock
mit einem Querholz für den Helm, rechts unter
diesen; ein s» vFxgoldetekAschbecher mit - blauer Tuch-»-
ekåfcklssitng nuksävetkj lkDer Verbrerher hat augenschein-
lich, als er das Sprenggeschoß warf, nicht berechnet,
cdgkxtder .;Wxgg.enx»fgkxx·rxfchnelslrfuhr; foixxtrckfs «dis«
Wirkung hauptsächlich den hintersten Theil; dieselbe
wär aber noch« stark genug, den Boden zu zertrüm-
mern, wenngleich« nichti vollständig, denn-« sdas Holz
desselben ist— niikrs gehoben und stark zersplittert Da-
gegen sindxdie hiiitere, schwarz ·» laekirte Bekleidung-
wand des Versdecks iund die « hinteren Seitenwäiide
vollständigs ins die? Höhe gehoben— und zersplittertzisoi

sdaß das gänzlich· zerfetzte Futter derselben, sowie das
unter sdseik Seitzkisseii oesindxiche hekvorqaint Es

«·zeige«n-sich an— derselben lauter7ln·n-g«"eszRisse, wie von
ganz-kleiner« Explosionkörpercherisherisührend ; gleiche

Rissesliefliiden sieh-erriet) ätr·den«.Hiitterrädern-«.s szs-.-..L«—-:«Jsis7detns Vereins der« »rnsssischens Aerzte hielt
sProfessor B dktk iin

,
der« Präsident diesesVereins,

auisspjå2xsspMärz Tan die Mitglieder desselben eine tief
bewegte Ausprache, in der er auch-s«-der·--Kntastrop-he«
desiixwcåkz erwähnte; e,,Jch-kkxm«-, bei-kreist u« is.
A» E,,1"0-« Akt-reiten Tvosr 3"-Uh"r«z1cm-"K·Taiser« und fand
·"S"e.-M"ajestiit" sschtinsksviylltig vekblinstetx "Der« Puls
«Tschlng nichts-mehr, die? Herzthätsigkeftsz war. nicht mehr
hör-bar z« "3wcihr11eh«ti1bur« waren» blos Athsernbeivegiisk
gen in Tden oberen Theilen der Brust) Zuerst hörte«
dieYTHätigEEeitdesEZwerchsells auf, darauf die des
Thorax; ins«sse-i"«nen tinteren Theilen, ««nur die-Chais-
muskeln arbeiteten noch"-schwa«ch," woraus auch ihre
ThätiR«eet«-aushörtes«jxnachk wenigen« Augenblicken ver-«
schied".Se. Niajefiät.«ks. . . - Der Verein beschloß auf
den Antrag« des— Professors Botkin, zum Bau der
Kirche au«s der« Stelle, wo« dasAttentat veriibt wor-
den oder szu einer anderen Stiftung· zum »Gedächt-

sniß an den in Gott ruhenden Kaiser das Seinige
beizutragen.

»

««

ssGleieh den« britis"chen, franzsös i-
fchen u«nd belgischen Unterthanen
ins M o-ska«u- haben aurh die d e u t s ch en und
österreichiseh-ungarischen Staatsan-
gehörigen Moskau-s « beschlossen , Kränze auf das
Grab-Sr- Maj. des hoehseligen Kaisers zu« legen.
Die Eugländer und Oesterreicher haben, wie die
Most.- Dtsch. Z. meldet, Blumenkränze gewählt.
Der Kranz der Letzteren tft ein Meisterstück der
Horticu-ltusr, aus Camelieiy Hyazintheus, Lorbeerblättern
unt-d- Palimenszweisgen szusaiirniengefügt Die Franzosen,
Belgier und Dentschen bringen— silbetnes-L’orbeerkrätize«

-i-n kostbarer. Ausstattung dar( Dies» Englsänderhaben
ihren Kranz» dein « britischen Botschafier Lord Dasse-
rin übersaiidtj der denselben « zu« Füßen des kaiser-

Tlieljen Sarges nsiedszerlrxgeu ivisrdx Diesiibirigen Kränze "
iverden · dukch besondere« Deputatioiien tiberbrachtH
Dik·e"-"dreii-tsche« Deputatiosii besteht aus den Herren
-Heuß,Krieger; B. « Keller und· F; Neubürger
—"—- Auchspdiesöksterreichissclpungarische
E o« lso n i e"--i- n R i g a« hin, «« dem St; Petz Her;

Tzusolge, san diesissterreiehisrlyungarische Biotsckyaft einen«
ans lebenden kVlninen zusaurneengesetzteicis prachtvollen

HKICINT Wekchek TM Sorge« des »in Gott« ruheH .
szsMoirarchen uiedergelegtstvorden-, kkqch St» Pekekzbzzcg
Egesasxdts «

« « « « -
«

—- DieStimmusng derVolksmasslep
»in: Petersskttrrg·xseiue« außerordeiitlich « erregte;
So "kann man, dem"",,Porjadok« zufolge» « namenuschans den an der Stätte «··"der· tkaiastkkzphewggf »»- «

fammelnden Volkshaiifesi wilde Vcrwütischiiugen hör—-
ren, wie: »Hängen, kyiiiigeii sollte man sie Au»-
,,S»chlagen muß man sitz-wie die Handel« »SJZM»
mit dem«--vetfltiseht«jeu Gesinde-it« re. Die ,,Mp1m»
weiß als weiteren ""·Beitrag zur» Stimmung des V«-

. kes w. ::2isz..«s.fo1g.enden .klei7neu·«-:«Vorgang««tuitzntheii9k» «
Ein Herr B . . . . w, welcher· am 9. März sit

.seiner Frau über die, Nikel-sc»- Brürkesz ging, lenkte,-
vielleicht durih fein knnges Haar, dieAttfiiierksamhit
einiger betruukeuer Bauern auf fiih und wurde us«
ihnen mit dem Rufe: »Haut den StudenterrszsM
derartig»geprügelt, daß er bis jetzt krank im

ktiegtzYAuchssdie Frau erhielt bei der allgemeinen
Prügeleixeinige Schläge. , « «

-—" Der Reduktion» der ,,M.oiw a « ist ein;
Warnung vor: einer Sehn-at Moskau« ,,L h n
M ä·n n er« zugegangen, welche nach St. Peters-
burg abgereist sei, um die Reduktion für ihr schav ;·ssz,
fes Entgegxentreten giegeii die Jdee einer Ueberfieda
luug Znach Moskau zu strafen. , « . « »
- — «Wie der Ntoså Z. gerüchtweise ans St. Pe-
tersburg gemeldet wird, sollen die St u d i r e ri-

"

d e n der St. Petersburger Universität den Rector
gebeten haben, urehre in politifcherjtdiiisirht«verdäch- T«
tige Commilitotreu von der Universitätzuxientsertsqsz
Die Studiretideii sollen sogar eine L i st e« d «?

V« e r d å ch t ig e n« dem Rector überreicht habest.
— Diese oNachrieht dürfte jcdoch mit Vorsicht anf- T«
zunehmen« sein, da eine andere« acialvgc bereits ein F
kategorisches Dementi erfahren« hat, nämlich die auch z»
von uns nvtirte Pieltnug der »Nein» Zeit« hin-
sichtlich desstattgehabteiu Utiiversitätgerichtes übe-r
die Studirenden P op ow und ««T·r o« i z k i;· Wie
im «,,Porjadok« cnitgetheilt wird, hatte Troizki erx
fteus einen anonyuieii Brief beleidigendeci Inhalts g«-
an deir Professor Ttltesidelejew gerichtet, zweitens auf Z«
dem am 14.« Februar stattgefuudeneii Studentenbail
eigenmächtig eine Collecte veranstaltet und drittens .
die Unterschriften derjenigen Personen gesammelt,
welche die Uuordnungeri während des Artus hervor-
riefen. Popow war nur der eigen-mächtigen Veran-
staltung einer Collecte während des Studentenballs
nagt-klagt. Somit erhellt, daß von Verbreitung. re-
volutionärer Proclaiuationen hier nicht die Rede
fein konnte. Popow und Troizki waren außerdem «;

nicht von ihren ,Coninfilitoneii, sondern von der Jn-
spection zur Verantwortung· gezogen worden.

«— Die ,,«Ag. «"Riisse.« glaubt annehmen zu dür- :
fen, daß die« feiner Zeit von Spanien ergriffeire fInitiative behufs Erzieluug einer Uebereiiistiiiimung
Its! Mächike zu« gemeinsamer A c t..i o n g e g ekiz E«
die In t e r na ti o n ake jetzt zu einem Resuk »
tatszszführsen dürfte» Durch das jüngste Vekbkecheij
szsowiedurch die früheren, gegen andere Monarcheü
begangejnen Atteutate sei das « Gewissen der Regiee E
r11ngecx»«ti'nd"Völker auf, das Aeußerfte einpört und fzahlreicheBeweise lägen dafür vor, daß auch i
Verbrechen voin««1. März «"iin Auslande durch die;
internationale radicale Partei organisirt gewesen sei. i
» »— An« edisze Stein iszSk. Kaki, Hphj des Groß;

«sürften««Wladiini·«r" Alexandrowitfegf
Hkkxschaft zu vereinigen« Der zwekkssAbschisitt

- .«Brait.denburg« erkttnickeltx --s·svdanni s«- idie - eigentliche
GFUJDDITSTH der; künftigen; -M-g»Swistell11ng,;1ind;; Bedeu-

jttxvg».des eitlen« Geschxechts der. Hohenzgllerixspz Die
szkksts LEEHSHUIIJSI IEHJTIDESIILLTQHCHI HEXE. Thate11,»?5es- ..e1«stEU

FKtcrfnkrsten Friedrich« ("1’4Z1·5—··"—144(f) nnd Tgekäitgt ism
T« Texts-Bis Ists-as« Beginn des inächfkfdlgendekkk,«- denszfznföiå

; tetl ,Fr,ijedr«irh. "(1440—«—.-)41470) aewidnreteii Eapitels.
»An; Vdllbildcrjns sicidsplTemk zHekte spbeigeßiizxtz » »Im·

Burgaarten zu NüruberaE von» H. Kanlbach, .»Fried»-rich ninjiijt Friedrich·»den»«Schöxiieix in der
S·ch·kakht« »Bei sMübldorf gefangen««, vojn «» G. « Bkeibtrenk
»H-uldignng der Städte Berlin nnd3Kölns irrt-Jahre
1s415«,.-v-on«-J:: Sehn-der, endlich, ,kDers"große Knat-
türsi sperrte; der Schlacht til-ein TilsfitG von. H— Kug-
schman Auchnnter den zahlreichetxTextbildern he-

«»gegt·1.en »wir einer ganzen·Reihe» vprzjiglichster Kunst:
"«"leistu"ngen«von Männern Twie Fru v; Seit-» Split-

igerbe-r, E.D"oepler, Effenweits," O: Braufewettey L.
Ring-er, L: Braun, A. Menzeh K.«Weig-and«u. a.

«vx.,k—,Das, Pkachtwerk,» dessen. Dedication Kaiser
"Wilhelm angeiiotnnjeii hat, wird» sicher freudig be-

·»grüszt werden »so weit die deutsche Ztunge»klingt.««
Das soeben ausgegebene 19.·;Heft des preußi-

schen Generalstabswerkes über den deutseh-
französischen, Kxiegvizn «1870-·»7h enthält den Schlnß
der »krieg«erisc»h»eti" Operationen» - Es; schildert den

«.Pprt«na,rsch- des Ilxsund I1L CorpssGenerale v.
Fransecky und. v. ZastroIvJ unter dem Oberbefehl

»Gen-erals V. Vianteiissek übers. die rauhe, durch»
«.Glatt»e«is" »und Thauwetter»»fask. « univegsame Hochebexie»von Langress nach Burgund,s zur Unterstützung des
Generals v. Werber. Als General« jv.- Manteuffel
die Nachrichtssvdn der Schlacht ·an der» Lisaine em-
pfängt, beschließt der reicht« diedjiatfchtkchkung dokt-
hitt beiznbehatteir;«ssswekche« nnr«noch" zu Mrchhntsges

sechten "-gegen"— -deIk"k«"-jj.ck"eh Südenjszsabrürkenden Feind
sp fcihreiiskonntsek sonder-n die kühne sSchivclkkttnkf Uqch
, vSüdeäi »z4«·it1"-«cjg"e«n;- demGegtærEinit rölkig veränder-
sptekks Uachs Osteisgewtkndtet FrorkfkYejtkgfegksk« STERN-

UZM szsEkUF Rückzugslinke zu versperren« lind« fhn .in
i dsej schwierigen E«gpsisse« der schweizekifgryey eGkeuze

» zu: drängen. «Jikzwifchen·hielk Vosnskettger
E; US Vksspkschkss THIS« liedtijhetrde« VOZTCIFJLLAIMFLssGciribsldissiiin «« dikkchswkedekhviteseiitiitikje Ge-

fechte-··-·fest.-«"Selyvn-sam As. Januar- wardiesskzatiptk
straße nach dem südlichenFrankreichbefetzitzsiatii DE;-
,beiehi»»oßzderxKriegsrath Bynrbakcä den» Rückzug stach»
Pontarlier als denspeinzikx möglichen Ausweg. , Die»Darste·ll"iing fchilderk übersichtlich die mit» jedem Tage

Trsäftiigerek Znfnfnrneirzkiehnnkz saller deutfcherr Heeres-
theizkszeiixtiii die Trümmer däsrflfrnnzösischeinlsrknee bis
zkutnislilirbsertritts derselben. aufs. schweizerifches Gebiet
un·d-».»«w·er»1.det sieh; dann der»Befetzri-»ng von Dijpn und

·Bel«fo.»rt ·»zn, Der»2lbscbk1itt»r«1»b,er.die ,,r»r·»"1.ckwärtig’en
" Verbindiinge.n« leitetdieuebesrsirpln allerzurUnterstütziitrg
· der Operationen diecienden Anordnungen und Begeben-
heiten eins; ekrs berichtet über-den Ausbau nnd Betrieb der
..f,ranzösifch.en .Eifenbahnen,. die— Verwaltung« der er-

;olrerte1i« Provsrtizein die Sichernng der Hee.resziifuhr,
die Kämpfe igszegen die Franctirencs »und» die Ein-schließuirg der, im Riickien der Armee gelegenen ver-
einzelkenFestnngeng s Das iniDruek setzen« vor«-
gefchrittenes legte— (2«.)· Heft wird« den Schluß diefersiwichtigen und inhnltsreichen Ueber-ficht bringen, die;

rThätigkeit xdekr Post, der ,Telegraphie,k.dkr Kranken-
pflegt: schildern und» schließlich die.»Zeit-des Waffen-stillstandes und die RäuaiungJdesi französischeii Ge-
ssbieies darstelletr. z « « ·« »« s - «

a - ..fslsisuuirsettigs.ss.
.

L« -· sV usw«-D eut seh-e n K r o npr inzen wirddein Bei-l. ..Tg.bl., einezxAnekdote erzählt , diezwar» nicht aktuell «- -- ist» nicht einmal saiisvgesiäß in»
»in;merhi11.ab;er.fo, hfxbschund charakieristifch erscheint,daszß wir« sie«utcsersen"Lefer-·n" nicht vbrenihaltentitögenp

—"—«,,Unser Fritz« « ift eingleidenfchafilichers Schwimmer.Im— Ssorntner besucht— er jeden Morgen die· Gar-Mien-Schwiarmanstalie in Vers-dank und tnmmelt in des«
FUXFHEILVCP DER« ICTUE Rcckctlgestalh Gern bleibte« Estsckx Upcheee «.I.1»Wsss.et- www» die-Seldstep de:Potsdacner Iksärneispnk ddrt ihre Schjvinimübungenabhalten und« treibt mit thnenallerlyand Kurzweil.Wenn der —Schwimmbatim« sdichtlyon »den Riesen des-
Llsardeckliegimesttskk F. besttzt istpmacht er sich

. des» Vexssägssspfchvgllx her-m zu schwimme« und denBedenke« dxhess ed» ex faßt plötzltch NOT-esse-Skttsn ,.chtpimmex»-snks.k»Genixk tust( xccucht ihn,rfehtmctls kräftig In die Flittheitx Ddöh verträgt er

Eauch selbst einen««Spaß, »und »als -·er einmal« genug
von denlangen Kerls getaucht shatte, fasgte er: »Nun
,kösniztx».Jk)»x’ssp,aiich »einmal »Mit-z mirrerpbtren l« « Kaum
hatte er» »diese »Au»»fforderung, ergehen lasseii«,»» als er
sich von eiseruer Faxist infs Genjckxiepackt und,wie-
derholt kräftigY nntergetaiisrht fühlte( Der» iapfere
Grenardiersp aber trieb-fein »Spikek so«ener«gisch,« da÷
den! Kronprinzen dierLuftskanszcrgehen und« er Wasser
zu zichlctcken begann» Miihsam brachteærdiesWorte

hervor: »Du.»— ich habe — nun; genug.!«;xnn1)»« nun
ließ ihn der »« riesigeGardemanti endlich. los. « Der
Kronprinz ist« aber » durchaus« kein Spielverde"rber.
Nachdew Eersnpieder znAthecn gekoniinennvarzs ent-
fpann-.sich· ins Wasserxfolgendesslsespräclyx »Wie«
heißt Du inein »So-hn-?««« -,,S. .; . ,- Kaiierliche
Hochheitl«» »,,Wol)«e»r,,«»»bii·t»Du Z» »»Aics Itimnierfatls
Uetztes Dorf an der ostprettßishchen Grenze).« »Wie
lange dienst Du ?« »Zwei" Jahre, Kaiferlichej Ho-
heit« « »Hast Du— schon« einmal Urlaubs gehabtH«
»Nein Kaiserliche Hoheit« EMeiUe Heimath liegt zu
weit, und die- Reise dahin« kostet» zu.viel-il«s»-—.-—»-Dq-
mszit Wut« »das Schwimmgespräch -zu Ende nnd der
Kronprisiz kehrte nach l dem neuen »Palais zurück.
Ztpei Tage darauf wurde« Grenadier S. nachdem«

ERegiments sBsüreau sbedrdertz wv Man ihin einen
ilittäglichen Urlaub ankündigte. - Reifekosteit und
. Zehrgeldxspwutkde hinzugefügt, folle er bei der Cassedestrotiprinzlixhen »Ho.f·k»k»xqks»chgllamtpssz«zkh9heg» » . »

- —- Vonrder P "a·tti-in Bin-is berichtet ein Re-
ferent,,»d6× Hck)»"dc!s-:Parife1; Psubliieunk mvquire«.über-
das» jahransjahrein gleichförmige Repertoir der Patti,
welches C.!»1s,,»,Travia,t"a««·,« ,,Nachtwandlerin«, »DonPasquale« und wieder ans« «,«,Traviata«, NachtivandzDrin« und« ,-,Don«Pasqnale« besteht.- Und doch ist
die gräme wie; la« »Hm» d« Pkxkiskk :G«sek1jch«kk. stkks

btkxskhttn VDVMUUUSCM Orient-es, wasfchon daraus«
. hervorgeht, DER-der billigfkc Sitz 2 Lquisdfor kostet.

Zur Entschu»l«»p»igung »der Pattiz dient, Fdaß sie« keine
Zeit» habe; neue Rollen Zu stndirenx ·Denn Hei der

"·P·ckkkk kfk ZEIT Esskkkisp Gab« Zittn Erlernen einer
neuen PUCK bkkschk N« tät hakdes--Jahr,

CEIUELBSTIUK VM1:-Z00,000-»Francss bedeute«
FUHVPFJ gcrlfkubcy xrdasj THE— i -Dfcc»
xxrxixekfxrgu Mk. BUT! Ach! »als Franesjientezl

« nebstdem unrein prächtigesSch ß inWalesY das

1oo,0o0 France rann» sinds-wo sc« ei» Miaios
verfchwendete Jndeß wird sie das nndankbare Ettgåf
land bald verlassen ,»»»welches ihr eine »Im-ame- tax?
nicht bloß nach"ihte"tt«"Reve«n«1·1en in England, fonderikss
fogaikznach ihren, Gzastspisclhonoraren im— Anslakidg
xsklsfstkssksse » - I · THI-

- «» —sz—. Je? r Dxane e us. Eine Erfindung; die bei«
Beginn des Sotnncersz und der dabei bedingte-sk-
größeren Wärme sowie demgrelleren Lichte für-Vieles
eine große iAtntehmlichkeit sein wird, besteht in ei-
nein F ä eh« e r, der« durch-einen Einfatz v o n
b l a u e m G l as ei oder blast igefärbter Gelatine
danritxgleichzeiztig zu: einem Lichtschirm zum Schuhe»

der Angel; gegen zn grelle Beleuchtung. gestaltet ist.
Aber nicht knur gegen unangenehme Hitze,s« sondern»
aueh gegendie Kälte bietet der Fächer mit blauen:
Glase einen Schuß, indem er das Gesicht vortrefflich«
vor dem Winde Fu schützen vernsag — · nnd Alles
dies, ohne den- freien Ausblick der Augen irgendwie
zu hemmen, wie« dies bei jedem anderen For-her» der,
Fall ist. Also ein Fächer für Sommer und Winter»

«Seine YAnwendungsweise ist so mannigfach, daß »nur;-
datauf hingewiesen zu· ewekdssk EVEN-Ok- UUZ VOssEJFI
Nüitzlichteit sofort« einznfthsUP W« -«UUfchEtzb«»k2I1k;
Werthe auf Reisen, wo » wahrenddes Tages aber;
blendende Straßen, an blendcudesl Gebäulichkeitenzklspiegel-»dem Wasser« herüber« durch GaleriejyxMuseenfsi
Kirchen dem Auge «sp" Kksße UUstkEUgUUgM iHDUH«F-F’
muthet werden, daß es« unwillkürlich nach einen: ALLE;
den» ruhefpendeuden Lichte sucht; im Theatetz U«

ConeertkU bietet. »Unser Fächer Kühlung und SCHUL-gegen das Lichtz am ogenen Kaminfeuerk Seht-Z AS;
gen Higeund steckt, »o ne den Reiz, den Es DIE«

Ideen Spiel des Feuers zuzufehiem entbehkets z« WITH-ssen; auf Seereifen Schutz gegen Wind, us« STIMME?
felderu - Seins gegen» Schneeblindheih wenn
Fächer so angewandt wirdjs wie er ed! WCFIIZHTSJTH
sten die Augen schützk für Zunge Dem» i« xTszWch XVI-E
fvnders erwähnt; daß man vortrefflich HEXEN-T» D? ««-

Fächet beobachten kann dmsrlfseiv NOT« GW hu«
»durch. vheteifelbtt siebente« zu waren. DereFåchk T
tstbei2denp tneisten grißeren Staaten« ZMVIEUIMFH
rang ia·iege»mel»det.sz» »»

«- . ..

.-«:-
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soll, swie nach dem St. Bei. Her. verlautet, der jetzige
Commandeur des Grenadier-Cvtps- GEUETCEAVIUIAUE
Graf P« S ch » H« »; kp w, zum Commandeur des
GardwCorps nnd ais dessen Nschfolllsk Als Com-
mandeur des Greuadiercksotps GEIST« R O V C ckk
desigiiirt sein.

" -- Nsittelst Elianienilichetl Hlllerhöchstisn Rcsscripies
an de» G«.»»«1-.(«siouveriieiir von Moskau, General-
Adjukankksk Füksteii Dolg o ruko—w, hat Se. Mai.
der Kaiser die Errichtung ein es Denkmals
für den in Gott ruhenden Kaiser Alexander II.
auf dem Kreml Allergnädigst zu gestatten geruht.
Das Allerhöchste Rescript schließt mit den Worten:
»Ja, es werden, gemäß dem Wunsche der Stadt
Pius-kais, ·c-ie Planet-n des Kreml in sich anfnehnieii
das auf Initiative Moskaus von ganz Rußland er-
richtete Denkmal Desjenigeu , welcher Sein ganzes
Leben dem Dienste sür das geliebte Vaterland ge-
weiht hatte.«·

- « —, Wie auswärtigeBlätter melden, hat der zur
Zeit in Rom iveilende frühere russische Generalcon-
sul in« Ostruiiieliem Fürst Ze r e te l e w , den
Verstand verloren. Der» Fürst ist erst 34 Jahre
alt. Mit Spannung sieht man in Philippopel der
Neubesetzuiig dieses ivichtigien Postens entgegen. - i «

—- Die rnssisehe Armee hat kiirzlich zwei ihrer
ältesten« nnd verdiensivollsteii Generale verloren: die
GeneralÄldjutaiiieli likJriif D. O si en - S a ck e "n
nnd Baron Karl v. P r i t t w« i tz. Ersierer ist
namentlich vom Kisiinkriege her bekannt, wo er als
»Chef der Girrnisosi umsichtig die Vertheidigniig
Sselvastopols leitete. Osfieier seit 1807 nnd Gene-
ral seit1824, hat Graf Osten-Socken 74 Jahre ge-
dient, 57 Jahre hindurch im Range eines Geiierals
Seine bereits erschüiterte Gesundheit erhielt durch
die Katastrophe vom 1.« Niärz den legten-Stoß:
am Z. März folgte der General - Adjutant seinem
hohen Herrn in’s Grab. —- Baron P r ittw itz
begann seinen Militärdieust im Jahre 1815 und
wurde im Jahre 1851 zum General befördert. Jm
Jahre.1849·wurde er zum General-Adjntanten er-
nannt, im Jahre 1861 am 13. Februar, dem 30.
Jahrestage der Schlacht bei Grochow, in welcher er
sieh glänzend hervorgethan, wurde er zum General
der Caoallerie ernannt. i «

— Der Vater des Mörders Ryssakow
hat die Schande, die sein Sohn über ihn gebracht
hat, uicht zu überleben vermochn Derselbe hat sich,
wie Moskauer Blättern gemeldet wird, erschossem «

III Moskau! soll, wie die Mosk Z. geriichtweise
mittheilh dieser Tage ein bekannter E» i s e n b a h n-
Unternehmer arretirt worden sein..

Wie uns Aufsehen! gemeldet wird, ist die—W e i ch-
s el in starkem Llnschwellen begriffen. Vtit Bangen
sieht man einem abermaligen Hochivasser entgegen;

Ins Chutliow wird, in Zurechtstellung eiuer.f«rü-
heren åJiachrichty gemeldet, daß nicht der.«9,tzector· der«
Universität, sondern ein Studirender die Bekannt-
machuug ausgehäiigt habe, welche die Studirenden
vor drohenden G e w a lttsxh ä t i g k e·i ten des;
P öbels warnte. · i « " "

It! Lusan sind, wie-der Russ. Z. geschrieben wird,
am Z. d. Mts. zahlreichex hektograjohizrte d» er«-
brecherische ProelaniatiorrenYausjder
Straße gefundeiiwordetu ..

. « «

i "" Dbxpaler Sadtverordneten-Versauuuluug, f
» v-s·o»m ·1 its-M ä rz d. J. s

Die gestrige Sitzung der Säadtzxerordneteii"ipttrde,
wiegwir hören, ..1nit--».-der";·IV·erlesii·iie"j des Protocolles
der widrigen- Sitzuiig eröffnet, worauf ein Schreiben
der« estnischtku »Di»strie»t·s - Direktion-der Livläjndischen
adeligen Güter-Credit-So-cietät», - betreffend die« Ab-tretung eines Platzes an, zdiezStadt behufs V er -

läugserung derGild-eii--Sk»raßse,zur
Verlesung gelangte. Es handelte sich um«-den«« schon
in früheren Stadtverordnelein-Versammlungen mehr-s
fach erwähnten, im. Besitz der genannten— Stdkcietät
befindlichen Vorsprung, welcher sich in der Eompags
site-Straße« vor die Große— GildemStraße legt« Es!
erschien nun der Stadtverwaltungs überaus wünschens-
werth, die Gilden- Straße in gerader åJiichtung. auf
den« Embach ausmünden zu lassen und sich zu
diesem Zwecke. in den Besitz jenes, von einer Mauer
nmgebenen und eine verfallene Schenke in sich ber-
genden Vorsprunges zu sehen. Wie verlautet, ist
die Credit- Societät diesem Wunsche aufs Bereit-
willigsie entgegengekommecy indennsie besagten Platz
unentgeltlich der Stadt überlassen und sich, bei Fest-
fetzungeiiier ConventioiiakPöii von 2000 Rbl., nur

. ausbedungen hat, daß die Gildens-Straße, mit Auf-fschkltllg eines neuen gemauerten Zaunes, nach dem
Jmlllvbil des Credit - Vereins hin gerade durchge-
flkhkk Und der z. Z. noch» freie, von sdem Bankge-
baUde h« sich fortsetzende Platz vor dem Gebäude der
Societät nicht bebaut werde. »—- Die Kosten des Ab-
bkUchFs des alten, der GildensStraße vorgeiagerten
sckkltltltcetxterixszlsowie die der Llufführung teinelr neuen.

. aneis « n
204 «Rbl." uuifd tistklckbieeltlideiiil Zltsnrfgkagbonzuflboersestgkk
Vkklssskn Nachkkktg - Credit im « obigen· Betrage zu
spfkkklskk JMUgrifsnahme der Fortführung der Gil-
den-Straße bewilligt worden. s .

DCU zweite« Punkt der Berathnisgen dszerispgee
stpigkll «k«Hkk-"V1Vk-Vets. bildete, wie wir vernehmen» das,
Gesuch des Rsthes oder— viel-sah: des stets-mitgesc-
Schulcollegium um Ueberu-ahnre« einer G a r a n t i e
ff! V« V ? s: »P"S"U s i o n i r u u g d e s» satnz n;-

—st ell««e«1»s1-d.e n JD i re et o r sde r Der-Pater
R e a l sn le. Wie dem bezüglichen Schreiben

kdes Schnlcollegium zu, entnehmen, sind nrinniehr alle
Lehrerstelleti »ein der« gedachten Schule besetzt undist llllt·"Uvch· Vkk Pvstell eines Directoks varauh
Zur Ueberuahtne desselben· sind mit dem Oberlehrer
der Mathematik an der Revaler Domsclnilr. Chr.

F C k f ch E V - Vjkbundluiigen angeknüpft worden.
Diese, von dem Sehiilcollegium als überaus tüchtig
anerkannte Kraft hat jedoch die« Uebernahme des
Directorats nur unter der Bedingung zugesagt, daß,
da er auf Grund seines bisherigen lauqjiihriacsn
Wkkkells a« der titterschastlicheii Lehranstalt keinen
Anspruch auf eine Pension von Seiten der Krone
erheben dürfe, ihni nach Ablauf von 11 Jahren eiiie
Pension im Betrage -vou 700 Rbl. jährlich bis zudem Zeitpuncte garantirt werde, wo die Staats-«
Pensioii eiiiträte. »Da das SchiikCpllegiukik eine-
solehe Garantie iiicht übernehme» könne nnd gleich-
wohl die Berufung des Oberlehrers Fleischer fürdringend wünschenswerth eracl.-te, so iveisde es sieh
an die Stadt mit dein Ersuchen, ihrerseits diese
Garantie übernehmen zu wollen. Nach einer länge-
ren Debatte , wo namentlich darauf bingeiviescsii
wurde, daß die von der Stadt zu übernehuiendeVerpflichtung um so« auoröser sei , als dieselbe erstnach. einem Zeitraume ,vou11 Jahrseiiiu Krafttreten« würde und daß eine Entscheidiiug in dieserAngelegenheit äußerst schwer falle, wurde, swie nex-
lautet, beschlosfem das Stadtanit möge sich noch-
nials mit dem SchukCollegiuni in dieser Angelegen-
heit in Relation setzeus und namentlich zii ermitteln
suchen, ob nicht auch von anderer Seite eine Be-
theiligung an derZahlung der. zu sgaisaiitireiiden
Pension zii ermöglichen sei. — In: Ganzen schien
die StadtverordneteiuVersammlung kaum geneigt,
eiiie Garantie fiir die ev. Pension in ihrem vollen
Betrage zii übernehmen. ·

CAdPunct 3 der Tagesordnung wurde dem Ver-«.
nehmen nach auf ein Gesuch des Rathes die B e -

w i«l l i g u n g v,o n 70 R b l. genehmigt behufs
Bestreitung der Kosten, welche die Stellvertretnugezweier
erkeankier Raths-Cancellei-Beamteii verursacht hat.

Eine längere, hin und her sich bewegende De-
batte rief, wie verlaiitet, das Schreiben des Execu-
tiv - Comitifs der bevorstehenden G e w e r b e -

Aii s st e l lu n g in R i g a wegen« Ueberuahine
einer· G a» r a n t i e siir die Ausstellnng Seitens der
S t a d t D o r p at hervor, Es. handelt sich« iii
Kürze um die Beschaffung eines Garantie-Fonds
von uiindesteiis 25,000 Rbl., welcher vor Allem dem
ExecutilvCouiitå den erforderlichen Credit erössneu
soll, um einerseits die Auffiihriiiig der bezüglichen
Baulichkeiteii sowie sonstige Vorarbeiten zur Aus-
stelluiig inAiigriff nehmen zii können, andererseits
einen etwaigen, hoffentlich garnicht eintretenden Zu-
kurzschiiß, der nach Schluß der Ausstellung, also erst
ini Jahre 1882 auf die Garauteii gleichmäßig zu
repartiren wäre, zu decken. ——"Vor Eintritt in die
Discussioii verlas das Stadthaiipt ein gleichfalls in
dieses Gebiet einsehlägiges Schreiben des hiesigen
Vereins zur Beförderung der Laudwirthschaft und des
Gewerbesleißes Ju demselben wird zunächst tut-»ge-
theilt, daß ini August dieses Jahres hieselbst eine
locale Gewerbe-Ausstelluiig stattfinden werde, die —

nachdem , wie auch in unserem Blatte bereits
erwähnt, von Riga ans die Veranstaltung einer
Doipater Eollectiv-Ausstellung auf der allgenieiiien
baltischeii Gewerbe-Ausstellung iin Princip ziigestan-

·den worden ——- als wirksame Vorbereitung und Vor-
Ausstelluiig zu dieserssletztereii dienen würde; sodanii
wird die Stadtverwaltuiig ersucht, ihrerseits zweiDelegirte iii das zu diese-u Zwecke vom Verein nie-
dergesetzte Local-ComitcH-zii entsenden. —— Es wurde,
wie bedankt-i, nach längerer Debatte von der Stadt-
verordneteii-Ve-rsaiiimluiig beschlossen : I) die Stadt-«
vekIxrdiieteiiZFUr.«-e h in u t h nnd F i cl) e L. in rdas
ihiesigeLocal - Coinitcås als Delegirte kderszStadt T zu
entsenden ; » ·2); s die« Entscheidung hinsichtlich der
Garaåitieäkehistfuiigjzzii cgiiisteii die-r Rssaezs ?li1.5stelliiiig,obwo l me, r ach die» ringlich eit einer- sslchen Ent-

scheidung betont wurde, einstweilen zii ajoiirnireiu
Wi-r·verzichtenldaraiis, deii Gang deriDebciite de-

taillirter3-wi«ederziigebeii, ziiinal sich —-—« ioie»iiiis"sc«hei-
juens wollte eine-gewisse Usiisicherzheitsi beiIszBeurtheis-i
lang-dieser Angelegenheit in der Debatte kuii»"dgab.
So erregtees Bedenken, weshalb das reiche: Riga
die"ve.rbäl«t·iiißni·äß"ig" geringe Summe nicht allein« von

sichJ aus aufbringe ; Emanwisse noch garnicht, in
welchem »Maße—-Dor"pat sich betheiligen werde, welche
Ansprüche anläßlich.».der. »von-;hi»e«r ausxzii »i»iiscei»·iirei3"-
den Collectiv-Aiisstelliiiig kais· die iStadt herautreteii
würden re. ,. · - -

« ««

" «

Zur Orieutirung unserer Leser in dieser Ange-
legenheit geben wir iii""«"Nachsteheende4i»ii fejiiiige Lins-
fiihriiiigeii der Rig«. «« wieder, welche wohl« »die
Jnteutioiieii der Leiter der projectirteii Aiisstelliiiig
ziemlich getreulich wiederspiegeliid,i«irfteu.

»
« — «

s;- »Ob« «—- schreibt das« gen. Blatt ——-- die; Garan-
tenix zur Deckung, eines Znkurzsclsiisses iiberhaiipt
werden herangezogen werdeii müssen, läßt sieh iiatür-
lich nach keinen Formeln der Wahr-schrittliclzkeitrechz
nung heranscalciilireiy doch xwill uns scheinen, daß
die Auspicieii für unsere e r st e b a l t i s ih e Ju-dustrie-·»xiiid Geiverbe-Aiisstelliiiig» so günstijge»»siiid,
daß die Herauziehuiig der Garanteu ziir faktischen
Zahlung vermuthliciigariiicht erfolgen wird . . ·.

Wir können jetzt iiiir von Herzen wunscheii,» nach
Eröfsuung der allgeineiiieii Siibscrjptiou bald in der
Lage zu sein, über das» glauzende Re-
sultat dieses Aiifrufskbetichteiizu koni-
nen. Natürlich werden die Sammliiugeih wenn der
Garantiefond die Höhe von 25,000 R. erreicht« hat,
n i eh t eiugestellt, sondern inieiitivegt sortgesetzt irrer-
den, um den Garantiefoiid uach Möglichkeit an-
wachsen zu lassen. Dass Executivconiitö richtet seine
Bitte um Betheiligungaii der Garantie iiicht allein»
an die"-Stad"t-R»iga, es hatins gleicher Weise sassn
deu Büszkgexsiiiii alle-r? b«a»lti.sch.-e11«
S tä d t e , an die patriotischen Shmpathieu aller
Einwohner unserer« Heiiuath appellirtz und ihre Auf-
forderung wird«überall, dessen sind. wir gewiß, ZU-
stiinmniig und Uuterstützuiig finden. Jn unseres!
Augen sällt die Höhe« der gezeiehneteii Sucninktzsp
vorliegenden— Falle. viel »w«eniger» inss Gewicht» als«
die all g eszisprizsze i ne B etszh e»i··-spl i g zrnzzzjaii der«
Garantie. "Na"ch ijjiiserem » Dafürhalten wird die
materielle Sicherstekluiig der Aussielliing mühelos
beschafft, zwecks-sc staune» wir; hoffe» sah« ; des-»; di;
Mgemeiuheis iitcht anstehen wird; dutch Jlknfssskndste
Bektheiligusrg ihr. rssassuJistrsesss UIID EIN« WEUUFUe
Sympathie« sen: tote. Gerwekbexeiussteiliiiigziehest» s«-

- bekunden« »Die Allgemeiiiheit soll durch bercitwilliges
Entgegenkommen die nioralische EYtutzung des g?-
plaiiten Unternehmens bewirken, ·1ie soll dslkch VJS
That beweisen, daß sie deii Rückhalt bieten will

für die erste b altische Gewerbe-Aus-
stellung.« «. » —

sJm Uebrigen verweiseti wir. auf den Vorgang
des Revaler Stadtamtes , welches ohne Weiteres die
Summe von 1000 Rbl. als Garantie— Leistung zu
begutxygksk sich kutschlossen hat, und erinnern daran,
das; gerade Dorpat, dem mit der Gesiattniig einer
Collectivæxusstellriiig von Riga aus wahrlich keine
geringe Concessioii gemacht worden — eine Con-
cession, auf welche Mitau und andere Städte bereit-
willig verzichtet haben ———- daß gerade Dorpat unserer
Meinung nach allen Grund hat, nicht zurückzubleß
ben hinter dein Bürgersinti der anderen Städte
unserer Proviuzeii und hoffen, daß es in vollem Maße
seinen Synivathien für« das geplante patriotifche
Unternehmen, die erste baltische Gewerbe-Ausstellung,
Hiusdriick grobe» werde» «« sSclxliiß folgt)

Zins; dem geirrt-reist.
. Hochgeehrter Herr« iltedactetirl .

Jn der, Nr. 57 Jhres geschätzteii Blattes enthält
der« Sitziiiigsbericht der Cäelehrtseii Estnischen Gesell-
schaft in der, der Rigaschen Zeitung entnommenen:Mit-
theilung, wo zuerst von dein isnilaisvteii Götzeu Törin
und Turnus, iiber die Lector Dr. Weste nnd Pastor
A. Bielensteiii ihrer Zeit Angaben« gemacht haben
— folgenden Pafsus:

»Müssen wir doch schon über die Maßen auf
der Hut fein vor den Göttern, die unsere Nationa-
len aus der heutigen Poesie und Phantasie in ihren
noch leeren Olymp kritiklos einschniuggeln wollen!

»Natürlich bezieht sich dieses «Wort nicht auf
Herrn Dr. Weste, sondern auf die Erlebnisse, die
wir ans lettischem Boden z. B. niit Lihgo gehabt
haben, dessen irrthümliche Beförderung zur Gottheitans dem einfachen Gesanges-Refrain Stadtbibliothe-
kar G. Berkholz durch-Vergleichung des Stendersschenlettischen Wörterbirches mit dem -Lange’s und der er-
sten haudschriftlicheir Bearbeitung des Langesschen
Wörterbuches in derselben Sitzurig der lettisch-
literarischen Gesellschaft evident nachwies.« —

Hierzu habe ich zuvörderst zu bemerken, daß —— wie
ich von authentischer Seite erfahren habe — Stadt-
bibliothekar G. Berkholz in der betreffenden Sitzung
der lettisclkliterarischen Gesellschaft über die letti-
sche Gottheit Lihgo nur nach ferneren Beweisen
ungefragt und nichts ,,evident« nachge-
w i e s e n habe. Wir können es dem Herrn Stadtbi-
bliothekar durchaus nicht znmuthen«, daß er eine soernste wissenschaftliche Frage, wie die in Betreff der
Gottheit Dinge, ohne jede weitere und umfassen-
dere Beweisfiihisiiiig, als nur an der Hand zweier
gänzlich veralteteiz uudollständiger Lexikiy wird abthun
wollen. Uiu diese Frage zu erforschen, genügt es
nicht allein, daß man ein Paar» Wörterbücher auf-
schlägt, sondern man muß als Philolog nnd My-
tholog in speciellem Studium auf die Sagen
und Mytheti des betreffenden Volkes zurückgehen
und« als- Archäolog — die früheren Cultusstätteit der
alten Gotthciten zu exploriren suchen; man muß
unter dem Volke wandelnd die Lehren und Ueber-
lieferungen, die noch in alter Leute Gedächtniß leben,
abzulanschen bestrebt sein. Das haben— auch schon
ernste Männer der Wissenschaft gethan und so manche
alte T-goldeice Lehre anks Licht gebrachc Da ich mich
seit längerer« Zeit mit der Sagenwisseufchaft und na-
mentlich mit der lettischen Sage und Mythologen
beschäftigq so werde ich gelegentlich gehörigen Ortes
über die bestritteue Gottheit Lihgo genauere beweis-
kräftige Angaben machen. Hier will ich nur behaup-
ten, daß die Jrrthiiculiche Beförderung« Lihgdks
.,,zur Gottheit« n i ch t s eine » e v i d e n t « nach-gewiesen« sondern noch eine o ffe.n eFrage ist,
daß der lettisihe Olymp — wie es jeder Kenner der
lettisclienspMlhthologie wei× —.—.«»ein von Göttern und
Göttin-en sojzahlreich bevölkerter«"ist, wie man es bei
ssnicht vielen andern antrifft, und daß die »Nationa-len« wenigstens unter den, Letteu -— durchaus
nichts »aus der »heustigen Pokesie und Phantasie
in ihren noch l e e r e r« Olyuiptritiklos einschciiug-
geln wollfen«,-«. sondern nur wunschens daßszmau ihre
Gottheiteu nicht kritiklos ans ihrem
Olymp entferne und in.Gefaug-e..rr-
sel)aftbringe. «, «

·«

Derpah Its. März 1881.«». · J . «- .
· — . i Hochaehtungsvoll s -

« «. .Lector«,J. L a utse n b a ch, .

l- - Lakeien is

- » X Znfolge Auzeige des an» der Marktstraße im
Hause« Thoiusoii wohnhaften Schnhniachers JaanRette! sind-in der Nacht« auf den 14. .Miirz aus
dessen im offenen Vorhanse befindlichen Schrank mit-
telst Nachschlilssels verschiedene Kleiduugstücke im
Werthe von 81 Rbl. 50 Kop. gestohlen worden. ———

Der in der Badestube an der Lang- und Bergstraße
dienenden· Aufwärterin Greta Wuhrmann istam Abend des 15. Vtärz aus-dein offenen » Bade-
stuben-Corridor ein verschlossener Kasteu mit Wäsche,
un angegebenen Werthe von— 33 Rbl. 50 Kot-z, ge-
stDhlen worden. Der seines »Juh"als beraubte Kastenwurde am folgenden Morgen in der AnuenhofscheuStraße aufgefunden. « . . -

»: Wie in früheren Jahren ist auch in diesemFk»!!hl1"ng, wo das Eis im Ecnbach bereits
Islukbe geworden und sieh große— Löcher gebildet ha-
VIII, Auf Anordnung der Polizei eine Fahne an der
Steinbriicke aufgesteckt worden, wodurch das Publi-
cuin vor dem Betreten desszisises gewarnt wer-
den soll. «

»

« -
-

.-..

-«——-....

« Hainen an- treu«KirchenbiithkrnYnrpatissz
SXLIPLLBHGeUteiUdeF Getaufh des Kristian KassSVHU Jaak Friedrich, des Gustav Tanik Sohn Alexander

· »« AUGUST,- des GeokgSineon Tochter Ella Helene ElifabetlndesMaleks Martin Noormägi Tochter Elwire Rosalie
» Otnliesp de; Maurers Johann Reimann Sohn Arthur

· «JVhaunes-,a des Töno Riixsep Sohn Rudolph Robert.
Pr«oe1amirt: Jakob Znpstnann mit Leua WasstlcuG e st o r b en: des Johann Po! Tochter: Matie RosalieAnnettqi 4273 J. alt; Magd Ewa Burg GIV- JFihr. alt,

— US Joseph Nummer Tochter Emilie Nosalit ,«3 Monat
Alt« des Jwan Serrason Tochterf RosalieMakieYAEJahrAlt« des Johann Rebbaue Weib Mart, 42 Jahr alt, des
Hans Tillmann Weib Anna 4272 Jahr alt, des JohannWeske Sohn Hans, w, Jahr alt. · . « « «

Dlkncstk Blau. »

dritte, 27. (15.) mein. Assieißiiskh der Beise-tzUvg»der1rdifchen«H2-ric des irqisisks xsiisxnkdex Niko-Iaiewltlchistkd heute in du· inssischifit ««Botschaft-CFIPEUS OF« Tranergottesdienst Statt, welchem derKCIJEH U« Kaiserin, sämmtliche Prinzm und Prin-zess1I1UE1I·- die» gtvßhciszogiich isqdische Familie, PkiuzUZW PUUZEIJUI Chkjftiaii von Schlesivig - Holsteiiy
d« SCSÄUIVCVIIS hier weilenden Fiirstlichkeiteiy die
GCUCTAIIECD dik- Ge1ieral-Dldj1itanteii, Depntatioiien
der Regimentey deren Chef d» hochsexjgk zhjsgk
W«- 3218 Hpfstaskellk das diplomatische Corps undzahlkelcle DEEFMIVSAIEIITC ktlssische Unterthanen bei-wohnten Kaiser« Wtllielin trug bei dem Trauer-gottesdtenst das Band des GeorgæOkdens 1· Classe,die Kluft-ritt Ellngustii den Kathakiiicii-Oweg· Vkim
Verlassen der Capelle umarmte der Kaiser den Bot-schaftrath Arapotxp welcher zur Zeit. den rnssisnpeiiBotschafter vertritt. Als Vertreter» des Rcichska11z-lers war Graf Wilhelm v. Bisniarckyatiiveseiid

Paris, 26. (14.) Nkärzz Jn der Kainmers brachteder Deputirte Wiadier de Montjaii eine Jnterpellation
ein gegen die Verfolgung von Zeitungen, welche decn
Zarentnord eine Apologie hielten. Der JustizmiiiisterCazot erwiderte hierauf, jenes Verbrechen sei sosschrecklich gewesen, daß die ·Apologie einer derartigen
Frevelthat arge Verlegenheiten bereiten nnd den
guten Ruf, dessen sich Frankreichs Loyalitäts erfreut,
schädigen konnte; Die franzöfische Regierung haltees als Anhängerin der Preßsreiheit nichtder Mühe
für Werth, gegen Beleidigungen einznschreitem welche
der Republik zugefügt werden, aber sie könne nicht
gleichgiltig bleiben bei einein Verbrechen, welches
die internationalen Beziehungen betrifft. Die Re-
gierung sei bei ihreiiiHaitdelti von der tiefen Ueber-
zeugung erfüllt, daß sie ihre Pflicht thue. Nach die-ser Erkärung ging die Kammer zur einfachen. Tages-
ordnung über. · ·

Zukunft, 26. (t4.) Mkärz ,- Abends. Im« Senat
theilte der Präsident das Votum der Deputirtenkaw
mer mit. Der Metropolit erklärte im Namen des
Clerus: Er sei glücklich, daß die Vertreter der Na-
tion dem Soitverän die Königskroiie angebotem Der
ehemalige conservative Minister Eantaciizenserkläriy
daß seine Partei stolz sei, diesen Art zu vollführen,
der den Wünschen aller Rucnäneti entfpreche Der
Premiermiiiister dankt dein Sohne des großen Patria-
ten Eantacuzem der 1833 bei den Mächten für die
Vereinigung der Fürstenthümer eingetreten. Auch Ca-
targi begrüßt im Namen der Eonservativen das Votum.
Nach beifällig aufgenommener Rede des Dichters
Alexandri wird der Entwurf einstimmig angenom-
men. Am Abend gingen sämmtliche Senatoren und
Deputirte in das Palais, um dem Souverän das
Votum zu überbringen. Die PalastgZugäiige waren
von einer ungeheuren Vtenschennieiige besetzt Die
Majestäten erschienen auf dem Balkon, umgeben vom
Kammerpräsidentem Metropolitem den Ministern, und
wurden mit unschreiblichem Enthusiasmus begrüßt.

Zahlreiche Musikkapellen durchziehen die Stadt.

Cl. e t kg r a m m r f
derJnteriu TelegraphewAgent ur.

Wien, Montag,-28. (16.) März. Ein Com-
muniquå der ,,«Iltontags"reviie«, von der Erhebung
Rumänieiis zum Königreiche sprechend, sagt: -die
Viächte haben sdem Gedeiheii Rumäniens allezeit
lebhafte Sympathien entgegengebrachi. Die vom
Berliner Congreß herbeigeführte Lösung und die
Arab-Tab"ia-Fragesz bilden nur die jüngsten Belege
dieser Gesinnung. Bratianodürfte auf seiner leh-
ten Reise dnrch Europa insbesondere »die litt-erzeu-
gutig gewonnen haben, daß Deutschland und Oester-
reich-Ungarn zu den wärcnsteu Freunden des unn-
mehrigen KönigreichsjJgehöreIH vorausgesetzt natüt-
lich, daß Rumäniety seine Existenzbedingungen wahr-
nehcnend, den vollen Werth eines innigen Anschlnsses
an die .Austro-Ungarische Monarchie erkennt, nnd
dem konsequent festgehaltenen Gedanken jederzeit die
entsprecheiide That folgen läßt. Wir begrüßen das
Königreich.Ruiiiäiiieii, den Freund unseres Kaiser-
staates. T — "

« Paris, Montag, 28. i("16.) März. Ganibetta,
welcher gestern einem Banket der Syndikatskammer
der Tnchhändler beiwohnte, sagte unter ?li1derem,

er sehe mit Vertrauen dein Resultate der nächsten
Wahlen entgegen, gleichviel, auf welche Art dieselben
stattfänden »Wir werden die Wahlfrage berathen,
sind aber fest entschlossen, der Niajorität zu gehorchen.
Wir werden die opportunistische Politik vertheidigem
welche die Politik der republikaiiischen Demokratie
ist.« Er hoffe, es werde die Folge. der nächsten
Wahlen nur noch Eine Deniokratie unter der Fahne
der Repnblik sein.

Konstantin-onst, Montag, 28. (16.) Niärz Havas
Bureau wird gemeldet: Goscben ist bemüht, bei
der- Pforte die Cession Prevescks zu erwirkeku Blau
beabsichtigt, eine Verständigung bezüglich Pxsevesxkksdurch den Vorschlag der Schleifuiig der Festungs-
werke herbeizuführen.

Wnntelwrcifc sen give)
Nebel, den 28. Februar 18811

Sl.T «.-Väisåipkkistluqk « «« V« i. . . . . THE« ».

«»

Rorwegische Heringe or. Tonne .
. . . 20 R. bis 26«NStrömlinge ist-Tonne . . . . . . .

. 15 , 20Heussspssuvi . . . . . .
. . . . . . Knorr-Hi.Sttopk.Pnd...........,.25

Finnt Eife»n,-geschmiedete·s, in Stangen or. Bett. . 24 III-l.
, gezogenez m Statigen pr. Bett. . . 20 »Brennholzx Brrkenholz or. Faden . . . . 6 Nin.- Ko»do— Tannenholz pk. Faden «.

.
. . 5 »

—-

Stetnkohlen pr.Pud . . . . . . . ·—- » 20 «

Engl. Stemkohlentheer pr. Tonne . . · .10 »
—-

·

sinnt. Holztheer pr. Tonne «.
.

. . . . 9 «
.-

«

Ziegeln-Tausend
. .

. . .
, 1s-—2o—ni·r1sagend. . .
. .

. YJORHIJ

Fürdie Redactiotiverantwortlich: e H.V« F« Mk« «. «« scseklei hist«

M Eis. get» xitpisGe Zeitung; 1881.
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- ·« .·.» .— · · .« lassen. -t - Tkgs N
- · .

· ·NZc·."373. - See-c F. Tom-ers. « · ·.. . . » . s. · - -« · -·---"-»s- spllg.d«.skan-Ik·ss sglvssen Bist—
- Mai-z · · Wir bring-en hiermit· zur öffentlichen Kenntniss, dass wlr ·tankuasllberfabkik« ijbekuqxxk «

«.- »:----Dle..Fij»(:x-11 dcs««tn«f:olve1«1te11 Dsorptzi
»· . . Abends« 6 um«.- sx ««

- - « ·.
··

· . . . « ·. »
kfckjenx Ka-Ufjni7-111j1s· VI« A; L; List-- s - - s ss— - - » - esse« H eingegangener grosser· Zah-

·-.· .«—.2-: . . — » » « z. »» » . sz «»
.« - . -

· «s. Jiitikgz MUMU LlPPlllggeb..RoJsk’-.11- » « ' . ·’ « , · , ·» . z· ·»

«» « s. —»:. ··
lungsverpflichtungen u«.sgä-n»z-

-··»···««,·«·"7·":····j··j»"sk»h,q··lsf;,·spskjkvigjszdkk«ikzjkjl»k,·F«kk·JK»axx- J« - ··

.-;·-..s·-—.--·.·.s·»-:-1··II·.,(«J.n11szJseihcfetjståes iSiekekeck Xsipkdsp - · » .- ·«· -

mitspGesfixcycri bei-diesenl·Rath—e·-· ein·- - Mk, den s. Mekz1880;« ; E· «·»·. ·· · · " Ysehädzuskg vekkauit··J·«·Bei?FMTÄTIHJFHTFEET·zIII"·U!"·7rh·Mt YFCYY - ikjsek · · ·
Ykkfipdk F·u«·1»1n«·l··ce·1j1«s»"ttzahretld deljConcurssz « ·« »« · » - - -

·v·«e«i«·h··a»xl·di·l·ln·s»·spsc·ixic···U·ntek«stülzzu-tt·g. -«· · · - »·

(Compcstcnsz)- ansszders tsoucurw
» « ·· «· · · ««

. « · ·« ·-- ·· «· ·· Dass-Bd·kjsbgisigloYtkddhedrhdäåt «·

--.«s«-i«Fssmaffexhetvjlltgcuszxi woklenYf Zur · · Bezugnehinend euf s·oblge ·Anuonce emkkfeirlei Ich szncncJl.-··· »Man· näszhste.··ende··,s··z·ussdrst ·
- ,-.-··.-zxjessegriikzdnnzx·«ihrer·desbezugltchenszGeks ·«

- ·« · ·
«·

·· zur Annahme sen ·versicherungj·en · fnr ·d1e··1·?·ku·«·i·«»t1sche Feu(·-··r1·-··«'·ss »O gzzsqsjkzggntzg·gzz»kznnjz;ssjjhkk- .-

· .,e-»·.1"Z.-.VE’-"·"-7e«.« szSslskksp-Flspl.callstcn.qs" - -mit bestem« Ijoht « VersicherungssGesellschaft und bin zu jeder gewünschten·
»»

gc·-»»U·l)·1j»t, sIS Un« ·C.x·lstEUzMl-ktb»ls·s- » « ». . - » .·· Äuskximft help« z. · . , .· » -

Nzsästljchkeit fichsssolchsxmkch ·«« · dlrept svon Norden
·· - « · - s s .« -

s;is.-.ss..eigene «Arbeltiestlv-svbstl zU Gluten, ist zu«dves·miethen.«-Näheres-bei· - - - s » . . . « «» CI ØFÄ
·xxks.isccssbekuu.bt«TseienxT--sDie-"Fraus Lipping · - -··-« s«« ITYVMIIS SZIMIUIIEJYI »s

--."07I« «W . dsis Esiiissiisg EsiiexssvsssichssiiiiTlEßE-sie;
«

—- TDFY Jlmlsp me· erhetelle « ·«.J··-Y - ·
.».;.-..-1 ·..Esoukpeten-zi mchtiasnders als-uut·Zu- - · - «« » · · -- T; »« SZZJZIIOI B .s» K »

»«

stsswsssstsgs «M«G!Ollb.sgssss bswlUs.gt· rsp4l»;,2ki-;ei-esH-».:k-;z.;e»w»1-ie·« «

- ·-I - . : ·- - .- Es; ·.·· b« i«
J— WIDU BePMULCFUUgTeFUeV . VlåikkäsdhaftsJgseqllemljchkeiscll und· H· .»· » ·»..------·-—:.Cornpetenzpbulnen .elne-r—»«»l4taglgen « h; - - l— - s »B- deosrtsp : z: . ·« .·s·I».M kk6o f··-v. -«...h.1.ch - ··

- ·.
«· J·-»·

»·

·· , . ..· . xzu v» Ua » ··-s 1) eme trockene und gutzejngenchtete
··

·» s «
»»

« ».-,· ..« . kzkmjzpsjzhek .
·····«’«·"·c"·a" ·Üach AbIUUf"dICsEI· FVlst IJOM Gcf · Pamiliexkwchnung von» özimmerll -

»»
6 vorzügliche Liqueuppoeale ..

»
.

·
»

·»

.. rng zw tten Qua a f JcUtg ng . z) g. . . , .ssk—,.s.»;.c«sschst Uakh HAVE. dssessr ssqche subkr die: FUCVEETAUEII UIDGAIHCIII IUI«M91I91"- «"--·»B«rkud·etpflichk« von· Levis· Schüdking nebst· einigen ·kl«eil.leretc·No-"
; H;s«Cöxxtpctevzgciuchd svkciuutptverdssn soll— FUOIIHIUEFZOIZHDFsZL2ZHIJFDHYZIY szszvengkp Denk» -«sich eine-Neihevol: Aikikskxi «q·iis« vzzu »Le«kieu vers·-.sz·eiks-·

"·«·"·«·DVTPC- .Rakl)·haU·3·-··V- II· März Jst Veranda-g im neuen Hause um Bach· ··sshfk·jteeßezshksxxcdfesl Imterhaltende Und lxlehskeude Aussatze - aaesr Akt VII-«· 11. ·k·«·« Zxcikxxkäzksevfeinste Sorte ·OJIU HMMSYU UUd«VDU«fVe·get·l"Ei·tles LdleU" · T « ··b· »« "»N-sh
- «- - « « »s«.:::’- «. ·— « ·. ·

« - ·. s · · · ·
.

·· -«·.: · S. »
»

. ». « z« s s— -.·
·.

.· »« - «) P— P·» - -··-·- »· All Poftamter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an -z· - Aile hlcrangefuhrten6o stack-V—r7-H«ilsB-" ·-

OberspcrssS·-ttu"«spszk« e as WITH-END! Beslszzekts « IT?E?-
..

·. · .··.·· · - svsklakxrzländxznaucheguss- ····«- ···

· · . . . - « · ·. ··

·· · ·
- · -

- . -« · - « « » «» . » » -

««-T«.-1:-·—« · -·-·» ·« «· ·«·
«·

«· ·· · · I· ·«
·

··

·»
·· · · «· · . · · b «· ·C«1bO· d h« « W,

- - . -.V «·
»· - -.s«- - - .

«· »· neuester« Fa9ons· umgearbeltszk » DIE, WOIIIO . nach Russland nicht angenom-· «·hiermit; ·zur Kenntniss des .Publlculn·s, dass· sie; ihren· ·. · · ,·« YHYSHWHHI »die« skedjfjn .hs·zlhek»jn·jtsl·jen 19k,·k· men»werden·undgesszhjohszdze -s·s·
PrämrelkTarif In den Städten ·

··

· ··· ·· . . ·
··

· . Rsskkbsllsspstkssss NO« «! «7"«s Edi- ensomäpgr M· hpgagkmea veksendupg FHIUICT «·-w·?m ·?

«·· . ·· · « · »
··

- Haus Oberleitnersp »Und O« F« h? ZEISS ··UIEUI’SILJ da·.s Service· nicht .conivenlrt »·-

I « JJIYI CJEWSSO .(V7YOI»·U.ITVGT·»MWE"FWH UDC PUNITIVE-II)
·- "—7 · s· · · « · - « · · . »; r. 11170 - S« 1889118 US ks U« Es« sccmman irten rie und sind

»

·

»
·»

-"

·

gesmscm um. not: ukn 10 Ø·- «· · - Skbstslls » - - , Bestellung-en zu adressiren an
· « E·s··wgakszn« me szspccäüpkaniuän haben’ sowle · »· - Piir einen gesunden 172 Jahr alten. di9.Hk-I"I’9l1. · » s

- -
- «« - »O·

·.
» -».

··

- s ». s «· · «· · · .
·. ·» - -I -

- · ·«» gewissenhafte Familie oder Wittwe-». O· iflxwtcn koestekkClclys
»« zDiese Ermässxgsungrxsstrnzt sofortin Kraft;- ·« ·J· a gesucht« Adresse-i werden, sub. P«

·
- -.

»,

.·"··"""-..-.« Exp9«l·9kh9x9», « · · · ·
«

- Es»- kqqk ..9»z
· - » . 2 » . · .-. .· - yNäheres Petersbur er Hotelim Hof, ».

--

- ·X-·«·"Ich-«s«b·-eehre· rnichshieirnt ·9·.«II··ZU·Z9Ig’9IEI-T«·7d3SS Im· del« « - E · neuester pack« ezpüslszu ·
--;·:·...»·

:k.cs.u.khok»Nx-.» nz
- - «; . · ·· · ·-· -·· Eanäktnerz» g· ·. ». » ; - . ··

.»

-«. · . . ··
.·

. . . I . . svygstxsszfmmern ktnit Bulcon«und« eine
s: - · T·« - »« s. —«« « ·«

-. as« s; - kasjiilidvksdpKkdilsjttsijs von
-·»···· ··»»·· »· · »· . ; ». · « 0

··
», - » » ·» ·» ·· · . . - - - -»» i »sama«-II vorm et eaDeke der

- ss is.
··"Z

- «·
··

· · . · i ·» . O. · « s
· · ·

··s·»·Tslo··esoeoeneeewcuu - -

-Es? s! 1s « ·«« I)··1e sz «·-···-·s - vorm-eilten Jamasche strasse Nr. 4z«YzZ·-d·.;;s.: is E· .;—-, :s. X .·.
«« .-- U.

; —»-·
»·

· u».t «, ja verkaufen. · · · Haus Keller. ·· , . in··· ·»··· · ·. · ·«, « · T - ·. - .

- .datot. . . astww
-:» »« s s . .. »«

- . s. ;
ZuusEntgegsennahmesvon Yersicherungen·empfiehlt· sich · —

.

. -

». ·»:
· , · · - « AgenTekiixs Derpatundiklmgegsndsss · Annahme und prompte Beförderung von .« THAT« · ·

scheue brave-site i Es-ss!sss-Wodss«g
- · · bestehend aus 7——9 Zimmer-n mit Gier- ·»

·
« -·«· · · · · « » · · per Post nach Bis-I. Zu erfragen Gar—

- · lowa-strasse«·Nr»-. 36. .. »
- , . - -

·· :.··s·;«·-·j;«·;;?«-·:.»;. - s Mattiesens Buchd·r. und Ztgs.-Expe·d.» ». ; «« »« z. .:;.· .; ·. ,-» j ; ;. i - « · E , . YOVLIUYUMYYUVYYP ».-.fkkmdt'
- i ·· · ·

· · · · · · »»· · . ·· · »Ich! du· Nord. Ohr» Lehrer Hüblet
-

· ··
.. · · · · · -«-«s-——·«—«——.·

iind verschiedene sinds-te lII E11I9»«"8S"9I««9 -D.«m9.;.7’7««» M«
- Ei·-f«h-k. Her-Kasus Pein.

- · »:- -..- - ; im» Zonspnänk SwendspgzqYgwll?wklZU,kJks-· - « » s» · « · « » » i · ·
« ·s i« t,» tun· spazunv

·
·.- «. ; « «««· « N! -.- z» « .- . ’-·-· 's ·« il «.- 31 «) « ·· . · «· ·· · L· ·

««·« ««"«·-«·««Z«.Z«,’ j’ · · ran · · ·

». s ·— -
» ,

.- .-.»--1n ü e e e! zur reenelsuse»·».. . .· »s ··iztte·rg,m czgz · ·»..

»

Stein-sus- Uss as. seh« seen-», zimmek»N2-«8.
’ . « « r s »«« »Es« 111-gis· Nur-pess- sjsfikkiss kl3"Fkk.Muxsecaukikeriick« ·

·« ···· « · Bunde: Csktjyy gestattet. Dvtpa·t, den 17."·»Mär·z" - · ·· · · ·
«·

· « «· .Yn;ck und Verleg vyu C. Mattieiew · ··



«( »· .·
« « · F« «; s« .

»«
· " «, · . .-L - · ·

«« - - E— » Ei? " . ji«· it s f. is l: «« «: ««

"-! . "2 .«7 «« J» -"«- «. -- « « «
«. » » l , L . « l; «: — « 5

.-

» · s»- sz «. «. ;

ckickjkiue sein«-z« s "« Pswksgenommen Spuk» u. hohe« ZEISS«
. «. , Qlugkzabe m ««- uhr Abbe. «

:·.-;2 Expcvitivu ist III up: Morgen«
«« H Uhk".s2cbtxkdss.x Ausgenommen VI«

», 1——3 ·uhr,A;itts-»gs,, ges-M-
:-«-. rechsx d. Revis-tm v· 9—-11 YOU-·«

» Preis in Dotpat
japklich c; Seht» haxbjährtich 3 Abt. S.
vietteljährlich 1 Mal. 75 Kop., monatlich

75 Nov.
; « Jkach austpärm

»- jähxlich c Abt. so aop., hatbk 3 Rot.
It) sey» viertelk 2 NbL S.

zkzpukpmk set-Samar- sig·1«1"uhi-«Vpkuiitt«gs. Drei« fix: di« süusgkipattkus
Eis puszeile oder sites-Raum bei dreinialigeri Infection f« 5 Kop- Durch vie Post

» eixtqehentze Jnlekstttttttrichtenss Faopszckfc NO) für die. Korpuszeilr.
» » .«, «

.·· ,7,i »F ,.

F«-2)kLsoen1tentents
aicf die ,·,Nette Dösrptsschsde·ZeikujIg««we-rden zu jeder;

spsfieit entnegengenominenjTs «« s« s « -
s

Zins-et« kicamptsait nnd diedtlkcpcdtttsotr
- sind san; den— Wochentageis geöffnet: «—

«—

- w«»-s»Vormittagss-- von 8« bis» -1 slthrss
— «— «« Naelzmiktctgs vson sssbiss is— Uhr; - --"""-·

s«
-; I,«,ZBI««E·SATI.««« .- I( .:i »Es«-

« «FPp;-I1«T«fsch»ek,T-c«ge«sb.eti.cht;;,«« is i! ««--.—i-.
« Die B e st,a.t tu n,g,s. K« i»se r ,A».l e xg yzdx r s» U. ,e - zip-need. « Dosrp a t:T Vexäniserutfgen eimspMjnistetium«

«-- »der; ev.-,l1x1;.hrni—s3cheni.8kirche.z(Livlaaidd .· Stetbecasseupåjn Feuev »:-

.Vesfiche"t1xng·Vess-iUE--» U« g wsxxeäsestatxukxg xMajestätsz
wieviel: ssideealschutezs St -V»es·t««eks«tkksg-- Anjeißlieky des
zWzrgjfestejs vom-Jst. Niärz;,«2··s1kmrzPrpceßxs. Personal -N«c"«ch- ":

richtexk Psps k a»u.·,:» Todt nfeiesk «,
«: -««Dei-Pater«StadibetbkdtxeföxvVetfammTungJ«" «· ««

;-«--» Pzeikxtkksxstk es« Pxxzsaks .-..-I De «! ejxg skka msmse..rxis,sL-p.c cxeelkessdjk .
Heut-kund Börs- Ncxchrichtegp .

»

» »
».

«« s’-"«- Fkiiiuektöåc DieVBekvegutigxsdei Nährstvffes MajsnTiEgö
Jsgltieeeksss .

T Ins» E, .si«.s--7ii".;;« «; :F«-;:TDFL-1SH-.-CZO«JZIWFPF 18.8-I.-·4«I-x-
ist-sPzånierkesxswertwszdgszkdkexpsozix :,sx;«;u

.-,f,- Eh Ä? J! b- -1; zi Hist esszk gkcfkgewgxfenesssxagezskeh»
sxichx esgjus gemeinsames. xigljerkxxkysiliscereeipe «

Sxgetszzskxkndsxzsöxskgx meines-»die. xisxteemtikuksteskkaukziesiMhifttsxhe Peixføtztörzzngs IV! Jwskfsmdpisucte
kxssetspejxxkychgxtz Elåesxpxpxshsgkgehgeeksisexszbeiikiygkshei gelegt«
»Bsxitå!xdigssxz«ksxstsmz est-new idipkxtesikiWidesxipkxycheshe-s»
..ssg.v.kt- kdzpähxgssxxsk xekxxdesgexssixsjv disk; Vekkithgfpxigexkdeszi
kezuzbkschskäuktez12-Asp1,xexhxeå.-si4b2Ixichtxxsxydexsisg helfe-Es«

wkssexy als daß sie frischxpgg«lejkgzxexz, jzqezzLksylxezshx z.
.-.k0sz-«.-51e see»xxszfhjxxstxiehsgsUixxtrEph5g2zsu«Guti-. Yes-s— «

..edk«÷ sie» Des-zQdHYIIxt-s;expe151)g:s. »sp- .des«-xistixhsxhweigexidsesx2
;7?;s.-,eI17I«-El.-1.Ig.keI)»-ssd«Vipilssmxssk Liegt» Eis-III.- fiich esxfesAsxdsixs

,-gl:zu)p,älze11 «.sxsched«e-- «JkId,-.ß, hsispselswsxjs« die G
Ergä- ch «« dEJFkk -,f1·»c1..-.11..z öxikss Eh! ..e·»-.s1 »O c! U .p t.-.

gegexpzdxieeoxntnxkujstjschen Bexherxlxkcherzzdes ;

F.ü«x-I1e;xx11zdstd-e»s Juli; rexakiv xgelizudetx Gefäsng»1c;i·ß- oder-»«
Geldstrafe« vptgehex1,»-;v-jrde-zygleich de!:Pex-such ge- «

;ma»eht,«.».·-P a»xj j s »von dexn Vorwuxfe zxkentlastextz
sda«ū es; ·«e·i»nen,« Bxkeunputxet des« jnterixqtiyualeuMord-
gesclleüthiiijis «bil«de,«»u11dszzw»ar gehtdiesex.,Per«fu·ch3»l
uicht etwa» von-»,»iutransigexxter spSeite sza»us, foudertz
vojx einein Blqtte»,«-w»e1»r1)es i11«d«e·cxzszRe1fe« stehz Zeuge« iVerbindung« z, mit» deii »Ieite31d»e»u, skxeisey z» zpflegexjxzrz
Poe· der. «,,E«.sk; ekf e. t t».cs,««. Auf« Gruzxd ueiviester po-
j«izeil,icher» Crh,»ebu»ng«e;1 «»ve»rsiche1jt» nägnlichi die·s-,Estqk ; »
fette«, das; die Nihilistcxi sin P,ax«is.» Hexe«jxxs»gh·sodl«xxzx»z
unbedeutender· Anzahl ».vprlzaztdgztzHjeesetrzzzHöchstxxW J;
dezß »etwa ·,zel,3u xzoii dczi «P»xi)»»jcx»;ib·ii;fe»11;sz- ,mj·t Recht ;sz»

»als» Äkiljilistetp HezeiekzxzetIkyerdexxzsötizxtzexz sjehspitt
·senY1« Wkoinetit in Paris befändetd Weiter erfährt 1
s» ’« ,I;"«« XVI« ·:'.- ·s-s".is L; H.- «-".«"·. - « YTFJVYL

. ,,«-’ jzsksi z! IJK .J .’.«
.»».».»- «

Dies-Bewegung»ders-»Nsähefiosfe..:«s)«ss;k.s I"»««»".»»«
«sgxök,"t»sei.W-sk1)ilkkåätks"ck« iVs7«7)IM7k-.tses.sk)l2iit, sei« "«WZI"IFHPS- »d»s«ssz-,,xs"ssri1?ckiid«e, esösski AHEHIEII »Da Lfxiettjeåeit zu? kasfemxpk ;
jetzt «nur· eine wächshj Aber kein Geringererkzist öde-is,
dex zdexk Kreis «, aus dem der« Culturniensch seixxk

- Nahrung, feines Genuß-Mittel? — zu« s«beziehen · ins» Stciyde «.
ist, um Hei-tie- Meilessejrxpeisiexspiis kctxi"n;««·· »,

-sni«susid«ei1ktet"spai1,« Zdgß ««ktif»jfj,)kei·ij»,ch"ke;xi von« "
FleiscjjTiiip BeinskjoggjezizzjvüjdF:j;,T» wzeziixjie be-
dürfte» -.- IPMJI i-sK!·«s1e.-. Civissifntipnx sie. ihm» nicht, gxzs ;

Eisen iuidkzStahlxsgeformtzs Ilieferih uwenn
Aaes ,sjiwa»s eis-szu» idese Leibes; «Nd·thd»i:rfxv- usziirzz Neu,- is cui-g htzdkixß zzx Hin«Yjxigszzejtfxggrkexz Jede; »die« ejsgairk
Icultxir keiiiit»«dzajl)er«"sdeii· -iiber"le«btet«iszä»s«exjiijfz derszsUebet- ivölkskittugsske i ««

Ja» tiefem Sisnnexkeiinzeichiietes dies· Nxähsrpflarizejx
alsspechie Gesellen des zAJke1ijchen-","dafdetenTkSchögs
pfuiig, ihrerszderinaligeiiGesta1t, »dii»"r«ch« zfeiixie Hand«
eegäiizeiid ,«i)·zpllendet» i wpxde1i·»i·st.· ·.J1i" ihxex Heimath

«,sz.fa»st «alle küjnineikliche ;G,ebilde,. unvollkommene Körnex ·
»und Fxüchte.s.. tragend, veredeln , Xräfti gen -fie sjchz
kiwerdett 3·-n·eue schöiieres Pflanzeiifotfnteii »unter der)
« Pflege«dex·""B2ei1sehheitJ" Der» Teiiglischez »k,öHrJi1sz,e«i·Ichwer-e«

»Wc.kz«eklsh«ckltkss "die französische -Pfir"fi"«ch,,),Kirs;hq-e und
Pzfläutxkez »die Traube der Cote Tor, des Rheins iipd-,»

»der Gar-wire , das — Zuchtviehxxvoni ««Wales«i iuud z;der·».
sSchWCFZJ habe» ksamn nIoeh einejerkeiinbate Aehnlichs
keit "!«!??k" HEÄ szksksk Eis-Etext GsstshdsksxskHiFdesx cksgmfeligsu ·
7SteiyfxLchZZYI »VII! Issfklssfetxs ,Be«ex··e·n» den«

kjeitieth
«»dür«f,ti«z«ze»ix- Thieren« THE« ihre Ure1texn- warens.- ·,Jcj"hstj-.
»taufend ksaliuecspMenschetipflege

«; hat. sie erst« zii · Gen: ge; »
nsziachb i,s - « was Esies J· 7 «»JU dieser« Gesialt »pvierqjflai«izie

«) Skizze nach eitiiin iii«33de«E’B’e«tlinet" Sisngakädkeitiie sqettsszsz
12.März gehaxtenen Vortrage- des Freiherrn Max Niaria v.Weber. Aus d. BetL Tgbl -

«Sjk U I E tITUH hADg ciu
swelkdem - ,«Einer, solchen «·B·ürgfchaft« gegenüber konnt
sdie-Sfia"atsregieriing-,s welche ihrerseits sdennaht; »Fissieden «dnrch »Ju,nd iThat· »innn-·erfp"rt an·»d"e1Jgagjgelegt hgf,·""s.wi·e,szsick,j,py1i» felbs»t.»»ve,rst.eüht,- inner

d1irch;»Gefc-tzs.»s.uiid Pflicht inniiberifchreitbcr
gezogenen Grenzen« nicht« s«un1·h·in", diesiBollmachteides Gesetzes in Anwendung zn bringen, das« jz
eben darum geschaffen ist, anf dem Wege der This?
fachen einen: friedlicizeiissxnoduß nieder-di nähexzzj

xkonitnexnsp Was » die .Pe,zxcfönl«ich"keit: des - DonicazxitnJqxä Dxobes gin Puder-hornig betrifft-Mo mag noch« i:
xEriniiernng gerufen werden, daßsxdenifelbeii dasjsa
gipnicat inxFoixgeiesxkönisgslxiiehser sVerleihimgs ertheilt

«, Hsidieixsenglifche kiRegietuugs sistiplssdsexksvkidefinitiven
cTFrrci ndiexixxsiixinich destnxrTsrsescsitixssvsh n«-«ki»s«isss« sicheky
Daß; dexkTvgtisportdampfeaisj

»SZHMTHUDØUZEETGeIXer
Tritpxpeii und, Mlxnitioris«inrchLDvtIFänsaTsgehen fölltez

- Vefnhlksiewhalteti Jipgdp dieseibett nwiikådesrk asniözijfchiffgxx
zxllznterhsanfe xserkfiivlseixGladstonejs s in Bszeäiisttdortiigig

sxmxhsexx hexiglischejk AinfrcegeivzxxGenesralstWoköd ins-dUe—Bei-Zu zifeiens ;1"1b.er2ingekornkaien, izaßsBeiiisstigungen
dpvxggtlrixrpslitifchecAnfchauungensi xvssixn : Heiden«dritte-sinkst»-inlltgnesGenevalRede-te;seiiitelegrepljijph
Fgtigetyiefgtisp jich ssztikichtsnachiskälcatizissiszsä Esset-en, Yipso
sfsetxktbitWoktddxxdnij Qlzerkiefehkerhnlteiiswersessx Tsdiidennnnnhzsjiirzenc Mast-«; perszskPofddnmpfer EninGs Diösiiglrestid
spznrückziikehxe»t»i.» »[He,i»terkeit,-.der Ednferdativenz Dieijsextztksz zskxnjäliaielkyx befindbicheTrxtxspeiiinacht · Ywersde
Jung· Beenpjigungzx der Arbeiten? Idee ikCsonfeiiifsisii nicht»»red,nx,-jrt;, die Gaixnijsonkam sCaptifsllestdusrekjieiäkie Abg.
skthejleiizggglxtillericez und Cavällerie Versiiärkt-""7f9«erdeirs.xxsixsuebsprigens xmüfssxst «sislbiiisilickesEsvgliicheis Lisette?
jixondenkejjz»Hei-geben, idnßx der? Anblicks-der oöiisk Langs-
neckz ,- abziielzeiijaen Bneirs »ein -s istnpofanterkspigewefsenx
xghpkrs zjwefreji ,fäin.n1tlieh- berittenziskkäfdnnnscbaften und
sPferdesz Hin. vkorzügliehemj Zmftxandexcå uKeüæ pSspnr von
Hskxaxikheijn xsih«er-.i.weslchesxdsiei-Exigländer kiüngstsssp vie!fQbsjUeth war— : bei- den xBoers vorhkatrdenxsi LFDies sultrxik
chqnvitiistiifcheii Blätter in ;London pnxnd die·— sen glif
Correspoiideiitketiz bei pderzAxrmee prophezeien? aller«-
djzigs »die spärgstenk Folgens. und— das Eindglichstes
Uk1lxi1zwegek1-d.cs. s«Fr»-ied.en-s.-f,ch«luffesk -—.E E:
»Der Wille;»Gvmb.etta7s«hats, : wie gemeldet, iiii

Schgße Hex. spfrgckzöfifczhen »— Regierung: nochspceitinial
obgefiegti . «.»Als..i11.·dex-:«bei Indes« Ferr ys ais-gehn!-
tenen., «g«eziviffe,reniaßeni offiziöfen Berathnngiitxer Pre-
niieriiiinister noch einmal Edxe Nothivendigkeit entE
wickelte, sin denWiihlfrccge einen kpositiven Befchluß «·z«n«fassen· , niid zfiix diesen» in«zsderi Kamcnerxiiuch . einzuste-
he«»,· sah» sich; prhitziichsvon:xxzweiisein» bisherige-i
Gesinnungsgenossen, den Herren T-i--sr:ia"r-d« und
Sud-i kCzqc p,n;p,t,.—:1"-M«.E"Stich gis-Laffen und stand
nun, da der Marinecninifier, -LidVn1»i·r·ci«l»C»«l»o3i»6,

«-«-.-s ist:- ·.-««-..:i5s5««;--,k"?·-I;::;g. is« iksspiisi ---i-»««». «· «-

nznf ;»;.denez1«-;,-,sie«-. »»iu xzMasfetts i· ividn Ontx szsnä Ort« bewegt
kzwsxdskxkpihkp sWghphtäitxkekrxst mit-den;iVettvetc-du1ig de:
Jdanzzxfkxuftx »z1z,r Lp-qz»t11pti«oi1«»xauf,- dem. ssWnffeu und
Jicxtztfszjjpetyz »Lqnd,e,;a11getretetxshaben: «

»; -Die»-gewa,ltzigen· Erfindungen» Janus«Watks und
z, «.»G·»eorge. SHePHeHxfHIJJS .,.;·1ießen-- die- Entfernungen zu,«,W»af»fe·r,spund« --z-,u.,Laxxde,,kdiekdie Cujturxvons der Gr-
Jxährtzug nennten-»auf ein; Fünßtheil xeiisfchritmdfesnDie« Hin i·h»r»ex», Tzmgweite kann!Ækkkiiugtäenssjcsntdecknne
»Seit. See; Cpnsqxpjrnngssfrischesr Näshrst»ffcii-peruichtetev
,d»e«1»1.,-·,Z»ei«1;xgz1znx«» zgpifchetx » ,-Entst»ehen- s .s-und. -C.onfumirketsJosperjenigexi Näkzrsxyffgez deren ·.- Verwendnnkz sjgbis sdahixj,aztz,«dexx»-Q·y»ts» und« an die Zeit.,·,i;hr·e-r- Erzeugung ·ge-Siskenüpfx spcixenrxjki Jfhirfw Eis) ii«..-.-:s-ki."«— -- »Es«

ssixi Ppx idexxEtfkxsdxsng dessisdpanspftrgsssports shatstezsskchkixsxkxsläxeis dey--Hk1i1pt.vährstissffek:iidtr«-B!vdfsüchte,
kds-s---Fieisphes»- »Hei«- estnensssmxdtranspvsste Den-»unge-
Jiihr 3937393 »Mei.»x«en ,»yex-do«pspelt, . kaum« hundert-Mi-iksn ivessskexntsgesegssstsp ZänderxsxsvnhustsgsttsvVölker-»die Hauen derI-,W·gss,extt(xzIåp9.I:-te, swnr fast« ,unb"ereschen-EIN: Unter. .dsxxieVsxhölix-szjäse.ii,i desxsijetzigesssis eisrsopeckis
JchEEXIFFOUPJ usxpiWsssextxnstjsasvttsskgsichishtn heut« die
Ausgleichung des Bedarfs und des»Pxod-11"c"tions;c"1ber-

-,-fchUIs-k.s» it; einem» Unxkxeife»pvn"-.-fast»s200«Meilen, inY,CJ,k»Ckch»I«-»11,, iunerhLlb-:-Pexen gleiehzeitige . .unteir»tv»exthige.
.«.Er«n»"te-.n Heinahe uxxinssglich sind utid-.die.-;Flächenaus-
dehnungen der»«Lände»rco1n·plexe,·»die:sichx in-Zu- und«Abbeweguxtg ,der Näh«rftoffe· gegenseitig bedingen, findauf mehr. glsgdnjssz Hundertfache,»seit. ,.der-s.denkwürdi-
gen Epoche des Eintxixtxs». gdeDDampftransports in«das Leben! unfexesszWelttheils , gewachfensk Esgiebt

keine Entfernung mehr, anf die khin der. Tsrwnsporke
preis den Exzengnißpxeis ·dex-2N5;hxstpffe« verdoppemgspkönnte, wenn die Riegel· Pks-Dampftransportsskratio-
UeLejund hnjxxanegAnweiidungf erfahxen.»-;--,.i " -4

- Nin-ges. 1äßtjsxsp»-nch. kwschauxichex .-die·-W--chseL--.wikkskxke»sxpxlsäkskxkkxsnkichxvirtgxu dei:-E2»1tixt--8sssd--bau, Jnduskrie und Handel, verfolgen, als in der«

i « - zip« xiia ;.,«.-.-;. F. «Z«z·«-«.., . .
nmn aus der ,,Estafettes«,» sdgßt sie i11ix4knter.det1t
Titel svoeijdknxiclyreiseiiden sxsisch -.in-«Paxi,-s; anfhaltcii z;
sie dürfte-is in« knsrzer«Zei»t»zpoti»doxtz.axnch« Londoii
toszder Genfaxeisein -».Jhre,ezRei«sen»qhex »le«-spxkliizrtett»ifsisisch«

, »durch spie» Nothwendigkeit khestätxdige «. Bezkielnjjisjgcksx
,zu . untexhxxlten mit, den» .RevolutjyiyiixenzHex— Läiideiz
wo; sie; ihre« Zuflucht; fitzdejiez-tzxid. dizezihtieix jnit ihrer
Intelligenz zlxei der» OrganisqtiyzxspvoxiKqpkpk und
Rejorxnpläxiezy hclfen»;könn«e11..«« —- Zai dieser; Llnsrede
bemerkt-das, »J;o:-u-r .1.1,ccl-;-P-«e, S t. »Bei eins; -;

l! ouxr igic mit .2-bg",ttexem. Sxxpkxtxksmxts z; »So dein»
»dis-iNxshrilists-kv shssltsxxsclt in Pgris»—gx1:f«2 gmx »Und-X
-dssss.«Tixe.l-.k-spiivsx Durshxgtiendpgs zuid sxpixsx.s-jhre.lReik-
iessx anchstxsfßh gis zxerkläxeg:He.»sichssge1slkgfgm« ,.

s wie»
site-u» » oben -1esstx1«:k«UIJ1·»-k-Es Xhgsydspslt stich- sttiux dann-vixbestäsidikgeRäezikhgxigsxxisyst-Hei; Reeolutjxnärescsisdcisst
Läudergskzkw«xttxetexkzsltksxzj- We; stets-JEAN Ztkfxisichx fiszidwi
und» die Hishneziszsp mit,-,;ihrex,Jytelligenzzphgiz der Qrgga
vtlgtizpss skvp,sxxKm1kpf- ppdkzzsiliefexsxtnlätxey helfe» Ists-i;

kneipt-« -s:-s:.s«812?2iz;z. bestes-it«-sdgsisslkxgcächxsksjokziuteizsipecs
Deylgcemguits sVieszxggxsd .kexdpgs sspgxiskpssehegi Eis-tu«-
Jhxp;.-·s-Kck1x1pf-k»Jesus: Vekpxsnpelägw Jssxszyexsxtestist its
nieset-Si; Cigige-»P1kdi-Dygigmixi; hier» ehssigieiOssiiiiag
Bpsxxhesx »Da» -srspzpxxezpsixxsizhsxdixxazxqljcsin im;- eines-so;

kgexiksgcs»-Sgche- VIII) Desgl; Esåhxplhzdszkzxsivkgixext Leute;
.die.,,s,iisnr Mutter; dank-Titel, ppn ;Z-Rezsep«d,en,—zin;k Paris« ;

W nnd-s» xdgxsessResifenkx siclz se; tpxiätchssexklären is«
Ohne Zweifel, man wixdbxzldz xmchzzzx »j·h;k«gu Gan-»,-
ltenssxgxxäßigxc Pxeijfesxagfx dexzislsiifcpklvghyickixs fordexuKii
22;—;-Vet1;iallen«Seiten---iYirdk,jetzt.zugestand-it«zdaßzdexs.
Cuxktuxksxvtvf ijthxPtxnßejt xin eint-nettes,kckstadiunk
getreten, ezDem gegezxüber ,wi»rd,,3 Don» pfficiöjex Seite;
Hei-»in,- daß bei. »der ehe« erfolgte» », zeitwkiligieI1.-Re-»
kgslvxsg dexs VerhältvisitkxigssetHe« kdtheliichMDközefeiceik
P c« dsse xxnb ,o sr v xkndQis in; a. by: »i1?1.;·rck nur die, Antikeli
2,-»3»»u1-xd. 4 -des,»J1:1ige[etzes. »von; « pprigeii Jghrespzznkrzz
Ansfühxuixg ge·l«a1·rge-IJ.» Hsliitikel giebt» . den; Staats-z;
Ministerial» die« Ye.fugi«iii,ß,z, die« Ausübung— bisqhszisfp
lich« Rcchiks «(1.1.1ch« 9ht1e--d1«e: ». intjtsSiiiize despGeszegesz
von! 20.»P?ai 1874;vo-rz.g«es·chr-ieibe11e»eidliche Vierpflichkzc
kais-g. zu gesta-tte·n,-Ar-tik.el»-3, «..ei1ie.. eingeleitete egmz
snissarische « gzerkiiögensperzvgltlingi wieder aufzuheben,

Artikel .4, die .Wiedernufiiahme» eingestellster -.Staats- ;

lejltnngexk«zfüx2 den: Umfang einessSptzengels xwiezder
anzup«r»d1ien.»..We11n nun, heißt» es in der: officiösexi
DAx«Il«-.gk1;IIg-,iveite1«,, die, Staatssxegieruxizg,»in den pyr-
licgeiidegi sbeiden F;älleu-v"p11,die,s;en»Aptike1n .,des In;
ligesetzeT deren Geltnng bekanntlich xnit»,den1 1,
Januar 1882 .wiezd,er, an.ßsze,r»zKkc-«aft tritt, Gebrauch—-
zexxtsxsUxhgtz sp hat«-»Imehex1»deu.--Zwgeck—.deg Gesetze-s
;1c,reicszsl),e11;;»,-1PDHIEx1;-.-.åzDjek Ber.iönlichkjeiteix« cis-ex» beiden-z;
zLwählxexx »B,sisthgmspd2skt-xvefen xhieten skstiachxjhrxenz gan-
k»»e.zI»Yo«»1«7lSh6·U-x VLCEFZYILESFPHOSDIFH »Ist-Iß isise -·-.dx1s,I1--HkschI3fL-:«-E
Iiche Amt in einein vexföhiilicben Sinne führen

·s;·.-Z,,s,,,«,««««-«;,-ugx gen; :J««.E-3-j «J-s.«-i.-,i« Z: s ,.»3".«-,-»z2"L-!3 »i·-«:-«s·;-.
kgxle nsdkssfÅk Nähxstpkfe Entdeckung» vhkugz»2liive;r,ixg
denkt-Hexen neu-en.Coptine1xt2:-;-Dieier kannte, costs: fett-Ins?
ukxgehpuxevsFplächevLin»gfxäskxljchenxjöpdensz auf- feine»
Usxefexsßlkchxsssx -.G«rcsskfl.uren,iiwederkxsugkxxinychis Witz»
thkSxE-«:F!t)ch- »Zkxch.tpkeh» -.-und-;kei,nj- Gejretdes Außer Pest;
Mxlksx ,«iI.I.U.,I-..,. fD» .x!»1.äch.t.-igex. .«;-.W;I:t. dies. WuchernugK»HEXE« «. Mkkchsze »des- Zgh«v1-vieh»«rdes. Cp1nnxhu.s- zdkisPfespezdgs CHOR, Jdjc uAzIsf0ete1I«n,de-x- sexnzgnischxgzr

,Ansi.edl»e-x,Ä is! ddkessspnxächtige -,--.I»Is-.;s.s-«spxsppigexslselt »ge-
Ebrsqcht hatten. Pankpa,s«s,s«.Prazir·i«e-n;11nd Sgvaccxzen
schienen nur darauf gewartet zu haben, sich »n1;.i,t»
zahllosem,skvgr,wLlde1;tem-;Bieh:; und wilden Pferdgit
zu» bepHIker11,,.-di,e flgehenjzrxiißthälkr des-Ohio, »d·,e,s»
Piiiiisipph des, Missouri -,:7 des« Sacr.an1e1tto.,- s Acker;
bauarrale von;- der sechsfachen Ausdehnung deSTDeYYtHschen Reiches, öff»n«etensz«ihre,» wjefdser Bispden Siidrszijzjzk,«
Iskxdhse d1n!·!"1"7II.I7t"sk1hg3-!D""1jIsn; . selbst hhnszeYhPflegheks exdlsßxJabxssnhxxzsdsxhts hinaus;.unkrfchöpflichext»Humnusflächhesn Hex«
Anhqusp der , xneuen;szxNährm-ittel. :! »Die« Aehtenwexxegz
derselben rollsetrcjetzt «-schon njitssder Brandung des,
StilletiTOceans«zufanjknen»,«f dessen xijxilder Odfem
Westqhhzange

»
»der

» AndesYIszeiitss Frküehtekli«mä" «schafft;,
welches; »Bei «lättgse«re"r«,Cultur, "die;jGenußfrüchte, und
darunier quehdie Tr·aube, zu ihrer denkbarsten Voll;
kommenheit zuführen verspricht« ·« s«- -

» Die Civixisation reißt« fiel; qbek nicht«-sowohl v»den «Näh«rstöffen» begleiten, als dnksies deren stärkstehPionierstnassenY ihxenxspGcjnge »vpr«au,s«, »und. in die
recht»-·3,,nnd,«1»i11k·s von sdiefem ;gele»genen, niederwerthiszkzgeren Länder,«»zfendet,. die ihr. dann Edie Leibesnahrung
für«sdieszCttlturarbeit ckiefern ""tn«1’1sfen.· « FOer Schwerk
HAVE. Pl« hksütkssn Kkkåkkkstksztksk -W"-CIkJTY-7Y WEEEUWPOkh«.-ii«;;j;dk«x:»Htrisexppic jhgxpxipsxrisirtpiissnischeii d«
»Dönau«-Njederung»z,dex Pgntxichen 2Ebenen und dex
Xamnxder Crultur-«erfch1"ossenen, bveitmFlußthäler dks
Missiszppikx nnd Missoxkki zur Wnixsglejchxseingzjes jsgxiexErnte-Es »elö"ss«« »J",s7he1xsp.s.1" tzkfns .x dgxxxåkjhkkxssnspu2 M· sagen· fskäßk die— Isöähkstdffekksresp «anderungen,

s« ; Ilion-demuts- uud Jufetste inpxittelusin Nigax H. Laugen-is, As:-
. Konten-Butten; in Wall: M. RudvlsscBttchbmlps Rebalz Buchh. v. Kluge

: »« s Ströhmyiixstzfsketersbxcrgx N. MathkssenzstafaxxschkVkückzx Azin Wo:-
» ·, - « . -« - schaux Näjchmati s; Frendley Senats-cela «! 22J

e-«Ivielleicht« weil er keinem« der beiden Hänjex des Par-Jamefnts cknggehörtz derDispxxssioxk diesi"s,(sjeg«ensta::dcs
z· you, Anfgngz an serngebliebeii war, »als Anhängers des bisherigen Wahlsystems mit Herrn Bsajr t h g-
slemy Saint -Hilaire alleinsgegenüber
: ; einer ««Majorität» von» fünf Minister« den Herren
; «Conftans"s,·Caz"ot, General« Fette, Magnin iziid Co-
-s»cher«h. » Unter, diesen Unistäiideii konnte und wollteHer, es, ans ,eiiie.Minister-Krisis nicht ankommen lassen;
s« zdarfin diesem Falle. der Präsident der Republik « ja doch

. nicht— ihn, sondern ein Mitglied jener Majorität mitBildung«sdes» treuen Cabinets hätte beaustragen
»«eisiigeni Sträuben und nach gewissen
««gehesijtien« »,Unterh(:l41dluiigen mit den: Palais Bourbom
« sieben deren Natnsrsmatisnur auf Vertnuthungen angewie-
sfHenxsiftszt »fr«igtessi»-«ch« also Jules Ferijy in das Unver-
-«f;nie«idli»t»t)»»e:» Yassszssdersöiilichse Verhältniß zwischen dem

" TPräYsidenteii ; derspRepublik 1tnd·dem" Präsidenten der
»«Haninieg»d·if:,rste», sich durch diese Episode zum Vita-»sz «ixi»cht«ge«b»esserthaben-und anch in dem Gemü-

spzzthcgJnlesszFerryks ist ohne! Zweifel ein bitterer Stachel
i:gektänkteri-LEigenliebe zurückgeblieben ; aber einstwei-szikxexxsjkhät «Gijzxc·tif1jjet,xcfii; seist-n: Zweck erreicht, die Auen:-.·««"i-«h·»e«ijrschj»i«jt»»sesiness, Willens aufs Neue dargetlzan und

t»,sder» sprepnblikanischen -Majorität,
.»--«ö»:vql;chn:-Mieene7smachten,sssein Joch abzuschüttelnz einen

«« theils-reinen Sthrecki«7eisn"gjejagt. «. »Es liegt auf der Hand,
Ejiii«e"s"««-Chan·ce·xi» dessJ.Listen-Scrutini.um durch diesefZiiWeksksfexsxxgzi eetiikrihsblilch «gsstisgs« sind· «.

«

.- s.sDieiB«eiftastt-nng" Kaiser Alexqnders ils.
.»«,3««;I«s«»Die,"stze«r·b«l·iiäpen Ueberreste unseres unvergeßlichenT Kaiserss schrei t der St. Pet. Her. .unterm »15. d.
». »Ptts.,-sicyd heute der Erde übergeben worden und

« der hoxhesVerblichene schläst jetzt in derFeftungkirche»san« dfer Seite-Seiner Gattin und in Gemeinschaft
. Seiner Ahnen den ewigen Schlaf. Nicht mehr weht
" dort»die· schwarze Tranerfahnh nicht— mehr werden·«·,Tg"nseiide unseres Volks dorthin wallfahrten, um
""ni·o",eh" einmal die geliebten Züge zu sehen, aber Sein

...zlciiidåiikeii wird fortleben in dem weiten russischeit
ei .

. s» - -

» Die FBeiseHUUg verlief inihren äußeren Formenentsprechend den für sie gegebenen Anordnungen.»Um 7311 Uhr berkündeten drei von der Festunghierüberdröhneiide Kanonenschüsse, daß alle die Großendes iltesiches, der Geistlichkeih des Militäw und Be-·»a«mtenstandes, sowie die aus allen Gouvernementseingetroffen-en Deputatioiien sich in »der Festungkirche
.zn»j,ver,sainmeln hätten. Unter den Letzteren fiel nebendetispuiizählsifqen russischeii besonders die polnische De-pnta·tio11;in«s» Axtge »—- iu ihrem schwarzeiy an dieRitterzeiteii erinnerndeii Nationalcostütih mit demJviereckigeii «Sammetbaret ·, bon welchem stolz ein"Reiherbuscl»),· bei einigen Mitgliedern m-it-Brillantenbsfetzk,swehte.» ZnSeiten der russischewUniformensah man iniausnvärtigen diplomatifchen Corps undin dem .z»u demselben gehörenden Militärbevollmäch-

Entwkckelungszvvon"Nordanterika. »Als Peionier drang
-, der ältereszder Briider, der»Landbau, von den Einhruch-stelleii der« Ciivilisation »ansz der Ostküste des Continentsshesyszinsidie « ungeheure Fläche der Vereinigteii Staa-

—st-e«its und Canndaå «Hi»er»s·c··l;«1«tf sich ein Volk, kaum
-« so sszahslteicilj wie das deutsche, nnter dem Schutze

·« einer absoluten Freiheit der Bethätigung feiner Kräfte,
in nicht ganz 7zwei"«Menschenaltern,»ein Eisenbahn-

!Ne-·tz,- an Flächen Wliisdelhtiicng dem ganzen europäi-
-«schen, ssan Länge der Linien dem von Den-tsrhla11d,«-Frankreich«," England, Ofesterreickz ·Rnßla«nd, Italien,

·Belgien2und««der« Sehiveiz zusammen gleich, das. von
sslOeean znssOceaii« reiehtr. »»Jndnstrie»·nnd Handel, die

wachsende Cultnrbevölkerling der, atlantischen Staaten
uschoben langsam die Agricultur westwärts vor sich

« her« Die Prodnctioii von Getreide, Vieh, Nährsto"«f-
Efeu, «— nahm- i-n ersteren« mit der Zunahme der Mine-
": rat-Producte, Eisen: Kohlen, Kupfer, Petroleunx ab,g und» "der··Schioerpunct der« Nährstosf- Erzeugung, der

vor-IS Jahren noclszwischeti dem AlleghaiiiåGebirge
nnd den«-s großen Seen lag, nähert sich mit »siatkettSchrittensszdems Missisippi und hat ihn mit dem Wei-szzen- «nn«d-«Welschkornbau schczn völlig errei»cht.

·UJnrvorigen Jahre wurdeiyvori dennordaineris
kanischeii Häfen ans, fast achthtindert MFTIIVIICII
Pfund- Schweinefleisch nnd shilkndertålliillionen Pfund
Rindflekfch 7veetiasidl, wåhrenpkdie Butter-UND Kale-

,« Produktion dieses jingeheureitiVichstklndss sich aUf
mennhundert Millionen Pfund Ybeliefs," von denen
-etwa zweihundert Millionen smIch EUWPA Watldeksetls
iDie Productiotpdekkmik Nklhrstofseir bebaute Flache

»in« den sVereinigten SsztaatercspUUV CCUAUY VMU AUE-
dehnunijxz sich Ywkzekzg Jahren fast» verdoppelt hat
Und z» Z;e,-t-,x,k·xivvn« ganz Frankreich·, Belgien und

, Hgllqkkdsuz·usainmen« gleichkommt, dabei aberskauni noch
xseixpiküuftel ider behanbareti Areale einnimmt, erhob
«-1jchx»km« Jqhkes 4880 ans sübers 2200 Millionen preu-

ßische Scheffel an Welschkoriy Weizen, Roggen,

-März slssd



Hzgkzzz Fig« Trcichielji --

was-wiss; III-»Es its-d AMOMI VIII-VIII» M« VIII»
gxäqzkudecc Klvkidwisxikgsew z— fewbstvxstcstäisdkichs tiefe!Tkamicdsk Y gzchptch«ey« Zkik sxahj tiwxns Faxchk END.

wagen; äigaes der. Gkkscdsesp -

wag« siäy ansah» dens apkhstixkgn zudge w bre-
gkzzkkkz um» ihrem« giesh»eapbten- H»ervsHky«-s« dies sliptzidfesj Ehre«zu. eikwkissnx Stank-sann» ggebkngdew MAY-Eies;- JOHN-sit»

- »sk;g- psimizkckz einem Jedrikts apww »Ein-zusehen, Ist-Mem«Verlust ihn gest-»Heu-
Gegsens III! Ushm betraib Masejkät DWK w is ins-IT,

Sei-ne« Tische« Gemiah«sltixn« am« Arm; das GvtckxshnusxHymne-I« fokgtew zsumrächjkz Sse;;«Kg-is;., Hishi» der. Thau-EI-fvslkzev mit! Se«isnen»»e1clqrstckjlgeys Gkfchwisteriy xhsievcsskk
« der« Gib-Wärst« Wkqdimssjiiij Seiner« Gkmvchlkxtzs dir-se«
"G""kvIßsf1"i-Ijkins MzkxxiikikLAslexgandwwnpktzz die« Gvoßsüiizjjsiew
DIESES-j- qSixcxgkvisxxfljisnsdxs VIII-Es» PDIMWEJ DIE« YIUDTSFTTHEXEN« -AIJex"w7de1:s-«1III. iuvik ihskeics Giemulpslkinurckeus USE«Kindern, sowie. die Herzxögcx von Lkuchtensbcxg EIN« DIE«Pskiinzeus vvw Oldewbumgk —« Die« Feindes-enden« »Hu-em-
dens Fåvft1«i«chkeite«ni, an» ihrer« Spsyesz VII-»Er: DVUÆIJHIIEY

. »Krv·swprjisz. UND» dek"-P4"ki-1II. vmm FUIESIIEM VIII?etu«i«ge- Zeit sp««äter»,,uach"dvmk der« Gkottsäsdieus bei-VIII
bsesgxo«niinien-. . — . · s

An· der Ktrchenstlyüv entsipsixtktj der( "Md’etkopp«lit. dick;
Peteksbmxcrgi usuid Nowsgvfny«d«, umgebmk vy1x.»drv »Ist-« sMantis-en h«oh«ens« Gieilstlkivchkeish,

die« Kackscevlsichskw Mai-c«-
sxåtenk ishwmc fosgWeichs bei » ihjnem Eitåsritk senkenwert« evthesiilietssdx Dei! Kaisfsetzi fvwispesz »Bist-He«
küßstveiis date« Hand Des: greifen; Prissisecs uttsds begwbfttldass« AEfIITIsgM MI- W WITH-Ins "F»MEIEWIIT"E?T«IVIIII·E-tsernz sit-f Ihren! Mag; an« de! XVI-cui· SCIIOI THIS«Samgpess ;. zu« gislsseicher» Zeit Eis-Muts. jjsmjlsschjtssz
Todteniniicisfek ——---N«achss Vvenidikgætwgx« vrvfelsbpw Erstens.

- ,Zsh-1:ed Maxiisesliäiseaä ans dem has-käme, wird-Its- dort«
bang-e tm( Gcbetksvckfuistiea ritt-Dek- mdi susåhmsmi III-Its!
miit diesem. Skizsntievz MEDIUM-ed:- Ww sdemi HAVE« TVDMPdjeiiixx lssistzteknss Muß; takes. Udieys »Ee1;kL«HItc13i-: Sjiisttstk usw. die«
ftærreni HERR· « drückesnsdx Aus-OWNER, DURCH,ishkguisBeisspisel1-F«.- - · «

»«

. « « szsz « «»

- " Dwnrn Jung-III die« sächts
»Seid-ers MkcjpeMt, soc-w sislpsiceixzs SMIHI VII«
-»Sfuw«osww! , jin-its; Blut-cela- beäexisskv Såsiggdviitll ·
·lkpekbkis, der Eises-Der, EIN-»» ytzwjllskxtrpucvmwiikcki . Fu: den! »

»So-Its und daperfcsikb«e«swuskde« giessch-Ijo«H;e;jcY-.. HipvmcP «»izygt-TSES Ækkajjsåftiäst zjdis Häiupkeny dsssiälkksjktzts »die«»die-c. Kajssevaptisckzeiis Famisisesiktajds Viefftemsksekxs III-IMM- «-

·keiit«en- Im» »Ist-Iden- Scisttenvs sbobstp VMH THE«"Skg-.ljgtkcrl-Mekxuc Jssknsd iqssiz lktstsskzsirraestss sfeiserkiichetlskswgez-ssdks" «

Issssgsdssks disk: Stock-n» vsksx PHHLEWIOESEPerris Ewig« sitt; d«esfäjis"Deckelt,f jIItz-t»kklxk1eyy3umetc,- .
die« tin-je,- stwicki Ueiuscrs MBWCMEHIIGIWMHT ;
schen— dies: Der· Mekrvivpjskiksz
BILDET-»— AETJLØIWETFIIIMIH Hivuhbwxiejtst ums« ;
nsckchs Äeeta-ssi«gsustnwig. dcffewilbcw senkte« jsichs Her« Sawg lang-«.

iskcokmrsinsixdicx Tjefv ——"- slkwkfer Muse) .
bokiies Rxtthesitiiktesgscfu-ndms.f7s«s- «« -««ss ,

» Eine» vwc Hvfes Tiber» Iowa-JOHN; Haus«-H jkzkiifiketk
gerade« Kadix-Oe« vetkänidvtez EEIWE Tdexw WEBER. West«
Feftumg sxcxwåg Du« der« Nkäshsex derfeiksejj Iksxflgxfziellitea «
Tkuqxipew dsiefw fseiekls.iehseit« Wtisgeiublkiscfr die-Mk. all-en
Seiten; djxiflxsscstenx disk! fckjwwew Kriwokkukdfalbkuk VIII[- ;
mcifchm moickxdem Fesner ver Jnifckitrtekisek »lszonzgjfvkktji« fenkkes «
fichwi die« sschwasrzsk Trmuetfiaiggse von! Fkdkgsgienjiøck «·
Festuiag und. taki-Echte» der« sichs atufsschwingienidev Fahne» ·
Si« Mnsjkkstät des regieren-den Kasifesjssl PTIAIYY «— Der -"

Metrvpøtjjx reitchtse Aslserhöschsftkdenisixlbeiis ejkum IErde» gvefücklsiveuwi Kaskgm Niederkimiekuid swsqxf Es; dkki ·
Hänsdå wll in di-eapG"r1siff, dumpf fielen dieselben— auf «
den» Ssasrxsdeckels used-er, Seines Llillserkyöchjie Gemahlin .
folgte; Seinwieuii Beispiel und während« allie äbrigejt «Anwesskessisksådsemks apdwssiekbes rhsastevy verließ das Kaifårbiche «VII-var« stusnsmt,. gcbsengisejts Haus-feis- das Gotteshaus. «

So linkgzewi dixe jIevbliich«e« HEXE-c Sein-ej: Majcstäti .über. der Erde« wes-Mk, durften: dies« Truywcutheislkwi Hei«Spiel rühren ;. als ist-her fest« Kaiser Alexander(muss« der Kirche Lserasrtsstvatz emspfinsg ihn: einsi- Ehretk ·
wuchs, vpsji der Leib- -Eosncpaguises des . Leib« - Gxqkdskk
Regxismienckswi Preasbsräfhejiskisp Fest-EIN, giuzd zxuizuk »Du»Mal ertönte« Ihm zu Ehskeids its. helXen« Klsänsgkik die:

Mk» Gdtk ei« des Kaisers? Schuh» I«Lilie« M« der; Änwefefndetcz fmdie die, auf, den.
Wällen. besimtsdikkkcheiti Trupventheklk" JVMchM IUYVCS
Humvechss »aus, welchess fee-Wände,- JhkkjMTIFPMW
die« FeMtug v"eeijießen«. —- YCUVC VIUIM VI»
bis« die« lehren! Mikwefetsdenx die«Ktrche vesplasskisk Die«
Mkiijkew vpnxzihneux nahmen! nnchdeacs sie« dem:
Sgwgkk lksizzzsheen«bezeuxgsmig: erwiesen: wild« Erde«
new« denfelbkkni gewisses-senk- Asndendens emid von. deni tm-

zähl.i«gkn» Hufeisen, wehw zu— Sei-Kett der Gruft be-
sindljchs wesen; Enddieijpjs bslniebew new« noch« diejenigen
Pejkfösstskixchkeixkenx zanzüelh weelchek den: Ietzken Ehkeudieust
am« Stiege» everkischisev hatten: und« harrten. »aus, bis die
Genus-i: vvllbstkäotsdziigk gepchcsyssjew David-its? Grab« sieh» nun
wasch» uuichtsss mein: von: dem. übrigen» unterschied; Nach
Beensdedgjsustsgx dsiiefee Feiieeldchkeid dazu-Wen— dann die.
Kzizvgsifiisßgetsjeny im:- fedetliehevtä Zuges! evsfftleli von deiner»
hkwbeni Schwecdetjsai des Lievid - Gerede - Regimeutsss zu:
Pferde» tmichs demi Wintekpackw gebracht, wsøfelbjk
sie bis» zutz ixhmev »U"iebdeefsidhenmägxd manch: Mdskaus ver-
d«l»esidben«. — Noch« ihre. Verbots-fes djefnee Nttcht wsiied der.

Kaiåkiwfaskkk unt-d den. BkelidachiuciY der Kirche. endfernt
werden«. und« bald« wivds das! Aeusßekee derselben« nicht
eiteln· venrwitljensk welschesj dernskens Trauerfeierlichkeiten
ins— M: liegst-eigen: ewvsvdetv Rad; s« «

J Jedwede .

» III-pack, As» Wiss-IF- Dde beste« Tfikammiek des—-
»Es-kapu- Aazgs d lwiiiiges disk« way-wehende- sphkkfischi1iche«
s;usfeozitsmeafkeiiiuevkgs- der) V« ers It» a— d eng· Its n«- g-. e« ns im«
Liysebkiiwdsiif Schnur: est-s.- lukhssesisisxchsewv
Ideen; i ums. irtjr.Synsodt-ltjphxe« 18E7BJ80L.—-Esni k M W He« w
wurden; der« Pwpst des Wendewfxchew Systems-USE«
L; «K"c"vhxbbrwdt« dMsNdventbevvssksssAs der« geiWWs
Wespe. zdess Livsäeisdifchew Goujijdoeiums Dr. Ehr.
READ-II« IEZWI und« Pisstod wisse—-
zu« Linde« Sack als Pest-De Mk. tm! der«
fis-life» m Als. September« VIII. -——- G« nee-
rjj h i;»1-«-"1Z« wurdens- AL Gsxksuugesceisieke
WHAT; Ssailsidz I. need» PMB-e«
B; Mäuse« Ringen. wiss» AWII ISÆ LJT Ins: n- s«-

Tx o» e te Lin-arbeites- dw Weiter! Cassius-des; Wer-ro«-
SpeengeskitiHeeuewnccssHessv Isa- Ringe»

VIII. ——- Esi is! g; essv rsesske n: III-d:
xvks - IMML spie? KATER-In« MS« Pssrwst «« des

eisdetäschettsx can: Ndveusbet AND,
BEIDE-Hase ev—- JHMM- Fee-St.- InTdb-- fee— Rdilgas TM
kejjikglkicheezkAsseKgks ..sde3- Livkändiskheic Cøskifijkoskium - am«
M. NvveMbewIRM Pwftvvesssäjz Es! Kicudsiw sie«
BHIMHI ; Ists-elend · als-Si PMB-ft- zw Sei-Miets- ami -4s,
I; —-s O: d i toi es« ivvædews cdaiil R:

Schwädee IN· Volk« zu—- SFRWAMF W B; September
VII; cis-M.- Eg H. saskss eicarids des
Werkes-hear» sSpeengeis sue«- Æk Sepifembeis 18793
III-I. L.- EIS PAGA Meiji« zu Kdkenxhusens
Im— 7.. sDekdbeei7 esaudp MdoMpIyis wiss« Pastose
Jus Adfej « am Mk: »Du-erachtet« 18799 III-nex- MT Lipji
ils-« Pius-Ave Ware; ztsu St. Iowa-nis- in d Deoscpae am
b« März ABBE, Gen-l. H. Eifenfchmddt als! Passe-e«-
ieaxsinsk spdess Feelkitii’sschen« Speeusgelss am« M.
Bd. —e—« Exka me I: w« i et wurden— Pro Teuia can—-
jenem-ji«: GedtgFeddey Heinrichs Eisfeafchmsidt und.
Dvetlsiebs Pobck can« II. September 1T879. Pisa«
ainistekioc dieselben am I. September 1879«. Pxsoe
sen-je« eoneionartmäd H. F. Treffnier umd C. B.
Dsollandet am» 31. Iauiuacr 18802 Proe Minister-so»-
Iieselden am I. Februar.

—— Der. Eusrator des Lehrbezirks Geheimeath
Baron S· b æ E. exl b« e r« g ist, wies wir hören, mit
Dem« gestrigeai Mststagszuge von hier nach» Reval
tdgefahweir. : d e - . d

»—- Msitkelst Tagesbefehls im Resswt disk-Minis-

stets-sinnt: der« Volksnnskldeunszk dont: TM. d« J;
isi der« »Diese-Mo« des-« Dis-Wirken· Viekevidtåsss
Wissen Staats-W» wi- sskbiiesisxzksko zas wisseusthttW
Idol-ew- Zsivesdeixi evonsi It» Juni dies. Ase
in? Muslmrds delegird wosedensp s ·

nz
« — nomentlichs in: den: Umgeketsds how Werkes—-

ifssufgefchossenew S. c e« tsids e« c« c— sss en: be·
Hkginneni ersrenilichers Weis-e sum-TM» zu« verschwixndetn
Si) wird ins der neuesten- Nummer deo Livh Gott.-

von dem Werts-schen« Qvdnungsgeeiskljtes bekicnnd
gewandt, daß; znspligesps Ast-zeige der» Berti-Waldungen- der
II»- IIJL und? H; it h« n h o» Es eh» e g« »Stkk1skcsss«en
dieselbe« ihre« Thätigkeii nach« s? 383 Im« Stunden»
eingestellt, miihins zu exisdidens aufgehört heben-».

Auch« is Wisse— bat: des: T a» Hi. de v BHst a« t -

tut stieg. S· r. M« as j esst äst die ganze. Bevölkerung«
ins dens dutherischetk nnd gmiechischeoowsxdoxeni Kivcheni
versammelt. »Ja« den Einst-ein«; wird— dein« »Golo"s«
teleigrcap·hirt, -- »hö«skte« man« IIIIMT « Schduolpsen ; bei
VTSTEU fis-H« man Thsviistiens angehenchedtet Rühseunsz
BEIDE-sciences« «——« Wie« die— By. Z: meidet, s hat des»
R is« S. Of« H s Fu: n- e« n! v« er e isns in Erst-It eine.
kVWdnw Bduwenskpende einseitigen Wein, die« für die»

sivdisolzse Hülles St. Mdjeskät bestimmt« Dies Sssende
defkeht aus— einein von Pasimen wmceahmtew Schilde,
den ins den— Miive ans? weiss-m Grunde« das? owns? VIII--
nten enges-Mägde Reikclysswappen ins« den Reiobssnnben
due-sittli- Detc Æelieweichw des-s Ende— isk der ehs-

Generakgonveonewj, Füwsk Ah) Sssawooowk
Ferner» hieben- lssds imssisehes Vereine« Jnskiduwssew

eine« Denn-drittens. zum Besten-ung- Krcisern
dsndesdi nach» Sie. "P·"ekevssbniegs entwandt-

Fksdiki Hi. März. Wie« die« XVIII-v. ZL erfährt,
wild« die«R e« act! s ed« ask e« inc Angnsk dieses! Jahres·

»Ist-Ei GRETCHEN, und» zween· der Quart« und»
THOSE»- Wd Lebens. Das« die« Reiterei-mass des in!

genommen-est( Mars? des? neuen;- Schuhw-
bdepdsesk einen. Zeitpunkt? von« 344Jah1rew beanswas
chslt eine« Jallinädigess Ekweidenmikjs den. Schusle

»UW ZIMÆP ohne nnterskm Glktssens inkd
Auges gefaßt ins-Indern « der! Idasnebeiststings desss

Liedes-Wes isds der« zadkiitfkige Direktive, Oberlehoens
Dsfezsbeidend tbdvdenik « «? ««

«.

"

« Its. M; März-«« Die nceisten der« heu-
tigens Refodenzsdkiküders gedenke-ei an: ersde-e-sz-Stelle« · dess
unterm« d; MS» Uslbeohöchsdew Midnig-

fesiiess über« "d»ie" Er. d nius n: g» d« est e« vstee wd u: ed -

den— Rewgeswtssklyctsft tin-d »B’osr«mww«ds-«
seh» a«- s i; »Der· »Es-los« hebt dabei hervor, da×

das» Aweehöchskve Mmcifesi dunkel-ens- an diejenigen
Ncirnten halte, welche ——- site« den Falls, s daė keine«
bezägikiche besonders! Allevlsdchskes Verfügung existirt
—- " den Reichsgsrandgesetzets vorgesehen: seien.

idiesen können«- "die« Vomaundsehsusls und sie-geni-
sprljastze nachsi «« Allerhöchstem Belieben«- , « enkwedear in
e i n; e« r· Hsansdo veeeinsiyt oder getrennd voni zwei ver-
schiedenen! Persssnlichkeiietr bis zu! Vcslljährisgkeiit
des— Thskonerbesc verstehe« werden. TM der« its-Zisc-
rende Herrscher bei seinenLedszeiten aber« keine« darauf
bezügiichseni Bestimmungen erlassen, so fällt die. Vor-
neundschscist »znnächs·t der Mutter. des minderjåhrigen
Kaisers. zu; die Regentschnfi aber — und , falls die
Mutter nicht mehr lebt, auch die Vormrundschnst —-

dent zur Hettschasst nächstberechiigten do ll j äh-
rig en Verwcen«dten. des« Kaisers: Die Reichs-grund-
geseye rühren vom— Kaiser Paul I. her; der dieselben-
am« Z. April 13797 erlsassens.» Ainnbodge Mnnisestez
wie das in Rede stehendes sind— seitdem- sowohl von!

Wird-nie r. nie— auch« von: dem: in« Gen
dem Untier« Aklexmtder wir-www« nnchx WThixinneweignngs emnnirt werde-n. — Sie-·.

W? lin- dsinr irr As l iegxcrnxdkrpswxjzgHsH
zur« bernecnrlich der zur· HAVE— »zwe-

ercheigte volljährige« Verwandte· Srp Wink« Mk;
» 4 Wie— d« »Am-indes« beriekjtdtp is; V« «. k-
hs n: nie dsls u:- ns g« d» e« s» PT v« M c. e« fssi eEsZE gxggkxx di«
Pkkpkpskqjy Sheljabowz Ryssnkows in. H, w» wag»
ukpszpseüugclsiiklj auf den As. d; ABBE» nugkfkgk pay.
weh den« W. März» nerschsobew werdens.- Anr MMZH
kqgds sinkt: Exisirafistzuilsgc dkk VIJIMIIMM Sesjisw gez;
Sewnres Sinn: und« wunde- isns dieser· der« Beskhszhzg
Hefe-Hi, dem» Peornnewrgehllfetr der« Gerichissyuthjs
Mixrnwjews alle« Arten ,zxttrückzngebenx, dnmiis disk«
eine neue« Anklage entwerfe; verdanken, werde»
die: Mngeiingienx icichr blos! wegen: des« lehren« Akte-sinke;
vorn« L. März» fnttderns nnchs wegen« des» Wie-Sinne«
Aitenraiss dont- 1TI9L Advent-der« 158791 zur« Brennus-ok-
tnngk gezogen werden. Die« Anklugencteh solk dnu
Angekbngieni ans» III. Mhsrzx eingehiindigii werden» —-

Unrw den: Auge-Einigkeit( Hei« die« Sophie Peskpiws-. ..

fs k keins, "dii"e« Gerte-Mai Hnnintnnnsi immer« mehr« in«
den» Vordergrund z, sie« hat bei den: Vdrbereiiungenk
znnti finchwündigew Heiden: Mnezzwohh eine der herver-
rngewdjkeir Wolken; unter den St« Peieröbnnger Ver-s·
fchworenen gespielt. Saphirs« Perris-fragst· M, wie« die!
ofstdisdse» »,,Ajgs,.» gen« Waffe« weih-ei,- die Ttechier eines;
Mannes; der allgemeiner« Mhtnngk evhreni und)
hohe« bekleidet-·, jesi »aber, ierdråtki voni Bunds-sein»-

in einem« Instinkt« fsnst völliger« Geisivsnbwefenks
Izu-sie befinden. Die« Preuss-Was en« Brunnen-ge now
angenehmen-s Aenßerenz hat eine Vorhof-NO« Erziehung
ahnte-us. und« erinnern« weder« dnrchsi ihre« Manier-n!
nvehs durrhc ihre« Kleidung« crni den« Typus«- der Nihiks
ltifiinntenz Schon: in den Pkrtieeßs der 11931 vom« sie»
in- sehr gnnnireender Weise· oerwioielk nnd wurde« -

dnninlK ans? Eadnti"nifkrniiin"em- Wege« vevfehickie Just
Jahre« 18782 gelsangk es ihr« gn- enrkontncens new« veri-
gebbiihs rann» seit der auf sie« gest-halfen.
Nach» desto Mit-Meter Mater« inr Führe« folgte«

« Die« is Luni-mann- nncho
—-«Si·e« Mthi dunchnnäi sent- Hehi daraus,

Riß; Hin-sie «MMH geineisnfnini mit-« Hnettnnnni M
Mketirnis«·vorlveieesikwi« habe; ebenso» hat sie« des-IN«
daß der Sheljnbowst nur M.

asns der» Ssivszssitzke der« Wersfchswsiss
rwcsni g gestnndenk habe.

« ——— Heute, am: M. März; fsollh der »Gutes«
meist-Yes, sie· heieriiche Gerentonie der« M e« b« e«r« gk n: bs e«
des HofesnsbsstiwwsOisdsetrss an See.
den: E n is f e r durch! den Prinzens von Wertes« erfolgen. ,

— Der« »Ruff: Jan-«« bestätigt« die« gestern ge«-
rüchiwoeise gemeideien Ernennnngens des! Eis-wann!-
denrs des Grenndier-Eoscps, GeneVccLAVdjnEMIen
Grafen S chs n w«- ns l o« w« Il

, zum Connnnndenes des:
Grade-Evens nnd des Eommnndenrs des""5. Armee-«
Eorpsg Genernksbdjkninnien R n d e« ck i, znnis Cont-
mnndenr GrenndisewCorps.

—- Wie dies Berliner »P-ost" meidet, sind ans:
M. (22.) März» den Gliedern der diplomntischen
Mission in Hans-Weg, Baron« M· e n» g« d e« n. und«
Stnnisrnihy Graf C— a s s i n i· von einem der nishis
listifchen Eonkiiaw förntiiche T o d e s n r t he i l e«
zngestelli worden.

Jst-Ists« ist der Tag der Bestnttung
St. in Gott ruhenden Mnjestät unter
einer Theilnahme, wie wohl sonst nirgendwo in:

Gselstez Kawkoffxsbnc u;- ß Mk, sikchs has« Arme;
srjkai erfreuliche hkkzk4.us-jskkzjzkk»» Hi« m«

«

OR« IV?- Hkksstk VIII? JLÆUL etwas«
Lag« RThVk"üH«« VTVVUMEWEM sk-

iscc Ascweriskkjx .

Usähexsikvffsssh Es» Heide» III, zeige» ikikiskgkeszisdT kixk,k»km»mspz,.,
eksssssssgs Mk-Ms»oiseee« eSsssssises des-sie« sie-Essai« Hssspssxsskises

P1sc"is’·ch"c" cisllefteP zusz vierbvtixnecheu ein;
Ii7k-H-s-«c:;TIpee«ik vers-sehen sagend; Eiche» Aus; aus» Heu-neLäsnsder aiuszseinasnden Dixefek Theil. Akt» zu. kenj
neyken Jäszikfmknsz UUZASHHEHII MislixikeitseeScheffel« Ho« Den« M« disk« te« Eis eignes» , einViektskFkiuskkeichJzas legt-ALLE;- sz VI, .
Wklt Und davon; Deutfcheelaqxh » X« FFHEUTJEPT g:
ephiseltx Diese gexoßee animaxbkf cheulxzxxs ve-Nährstoffamss«« MSXFEITT «« Eentnerefch«wer« bewegt« siszchdy VIII;- szk ei Prodeihctiovsstächeoft« Und« WÆWäYYÆJH BUT» ällessckØßlien eTheile in» les-B:txt« Richtung» need; den Censtnmtioiissftellen dee

chcjk und.
Mch da« Gxporthäfercs am atkantischeni Ocemt und
«« Es« Ums. Neexikpx Vspstpip Newypsxk Pelz-klassi-VhiV 9«,5ortland, Montskeah Baltintsore unt; New-Ok-
Wnp

..-, die Haupttranspvrtgegxenftände auf fünf gro-
ß? «» vqskpOß wachs West, und zwei von Nord nxach2

Süd laufenden- Bahnen. und fünf» der leistau«gsfähig-
steu- Wcsswerftraßen der den Seen, dem» Eric-
Eanash dem Mei"sjzoiiri, Ohio« und Missifipjpi bildend.

Diesem Abstrom des; Nährstoffe nachs außen
. kamen. obere vor Allent die Resultate» eines Froßea

Eoncuxrenzkampfes der Vcrkehts-aniftalten,- der sich
dlwchs Den« Wetteifer der Dampfetlinieu bis übe: den:
Ocem hin brächte, trefflich zu: Ketten« Zu! Zeit
tksch den» Ernte« , woe kein— Eissxatfzdev Wasserstu-
ßeu Weide» vkkhiudem ihr. entscheidend-s Wort:

bleim Hseeitbdrücken des"Ttansp-1rtpreifes· zu sprechen,
iiisnkt edieiee sie Geireide auf: die-weile Steecke VIII«
Eeninalnnnckes des— aueeeikecinifehene NähsrstrffhnndelC
Ehe-inne, ans, nnichs New-York Wer« ieitietns der tm-
derne atlaniifchen Häfen«,- tief· unter die Selsbstkvfkstk
dwtLeisduwgk eine »Mit-ei. den«-Geschrei« für eint

Distsainz wn vollen. 15300 « engls Meilen —- nnd Oft
non-h» weit tiefer; GemlndenTdie-s« Claniifchen Dampf«
Getsreidex , wieder« für eine Mark: pro Eenineri
jiiefdew Treus-Sport auf die 32001 englx Meilen VII!
New-York: nach Liverpool, so. daß. der· Getreidettans-
Picener-cis; auf mehr« nlss deukfche Meilen hin,
die« Kleinigkeit von zwei Mut! pro Eentnese »und vfk
»Mit weniger: beträgt, ein Preis, füi den auf ento-
päifchen Bahnen der Stoff nur «a·uf 150 Meilen
Entfernung transpiorkiit werden kenn, eine Distanzdie de: vom» inneren« Fingern nach« Berlin gleichs-
kommt " Dein-tin der« Werth eines; prenßischen ScheF
ins» Weisen: i» Etjispccgo »sich e Icuf fünf Makk is«
Duwc1;sscI;-»-iie:«st-at,i so« ist es ist, kraft» de: Mächteden: neuen: Civilifaiionz nicht endet-s, als tfvüchfk«deesNc"1-«hrsioff, stnikfast auf der anderen Seite de!
Ende, nett-mittelbar an allen Wes-L- und Nordwestkldsten- Enxopctss.— - »

Ader« das imäekgiigei Bild der westdstlichen Näh?-
ftøsfbewegung Hat« seine. ansdmcksvollsten Züge nvch
nsicht erhalten» "·Die Physiognomie der Niihrstvffbs
Mguwgs VIII« satt-sen; Welt muß eine« andere, die les-
texe wird erstk in ihre natürlichen Sttoncbetten ge-
leitet werden, wenn-· die Nährstoffprvduxctivn in ihre!HCUPMTssT den Missifippi übetfchritten habe«
UND, f« disk ihr Schwerpunkt westlich von ditfek
Welkstkstßks fällt.

Keine Erscheinung im Enltnclebety weder de!
TUTTI-HAVE) de! uwivernen Welt, »gleichi an Größeund daher« wahrhaft poetiseher Gewalt der des nn-
geljeutren Sittinsxvtpn Rähtstpssey de: aus du: Be-
reich-u- feim namrcgeuissestea Eatstehuug in einein

ju,z;gkq, npch reinem, binden- und wasserreichen Wett-
rheiieze gekeitet von den edelsten und« friedlichsten
Kräften der« menschlicher! Intelligenz, getragen von
den-« kosniifchen Kräften· der Branca-Eiern, der« Wär-
ncevertheilnng in Meer und Atmosphäre, in« die
tausensde von« Meilen entfernten Bereiche der hohen
alten Enltnr ergießt, die» feiner- bedürfen, weil heiser
Mensschendenkey Menfchenarbeit höhere Tendenzen
haben, Höh-ern! Preis und Werth stehen, als die«
Thåägkeiiey welche die Beschaffung von des Leibes«
Nothdnxft nnd Nahrung erzielen. (H. C)

- Mantiss-time.
Aus Revai theilt der »Bei-L« mit, daß die

Schanfpieierin FrL Louise Hsn b e r an den nahst-
lichen Pocken am vorigen Sonnabend gestorben.
. — Ein schwer zu. ersetzeteder Vertnii dreht der
St. Petersbnrger deutschen «B1«ihne: da die Residenz-
Theater ers! in dersznächsten Saifen wieder werden
eröffnet werden, hat« das langjährigez "allgemein· be-
liebte Ntigtgiied des«- deutschen Mpftheaterd in St.
Petersbnrkz Hosscharhfpieler O. K es f le r, einein
an ihn ergangenen Ruhe an das Berliner Egi-
Theater Folge geleistet. ,

—- Die jångste T or eh t e r der früheren H e r -

zogin von Perfigny — die Herzogin hatinzwischen einem Herrn Le Moyne die Hand in
zweiter Ehe gereicht ——. die Schwester der Madame
Friedmanty ist am Dienstag« zu. Paris in den heili-gen Stand der Ehe getreten. Jhr Gatte ift ein
Baron Carl Albert Maximilian v. S ch l i p p e n -

b a ch , aus einer dentfchen Familie, aber russischerMarinevsficier. Unnrittelbar nach der Hochzeit! reiste
das junge Paar iiach Tnkio irr-Japan, in welcher
Stadt der Baron Schlippenbach die Funktionen ei-
nes russischen Vizeconsuls versehen wird. Bei der
Hochzeitsfeier waren nur wenige intime Freunde
der Familie anwesend. Fräulein Marguerite Per-
stgny ist eine— anßerprdentlich liebliche« junge Dante,
sehr inusikalifche Sie ist, wie man weiß, ein Pa-
thentind der Exkaiferiu Engeniq welche ssich auch, als
die Latastrophe über das Jriedtnarmfehe Ehepaar
herein-gebrochen war, derjenigen Dame »Was. "

·

— In: Wien starb am« is. März« M ich» a el
St o h l, kaiferliely russifeher Hsägtaler und Mii-
glied der k. l. Rade-nie der W. »den Künste in
Meere, nach« ketzer- Krauiheit ine Alter von 67 Jah-
ren. Der Verblischenez ein geboren« Diener, wer
einer der hervorragendsten Aqnarellmaler der Gegen-
wart. Dreihundert feiner. Isqnarelkbilder befinde«sich in einen! eigenen Saale der Geer-Meige- xn St.
Petersbnrgk

—- EiwJndtanersSltamnr erkran-
ke n. Slaweriskanifche Blätter berichrenr Das« Lage:
der Yaniktonefew,. welches fiel) auf einem werten Me-
dergrunde längs der des Missouri befindet,
wurde am« Abend des 110-. Februar durch, das Ans-
treten des Flusses— überschwemmt. Die armen Wil-
derti machten üdermensfehliche Wnstrengnngenz rnn froh«zu retten, doch leider. nachlas- Jhre erfchrecktenPferde« waren iricht von der Stelle zn bringen, nnd
die Wigwanis konnten nicht abgebrochen werden,
da dieselben an den Boden eingefroren waren. Das
Tljermornerer zeigte 25 Grad unter Null. Mnjor
Jlgers, roelcher in geringer Entfernung- von den
Jndjaareru fein« Lager aufgeschlagen hatte, befahlfeinen. Soldaten, die Use-glücklichen zu bergen, doch
bald gelangte er zur Ueberzengunzz daß dee Kälte,
die herrschende Finsterniß und die Rapiditäh mit
welcher die Gewässer anfchwollem jeden Rettnngsvek
fu«-h» zu Schanden machten. Fast die. ganze Nsschk
hindurch hsöskte man das Geschrei und; das Jana-M!der Weiber nnd Kinder, blos— nnterdrochen du«) VI«
einförmigen Todtengefange der Männer. YOU«
Heraubtecheir des Morgens sah kam: but, wo Usch
Tags vorher das Lager der Yauktonefen INCIDEN-
bws ein-e:- gkpßeu See, mit Eins sei-set J» des:
Kronen mehret hoher. Bäume fah man— If·
Leicheu w« qcht Judas-un, di« sich days« gesucht«
hatten. Man konnte an der weiter-ABBES DE« E«-
davek von vkitäufig 5000 staunt-am, Ema-ftp»-
nen Pferden erkennen, nnd unmöglkd VI« OF« M
einen Begriff von der Zahl de! MIÄSIIVMMFMRvthhåute zu neachenz Die wenig«
Fa« di« "«TU-Z·ktBe FAUST-Um «·können, Meine« Po« vie! staxekcd M) Usselvck d«
ZVM des großen« Geistes? z»-

Yseuze Yiitpsts O? e MPOz.VesIjiituPicq. WEI-JI M«-



Reiche, begangen worden. Während der Seelen-
Messe, telegraphirt man dem »Golos«, war die
Stadt, wieaiisgisicilseiit Alles wut f« USE-sites-
häuser gestsrönit zum Gebet für deii Großnsärtyrer
Alexander. Der irre-u! stellte ein nie gesehenes
Bild dar: eine nach vielen Tausenden zählende Volks-
meiige schluchzte mit gebeugten Knieen um den bin-
gemordeten Zareiz den heinigegangenen großen Sohn
Moskaus Jn den Kirchen wurde eine Seelenmesse

spiqch d» anderen gelesen, in sämmtlichen Lehran-
"stalten- wie Nkädchenschulen wurden Seeleiimessen

Nehmt, —- Die Most. Z. denientirt das kürzlich
von ihr gebrachte Gerücht von der Verhaftuiig
eines bekannten Eisenbahn-Unteriiehiiieiis.

Sitzungsberichte der Darunter Naturforscher-
Gesellschaft.

129. Sitzung (Jahres-Versammlung)
. am 22. Januar 1881.
Anweseiid der Herr Präsident und 20 Mitglieder,

außerdem als Gäste eingeführt 5 Personen.
Vorgelet wurde1i durch den Secretair 15 ein-

gegangene gus ch riften, darunter ein Schreiben
des XHerrn Dirigirenden des Dorpater Lehrbezirks,
enthaltend die Bestätigung der im Jahre 1880 er-
wählteii Mitglieder. Desgl. wurde vorgelegt die
Liste der seit letzter— Sitzruiig einge-s a ndte·ii D rii cksa ch en, unter diesen a) eine
Prdbenuminer der Oesterreich. Monatsschrift fürThierheilkuudq b) die Aarshefter des Tronisö -Mu-seums und e)-. als Geschenk des VerfBerg Apimtes
lepidopizerologieos. II und Lzi vicla y eostumbres de
los Tekmitos Für· letztere wurde der Dank der
Ges. vo»tirt. Dem Troinsö-Museum sollen in Zu-
kunft die Sitzungsberichte der Naturforscher-Ges. zu-gesandt werden. « .

Berlesen wurde durch den Secretair der Jahr e s -

b ericht für .1 8.80,. welcher bereits im 3. Hefte
des 5. Bandes der Sitzuiigsberichte abgedruckt wor-den. Bon diesem Hex-I; wurden später Exemplare
unter die anwesenden ·tgl»ieder vertheilt.Be! der nun folgenden Wahl des. Pr«äs»i-;deuten wurde Herrkrokx einer. Dr.»Bidder mit
18· von 1.9 abgegebenen Stimmen für das nächsteTrienniuni wiedergewählt « «

»

Zu wirklichen Mitgliedern wurden ge-
wahlt die Herren Secretaire A. von Hofmaniy sind.
Zool,- Baroir Toll, sind. weit. C. Horn und,- sind.
zittert-m. BerthsHermannx . «

Ein von HerrnDiu Braun eingereichteiszi Gesuchum Unterstügung bei der von ihm beabsichtigten
wifsenschaftli en Untersuchung am finnisehen Meer-busen wurde dem Directorium zur Begutachtung
überwiesen. «

Herr Dr. M. Braun sprach: Ueber ru-
dimentäre Schwanzbildung bei
einem Erwachsenen. s

Der Vortragende berichtet Eingangs über die
Arbeit von Al. Ecken die das Nähere über das
Steißbeingrübcheih die Steißbein-
gla e und den Steißhaarwirbel liefert; einTheils dieser Bildungen, deren Entwicklung nach
Ecker besprochen wurde, konnte deinonstrirt werden.

Hierauf wandte sich der Vortragende zur Be-
chre bung des von ihm beobachteten Falles, denilsrof Körber bei, der Rekrutenaushebung im ver-

gangenen November zuerst gesehen hat; eine Anzahl
photographischer Ausnahmen wurde vorgelegt. Der
Fall, der einen szkjäcgri en Esten, Namens Widrik
Möddaroigas aus S logß Sagiiitz bei Dorpat be«-
trisft, ist dadurch ausgezeichnet, daß das hintere
"(uiiterste) Ende der Wirbelsäulc nicht im Niveau
der umliegenden Theile in der Gesäßkerbe liegt, son-
dern als ein senkrecht von oben nach unten verlau-
ender Zipfel aus der Umgebung abgegren t ist. Dersenkrechte Verlauf rührt. vom Steißbein her, welches

hier abnormer Weise grade verläuft, so daß es leicht
möglich ist, veiitral vor dem Steißbein mitszdemZei efinger horh hinaufzu ehenz Auf dem Zipfelselbst, nicht bis an sein Finteres .(iinteres) Endereichend, verläuft etwas nci rechts abweichend eine
Hautrinne die, wie die Untersuchung mit der Sonde
ergiebt, sich nach hinten lauten) und etwas ventral
in einen kleinen Blindsack auszieht« . · z «» .

Dei« ganze Zipfel läßt sich mit den Fingern um-
greifen und ist in seinem hintersten (untersten) Theil
anz frei; rechts reicht seine spseitliche Abgrenzunghöher» hinauf als links. Durch Palpiren sind die

drei letzten Steißbeiiiwirbel ganz deutlich zu fühlen,
der letzte etwa erbsengroß, nach inks von der Mittel-
linie verschoben und an der Spitze des Zipfels gele-
gen; durch einen leichten Druck kann derselbe in die
Jlittellinie zurückgebracht werden, nimmt aber bei

Aufhören des Druckes seine frühere Lage wieder ein.
Dabei ergiebt sich, daß das Ende des Steißbeins
leicht nach links sund rechts, wenig dagegen nach.
vorn und hinten beweglich ist. Diese Beweglichkeit
rührt sicher ·von der uiifreiwilligen Benutzung des
Steißbeins beim Sitzen her; die Probe ergab, daßbeim Niedersetzen auf einen «epolsterten Stuhl das
Steiszbein etwas nach links csich verschob und eine
kIsMe Jmpression im Polster während des Sitzenshervorrief. . » -

Bei der Beurtheilung des Falles wird die Rinne,
it) wie das von deren Boden ausgeheiidespGtübchen
aZIf Das Eckeksche Steißbeingrübchen zurückgesührtzdie SUJVE Stellung des Steißbeins ist- als ein Ste-hsttbleiben auf einbryonalem Typus zu erklären; obnun der ganze Zipfel, der alle CharaktereUUCS F ten Schwanzes trägt, da er in
de! Petlangerung der Wirbelsäule liegt, WirbelkörperStlkhslk Und »etwas aus der Umgebung hervorragt,TYSTU TLUf die Streckuiig des Steißbeines zurückzu-fUhWU Ist Oder Ob zu seinem Zustandekommen einevermehrt? AIIzAhI Steißivirbel beigetragen hat, kann-
leide! Mk Slchekheit nicht entschieden werden· einige
PUUCIO schUUEILfÜk das letztere zu sprechen.

,

Her! PWlEllor Dr. C. Grewiiigk gab fol en-
dStLNTchFTCS ZU feinem Verzeichnilfeder it! LIVH El« und Kurland bisherJEfUUdeUeU Reste Clltcirtäreh ganz« oder
o·cal ausgestorbener Säugethiere (siehe

Sitzungsbergder Dorpater Ngtukfpkschekxzesellschafk
1880. Mai):

· » »

, "
Bleplias pri·migeiiiii»s. Fund 12. Mahl-zahn von Nen-Jsenhof iui Kirchspiel Liiggenhiiseii

des estländischen Bezirkes Wierland Dieses Stück
befindet sich im Revalersz9Jiuseuni, ·zugleiche niit zwei
andern Exemplareiy von welchen das eine früher
fälschlich als Stoßzahn von« der Carlos be-

zeichnet wurde und das andere bei Brigitten, in der
ähe Revals, herausgesischt worden ist. « «
Bos prjmigeniua Fund 7. L. Radius

u. l. Tibia eines kleinen Thieres, im KalktuFbvonAllasch bei Wenden und zwar aus einem Tu ·lock,
der siF in der« vorigjährigen landwirthschaftlichen
Ausste ung u Riga befand. Es sind die ersten,
im festen Kalktuss unserer Provinzen angetroffenen
oder bekannt gewordenen Säugethierrestg s

Cervus tarand us. »Ja-nd 4j Die rechte
Geweihstaii e eines vierjährigen-Thieres, ausgegraben
in 3 Fuß Liefe eines Wiesenkalkla ers an der rech-
ten Seite des Kunden-Baches, oberhalb des gleichnas
migen Gutes, an der Wierländischen Küste» E»stlands.
Der Wiesenkalk wird im Interesse der nahegelegenen
Cementfabrik Kunda abgebaut und sind die, zum
Theil durch Bohrung festgestellten«Lagerungsverhält-
nisse der Localität folgende: « .

I« Moorbodem e i1—5« Wiesenkalk oder Schneckenmergel·,«
3—10« bläulich grauer, kalkreicher allnvialer Leim,
1——c3« feiner"Sand, · «

1——3« Lehm oder sandiger Thon,
. , 1—3« «Gerölllager.

Die drei letztgenannten Gebilde ivechseln in ihrer
Aufeinanderfolge. . « - »

Nehmen wir « für die Bildungszeit des Wiesen-
kalks dasselbe Zeitmaaß an, wie für den. Kalksiiiter
von Gotthardsberg in Livland (Balt.-Wochenschrift
1868 Nr. 36« und 37), ;d. i. 50 Jahre für eine»
3 Zoll mächti e La ·e, so ergiebt sich für das er-
wähnte in« 3 Fuß Ziefe » angetrosfene Rengeweih ein
Alter »von etwa 1000 Jahren. Doch muß, auch
schon zu jener Zeit das Ren in« unsern Provinzenund namentlich in Niittellivland eine seltene r-
scheinung gewesen· sein. »Deim es fehlen dieReste
des Ren neben denjenigen des. Boeprjmigenins (Ur)

»und des Elenns , in den Cultiirschichten des Rinne-
hügexs Hain: Ausfknßgdev Saliszaus dem Burtnecksee.
Die "·Ve«rtr"e"ter dieseriCulturschichten oder Speiseab-
fälle waren» aber ein; noniadisirendes Jagd- und
Fischervolh das« sich im Culturzustandder ,,Fenni«
des "befev;d Uxxdi lsisldxkeiiter »snietsllespettk les-M-
dern nur. der« knöcheriien und« steinernen Werk enge«
und «Wasfenkbediente. Ein derart? er Culturzultandxunserer Jndigenen des naehthriftlisen Jahrhunderts:-
konnte indessen, nicht län er« als bis szuni V. Jahrh-
anhalten, iveilspschon während dieses: Zeit im« ganzen
Ostbalticum, namentlich aber in Livlcind," eine alt-
germanische oder gothische,.»hochentwickelte Culturvertreten war. Das Ren wurde daher imVerlaufe
der ersten fünf nachchristlichen Jahrhunderte am
Burtnecksee nicht gejagt. Und wenn es von TacitusFenni heißt, daß sie keine Pferde hatten, »so läßt sich-
ohne Wagniß annehmen (Schriften der estn. Ges.
Nr. 6 über die frühere Existenz des Renthieres in
den Ostseeprovinzen. S. 25), « daß dasselbe für die
Renthiere galt. · » ·

Dem seltenen, sporadischeii Lluftreten des Rensunserer drei Yroviiizeii ents»prechend, ist dieses Thier,-
wie gewisse einheimische Benennungen desselben leh-ren, schon vor« geraumer Zeit daselbst ausgestorben
Bei den Esten und Letten wird nämlich das Ren
heutzutage gemeiniglich Nord -E-lenn (p6hja.-p6dr
und seeme1a-bredis) genannt. Nur an der NordküsteEstlands und. im Bezirke Allentaken hat sich (nach
Wiedemanry eine besondere estnische Benennung des-
selben: teures, gen. tout-a, erhalten; Letzteres Wort
entspricht aber offenbar. der Bezeichnung des Ur oder
ausgestorbenen Stamn1vaters unseres Rindes: sanscr.Stint-as, griech."ra5,0»c, cel«t. dar, bewog, tat-w. irisch
tat-bis, welsch tat-w, cornisch tax-v, arniorisch taro
(von tar der Stoß) und lit., lett., poln., krainer
slav. tut. Jn den begeichneten Gegenden Eftlands
ist daher der— Name es Ur oder Bos prjmjgenius
auf das Ren übertragen worden. Ebendafür spricht,
daß die Bezeichnung tobt-es, für Vieh überhaupt,
sich in Allentakenuiid im zjDörptschen Kreise, sowie
Ttoüra kiiri für Hliiiiderheerde in estnischen Volks-
sliedern erhalten hat.- Ferner jfindet man sowohl im
finnischen und estnischen, als. im lettisch- litauischen
Areal Ortsnamem die auf « eine frühere zahlreiche
Vertretung; desUr oder eiehten germanischen Aur-
ochsen und polnisclklitauisHen Tat« hinweisen, wie
z. B. Tarsen-mein (Urberg).»in Finnland, Tarwark
pä (Urkopf, Turwanpe bei Heim: v. Lettland XXlX
7) und Tarwastewekre (Urgebietsgrenze, Torvestäss
.wä1·ä, die alte Benennung des Kirchspiels St. Ca-
tharinen) in Wierlaiid Tat-wagt. (Urgebiet, nach der
alten Genitivform Aste« für ugehörig)g im Kreise
Fellin Livlands, zTaurkalns "(Urberg) bei Friedrichs-
stadt in Kurland,’ Tauroggev.sUrhörner);-—JI’;inr-rgai,-
Tauraj re. im Grenzgebiet Kurlands unddes Gouv.
Kowno. Endlich muß auch noch« daran erinnert
werden, .daß im «finnischen«Epos ein« nichtfqetiauer
gekennzeichneteszThier ,,tarvas·· eine Igroße Rolle
spielt, und daßmach der Kalewiden-Sage die Eften
einen in. Wildheit lebenden großen oder Waldochsen
(snnr hårg oder mets barg) jagten. , , ;

Dievoratisgeschicktens Erörterungen ergeben» somit,
daß das fast ,,po«l·hkl«inische« Ren in unsern Provin-zen nicht häusigioar und vielleicht auch nicht· iii
Heerden, sondern nur sporadisch erschien; daß ..es
ferner vor etwa 1000Jahren daselbst noch existirte,
jedoch früher verschwand, als der sich »den-i muthmaaßs
lich bis insXlL Jahrhundert erhaltende Bos pri-
migeniua Von denlBenennungen beider Thiere hat
sich nur noch· der Name des Un; im Munde der am
nördlichsten lebenden Esten erhalten, ist aber von
denselben auf das Ren übertragen-worden. « Aehn-liche Uebertragungen und. Verwechselungen sindskeineseltene Erscheinung. Der obenerwähnte härgq d. i.
Ochse der Esten, bezeichnet als ärg oder herke der
Lappen ein Renthier, das über 7 Jahre alt »·»ist».·
slavische 0len für Edelhirsch (Gervus" alt-Pulte) dzöukdem rusfischen Volke als Bezeichnung des Ren-Mk:
tarandnsx während das deutsche Elenn dem O. alaes
oder dem russischen Losssgilt u. s. w. ; Jj - sBquus foss».ilis. Rechte Pådella »und r.«;
Z. Metarsale eines kleinen ThierE im Wresenkglk
von Kunda (s. oben) mit eineinsiengeweih jusud
einigen Rinderknochen u derselben Zeit- (1872) juttd
daher wohl auch ziemliä ins derselbenTiefe. gefunden«

« Ungeachtet der« ni i; seltenin größeren-Stufen
unserer Alluvialbilduugen vorkommenden und zu-

weilen auch einige Besonderheiten anfw end»Pferdereste ——w"ie inamentlich einiger Zähneeif aus37 Fuß sTiefe einer Dorpater Prunnengrabung und
spausssderllmgebnn von Jewe in Wierland —-- habesjch es sbisherfnizt gewagt, dieselben als subfossileRestexxnserer Pwviuzen ayffzuführetd Gesagt! »diefrühere Existenz; reines daselb sziu Wikoheit z ekidexi»Pfz·erdefs.sprach ».zu·nächst der"Umstand,« daß nach Taci-
Jus Germauia 46) die Fenni keine Pferde hattenund? daė ferner in den ältern Culturschichten des
Rinnehügels (s. oben) weder die Reste des Rens,
Ftpeh diedes Pferdes vertreten sind. Ebenso fehltim Inventar dexj-großen, in .d»ie«»5· »ersten nachchri t-
lichen Jahrhunddrte gehörigen, dem Todtencultus
dienenden liv- uns) estländischen Steinsetzun en neben
mancherlei Eisen-«. und Bronzeartikeln jegliches An-
zeichsv von Pferds-»dderzkszReitzeng. Qtzteres erscheinterst in unsern Gräbern des lX.-—Xl1. Jahrhundertsund ist auch im Kalewipoeg nur vom gezähmten
Pferde (h0bune) die Rede. . s —

«Das Vorkommen der Pferdereste im Wiesenkalkund die Nähe der Renreste, wie sie« der Kundaer
Fund aufweist, machen es aber sehr wahrscheinlichdaß das Pferdjn Estlatid imwilden oder verwilder-
ten Zustande gelebt hat. . Unsere«litauische, resp.
altpreußische Nachbarschaft weist außerdem. Pferde:reste aus diluvialen Schichten und« Wiesenmergel
(Jentåsch, Schriften phys.-ökon. Eies. zu Königs-berg VIII. 214) auf. Ferner· sinden sie sich ne stReitzeug nicht selten in gewissen, den ersten nach-rhristlichen Jahrhunderten zuzustellendens Gräbern der-
Provinz Preußen, insbesondere bei Tilsit, Jnsterburg,
»auf Samland, bei Königsberg Brandenburg Entart-
Ikenim Regierungsbezir Gumbinnem bei Flotowim
Rgb. Marienwerder uysx w. — Auch hat dort in
der TRitte des XVI. Jahrhunderts notorisch? ein wil-
des» oder verwildertes Pferd gelebt. DieiFragepob
und welche Beziehung zwischensdem n1asuris.chen.-ge-
zähmten Pferde der Jetztzeih dem Pferde der frühernheidnischen Bewohner, dem« ursgorünglich wilden,ein-"
heimischen und dem diluvialen est-ehen, istabet eine
noch offene. g« I: «—- « iJm Osten unserer Provin en erscheinen ,mir.. als
älteste Anzeichen ezähmter Pferde jene aus uraliz
schem und altaisgem Kupfer; bestehenden Pferds-gez
bisse, die man in denspugrischenf Gräbern· von Anan-jinT »be«i« Jelabngak an? der?- Kama Hund svon Schamaknaich"a in? Altai fand. Die sehr eigenthümlicheT« und
b eichriende Verwerthung des« reinen Kupfers espläßtIII; åyon tJelabuga aus weniger« » nach « West Hals« nachSüd· die Wolgarxhwärts (Ssa-rnara) und-von-shierwestlich übeySüdrußland bis nach Ungarn verfolgen.
Obi das «·estn’ij"che Pferd aus Osten oder Süden- kam,Tiskjdahersnoclh zsu entscheiden. s«- " zsxz
-

«. For alten. «
« Zu der hier begtingenen Feier-J. der« B e st»a.»t»-tu n g esr i «r«d".i sch en Hülle des in Gottruhenden Kaisers "tragen wir noch nach, daß am
Sonntag Tnarh Schluß des Gottesdienstes sämmtliche
Glocken der, Stadt von ·1 bis« Z» Uhrslliittags läuteten.
Es war genau um» djie Stunde, wo die sterbliche
Hülle Kaiser Alexanders 1I. . der Erde übergeben
wurde. ——————— . «

«

Jn einer von der wiss. Most. Z. gelieferten
Vorgeschichte der V erbrech er vom I. März
stoßen wir u. A. auf die Überraschende Notiz, daß
Eicier,derselbeii, und zwar der schwer compromittirte
F essen ko, als Studijrender auch an der Uni-
versität D o r p at gcweilt-habe. Es ist das jener
auf »den Namen Nawrotzki lebende Inhaber des
Quartiers an der Teleshnaja, welcher, nachdem
er auf die in« der Nacht vom Z. auf. den 4. d. Mtsx
in seine Wohnung. eindringende Polizei fünf Schüsse
abgegeben, sich selbst erschoß. »Die Notiz des Moskaner
Blattes über den» in Rede stehenden Verbrechen: lautet
wie folgt. «»DieiT-häti·gkeit Fessenkcks ist eine un-
gleich imifasseiidere Cals diejenige Trigonja’s): sieläßt sish bis über zehnÅJahre znrückverfolgen. «Da-
mals existirte in» St. Petersburg eine ,,Connnune«,
als derenLsdsanptageut Fessenko, damals noch Studi-render oder freier« Zuhörer der Universität, erschien.Zu diesem Kreise gehörte auch« der .in derFolgehingerichtete Staatsverbrecher Lisogub, welcher dereifrigste Parteigäkiger und» Schüler , Fessönko’s-,war.
Gemeinsam begab·eiii,sich. die Beid»en-.;»b,ehuksjEii·t-
gegennahine von snstruictionerW im» Jahres» 1873 in
die Schweiz und« ehrten später, jedorhsgetrennlg vondort zurücky Lisogub Jbegab sich nach KlezitikslhißlandzFessenko aber— ag·i·t.»i·rte· oder) s—- richtiger »gesa»gt«-—.-
versuchte zu agittreiisp in Dxo r p a t," wo. er die.
Universität bezog. Als aber hier seine Unternehmun-
gen.cnißg,lü,c·kten, erschien erim Jahre 1878 in .Odessa,
wo er durclyVerniitteltttrg zweier, inzwischen nachSibixienz -s-verbaniiter«" einflußreicher Persönlichkeiteireine Lehierstellewiiii städtischeu Waiseuhause erhielt.Aber »auch hiexs.bli"eb, er nicht, langqsoiidernspwurde
auf VerfügungszzdessGrafen Todleben verhaftet und.-
zur adminisstratiuen»Bei-winning sbestimttitlk dank
den! »Wehen des neuen Geistes« behielt; .-er »aber.
doch seine Freiheit«. . . "

sz
"

-.";SO-xdies Mast. Z. Ohne uns positiv für die
Richtsigleitszdjeser Ykittheiluiigeii zu verhingen, habenwir zu constatireiy daė auf unserer Hochschule in
der That ein Individuum »Statut-us Je s s e nsk o
studirtxijat und tiaßeisunsere bisherigen« Ernnittelungen
der Annahme .n i ch t widersprechen, derselbe· seizidenitcsch skmitr dein; am «-Kaise"ru1svrde. betheiligkeri « ruchlosenVerbrecher gleichen Namens. Im August: Monat—-des Jahres 1877 wurde ein Jwan Fessenko, gebür-
tig aus Poltawa, an der hiesigen Universität fürdas Studium der Medicin inscribiru Derselbe hattenach den vorgewiesenen Zeugnissen das Gymnasium
ZU Vivfyy Gouv. Minsh besucht und dort im Jahre1868 das Maturitävseugniß erlangt, hatte alsdann:die St. Petersburger Universität besucht und dieselbe
im Jahre 1874 verlassen, nachdem er den 4. juri-
stischen Cnrsus ans. derselben absolviri. Ueber die
Zwischenzeit vom Jahre 1874—— 1877 liegen uns
keine Daten vor. Seines« Bleibens hier am Ortewar nicht lange: schon nach zwei Monaten; also»
guts! Ajnsgange des October-Monats, word er ver-
anla÷t," die Universität Dorpatzu »verlassen. Sein.
Quartier hieselbst befand sich im Zirkelfschen Hause
um Techelferschen Berges— Der Verbtocher,Fessenko,
Ilius Ratt-kehrt, welche: sicb am 4..,·März in St.-Petersburg ierschossän", wird von densResidenzblättern
als ein Mann vou etwa 30 Jahren, stämmigpt

» kürzrer-to— Yn mit eins; von dunkel-
tötljliG""e«r’ Farbe iiiid breiteinszSchnurrbart geschildert.

s N -- - s · «--0- Tlits andiePFUZFFIÆHITHYZITYZT1H FFZ«-.TXI«"«YZ i r w ut hs verdä ti «
« nd irselcher einem Au-

tvvhverk gtrkMrfardissraße ««-"gehötts- MS Instit«anfgeuommensworlsenTitnd,"nack)dem das Thier am16.thNgäiftzgiteszintgegangi-n, hat die Section vie Toll-
WU . S IS

: Einem übelberüchtigieik Jungen ist abgenommenworden« nnd bei der Polizei zu r e c o gzn o s ci -

r e n ein wattirter Paletor —

« mdlr:7ti;:s« Wo It.
fü— ·.»;·- irr»

·

.»·»»·»,-»ä.rz. Bist gung« «ådes"-Ikiixsiers- Jisüdråkkniiom Mis sinddie ,,M21wa«’·szund ritrsssisiåze sägt. PetersburgerZeitung au einen ona u ven irt worden.Irr-litt, 28. (16.) Mai-z§ Das »Jaget-lau« mel-det : »Auf Grund? des Socialistengesetzes erließ dasr Polizeiprasidium am letzten Sounavendachtzehxk Aus-weisungbefehln Unter den Ausgewceseiien befindensich 6 von» jenen 19 Personen, welche unter der,
Anschuldigungsdes Hochverraths eine fast Tierwe-tl« Ut hat verbüßt hatten a er inFblgkeihretiegkscelbplidljiekbdef beim Reichsgeriiht am 22.
März auf freien Fuß gesetzt werdet! MUHML

« London, As. (16.) März. Gesteru fand ein so-
lennes Traueramt in— der tufsifchstl Kkkchs SNE-

7Anwesend waren: Prinz Leopold, der Herzog Und
" die Herzogin von eEonnaught , der HMVS VVU
Cqmhkidgez Hdic Herzogin von zTeck,-Lord Granvilly
Graf Sidney, der: russisehe zBotschastrath DaivyVVW-
das Perseus! iperixnssgcheu Vstschsft Und M s«-

; tediploniatisrhe Lieds.samZiiiinaiitiiiopehsa (16.) März. Die Bvtschsfkek
» kkhikttkri -gester·.n·Jnft·ructionen-:Betrefss »des letztenlVpkschiageel deszr.»Pf,orie »in ver grkechiichen Fsqgs
iiiid beriethen Narhmittagsphvf zZtszspbUUgi V« W«kifchßensz Zelegirtepiki Jkkszzdiiflgcgkitgxlpgzzkulrsäxs«·g«ro es ertraueiisziiIeinextespt S X ·

Tabellen-tu ninic T l
d e r J u t eY,;-r;n.»: FigZKG,EYFJ"PJ7TJPIF-FTA S I U k U V«

H Form, Dieiiskiig-.29»(17—)»Mars· O« »Sie«-E darin« årfährh dieengiisckzö Bewertung« sei TIKTUJOU «-

Tksucht worden, die» sgerichtliche Verfolgung, VVU
· ’Mvst. itedigittsti »Ftps·h,8it«« Wege« HEXE-M» Uiiifssten.t»wgliti.kz«kz«jszzhtzxsz·den Tod» Kaiser Alexausfjers II. einzu-« leiten. DiisZjenantite Blcktk gkdubtk E N III-XI W« k-

scheifnlzchk pqß die · Regierung· dem« »Gesu·sbe. stcittgeben
«"werde es gebe dafür einenPrakedsvzfsyksq Es« m

.i»..helesihigendster, verabsilieunngswnrdigster Weise dieDoctriv offers gepredigtzfwgxzndäkk P«««
·' it Namen angeü rer mgespun

»i LIMITED· sei, d« issbstkiFävdski -VEkE·77«-H.J«ÄV?7-ch« ««

solcher Weise mit dein» Tode« bedroht »wek.zb»4’kt1.- V«
Recht, zu protestirenuiid muß dieser ProtestGehöt

« finden« · England dürfe iiichtdeni Hllsorigurfbe exis-setzen, ein Tummelplatz internationa er er re er
zu sein. · - « - » "

Honsianiinopeh Dienstag, 29. (17.) März. Die
Botschafter sind gsestern abermals zu einer Berathung
zusammengetreten; die »tür«kischen Delegirten wohnten
derselben nicht bei. Es wird versichert-die Antwort
der Cabiiiete auf die von der Türkei in Vorschlag
gebrachte Trace sei im Allgemeiuen befriedigendz
nur England wünsche einige Modification-m. Die
Friedenszuversicht dauert an. »»

xükiklh Dienstag, 29. (17.) März. Die »Züri-
cher Zeitung« weist energisch die Behauptung der
,,Agenr»e" generale Rasse« zurück, daß die Schweiz
kein eigenes Existenzrecht habe« und nur durch die

sVereinbaruiigen der Großniächte fortlebe; sie erin-
nertferner an die Zeit nach dem Sonderbnndkriegtz
wo Rußlaiid die Beziehungen mit der Schweiz ab-
brach und sie» srhließliehnach einigen Jahren ohneZnthiiii der Schweiz wieder aufnahm. Zum Schlusxweist das Blattaus die«Thatsaehe,· daß; zbald no«den Drohungen der Großmächte gegen die» Schkvslz
im;Frühjahre 1848 Revolutionen »in Paris, iWiett
ggp B·er·lin—.ausbrachen. »

. i Handels— und psirsesUachtkthktkk V i
«,Uiga, 14. Miit-z. Das Tham und Regenwetter

dieser Tage« hat zwar die Schlittenbahn zerstört, im
S t a nd e d e s Eis-e sspiti der See aber nochs keine Veränderung, zur Folge sgchabc «· A« Uns«-
kxpz Productenmarke »he.»tkfchk »Es! PEZUS Mf VEU Ex-Hdsrthandel totale Geschaftslosigfeit Man hoffte,

bei den bisher« guts-en· Vårkfehgswegen auisstdeiåi« dsL des gröersnuren wen enVerrat, Tintrcelstsen würden; aber« auch die Hossnung
istsxxicht -in»-Ersüllurig gegangen. Außerdemszbleibtdie» « Stimmung der auslandischen Markte so siauund ihre Notirungen für lifdetreide gegen dthutifkkgenso niedrig, das keinerlei Anregung zuzideschaftenaufkommäent katzilik b Auch unsere Consumpreise sinduuverän erzge ie en. «

»
sseiegrepshischey ConsILII-TO!-

- « StxsPetersburger Börse.
»»

«. W e F«fUJeeätr:ze1«-8«.811t·k’fe« iszafiTLeut-Zu, åMonT »auf-o . . : o. III-T FYCZHIIÆJUQIII-guts« e «

.« ·« · ··
. . 261 f2617s SM-

«

« »Ja-Os- rmd Aktien-Es» Es« U« DE«isssiiisssigiisskhs s; Zzissgz -

:»: Ei? Si: sei; ers.Pranuenz uleihs «· I ; Z« g· «— H« 94 Oh·IT Ztikkxikkskksr essen: «« -,:-;-«-. Zxzs s« ZE-Nige·Dü««i-Up" ZFZFIYJFIIJ T« 8784 se! 8714 GlisZFJZZH,·JTZV"ZF»I« gzpzmxcrkepits . . ispsa Bk.,»13o wir.
« - «« Dijeisthfxiklsstkiziiäzkztgssseel,— 73 PCD

· den es. um) März 1881.
"WECTEI,F"YZHJZ7FQ P7««.««F««. .

. 208 c so neichipe
« ·Z" Monaten-sie · ». . .

. . ZMIZZIGIOIPPMk. Musik«-GIVE) Als) « MI- 60 strich-p-
; r . Für die Reduktion verantwortlich:Dru c. Mattiesem .- . can. H. Hasselblatt

X 64. Hei« Ddtptscye Heilung. 1881.
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Islcue drptle BeitunGrimm« täglich
ausgenommen Sonn« u. hohe Festtage-

Ausqabe um 7 Uhr Abs.
Die Erz-edition ist ron s Uhr Morgen«
bis c Uhr Abends, ausgenommen vvtt

set-Es Uhr Mittags, geöffnet«

Sizii-disk. d. Redaetion v. 9-11 Vom.

stets tu Don-at. -

.- iapaich Habt» hatvjahktich s Aus.
», viecteljährnch 1 sit-US sey» monatlich

- » 75 sey. »
..

. Nach Inst-nötig:
wi jäh-Eis; s Nu. so Im» hats-i. 3 Nov.

« 50 sey» vierteljx 2 Mal. S.

Iuualnue dcpsusetate bis 11 Uhr Vormittags Preis für fünfgeipqltenx
skokpuszeile vder deren Raum bei dreimaiiger Jnvsertiou s. 5 Nov. Durch -die TPpst

----.1xbende Juki-rate entrschten 6 For. (20 PfgJ für-die Korpuszeilk

1 «« , . . .e Qlboniceiiiectts
auf die »Jiene Dörptsehe Zeit::1—1g«’ werden zu jeder
iieii entseqenqenoinnietn ·

Unser Olompnnr nnd s die, Lktpcdntnn
sind an den Wocl)etitageii.geöffiiet: ·

· Vurinittags von 8 bis l Uhr
· Nat-Mittags von Zins 6"U·h·k. ·»

« Inhalt « « · «

Politischer T«agesberic»lst.
,

Jus-kitz- sTixytp at: Di·e«Etats«ider Verwaltungen der
Lehrbezirke Die ,Schn1blätte»t«. «-Feuer-Versichetung-Vereinr.
Neuer -xZpielkarten-Tasif. Rigm Hulvigung-Adresse. Von
I» Rkga - Dünaburger Bahnverwaltung. Unglücksfac
II C P a l: Nlaxestaibeleidigung -«St. P F» t e r s e u»r»g.: Hof—
UND Tlketfvnal - Nachtichtenp sZur Tageschtdnitä « Stimmung
unter den- Stndirendens " W a rs ch a u: Aus dem öttlichen
»Telegraphenam"te." C l) ark o to: Laut-w. "Bez·irkscvngreß..

Tptpater StadtverorvnetexpVersammlnng. ·
Ss1tzungsbericht. de: Dogrrqter eNaturforscher-Gesellschaft.Neueste Post. Telegrammr. Localesksg eFenster-ten. Rochefvktl vor Gerichtsz M an ig fault-i-

s . i Alotiiistljkt Tage-betteln. r «

- « . «. - Den is. (31.)--März 1881.
oersehiedeiien Fractiotien des Deutsthen Reichs—-

feiges beschäftigeu sieh bereits Init dem J n tin n g«-
jg eszsze Z, welches dieser Tage« ,zu.r Berathnng kom-
me« soll. Die Natisoiial-Liber.aleir- haben« in. ein-er

ITIVIIUEVUsiBFEUS befchlossetyr xvor EAlIem gegen « jene
Bestinnnungen der «V«o"rlag"e zu fkinimeiy »welche· eine
mittelhekixre szEinfiihrutig der ZroaiigsxJzizzkjzzsgezjHans-tre-
PefxkspkllklUsbxjgeti aber, vorbehaltlich «ei»11iger.2»lhä»ii-
deeixngeiysich fürdaSGesetz znetklärein kDieszFrae
ttdgtten-«de—r«Rechten, von denen die Anregung zu sden
Gesetzezaitsgegaiigen ist, werden selbstverståiidlikchsffn
dejsseiiZitstciiidekonnnen eintreten, während die Haupt:
atxgxifftzhotis »Fortscl)ritt und den Secessiociisteix ans:
gel)eiljd«zlrften».s Dass Centrune ist im »Groß-eti nnd
Gast-Zeus. für den Entwurf. Bezüglich-des A r be· i -

tesr -»-«-EU n f a l l v ers is chessis un g --·G e s etz e s
gehexiszbei tem Reichstagesvon Organen des Han-
deljssstaitdes nnd anderen Körpersäjaften danerrnd
Petitionen ein; welche anf ·s-e«hr weitgreifende Ab-
änderung,- vielfach aber anf Ablehnung der Vorlage
gerichtet sind. Nicht— ohne Spannung sieht- nian ddr
weiteren Entwicklitiig der Vorlage betreffsvEinfühk
rnng »der Oeffeszntlichkeit und der dentschen Landes?
sprache loei denVerhandlungext desLandesansschsiisses
für E lsf aß -" L ot h r i ng e n entgegen« Die-Ab«-
geordnetsen aus den "Reichslanden halten Iidie obliga-
torische Anwesndung der« dentschen Sprache un; isd
tsiel)r»für nnthiinliclz »als in Lothritigen dieselbe Yiir
weiten Bezirken weder rerstsanden kroch gesprochen;
werde. Die Reichsregierung dagegen hältdeii Statt-d-

jkrriillcsin n« e r
« Rathe-fort vnrxGergitljt « «

j . - Von W. Wyt « ». - :

. -
..

- - i ,-P.a-ris, DE. MärzISSL
März, der «alte Verführt-r,- lockt die ssüßen Kribs-

peu:air·’.ss-Licht,« unt-sie dann,- wenn seinesonnigeii
Launen vorüber, gewissenlos derKälte und der Fin-
sternis; preiszugeben; denn denüber sseine Absetzrrng
erboste Winter sendet der scharfen Stürme, der dunk-
len Wolken genug. Und doch wird es Frühling.
»Die Sonne duldet kein —·Wei»÷es.«,- Alles beginnt zu
athcnen, zu» leben,«szsich· zu freuen, und. selbst die
Steinrvüste Paris schmückt sich»ni»it»Farbe, dem Krä-
nussigsfmantel der Poesie. , «.

. Diese schönen Gedanken fielen mir ein, xaslöich
gestern auf der Jniperiale nieirces Otnnibus, dieich
gleich Victor Hugo als Beobachtungsstatiyn über
Alles schätze, nach dem Palaiss de Just-ice fuhr, utn
Henri Rochefort dafür« verurtheilen zu sehen, daß er«
seinen Freunden, »den russisehett Nihilistern zu »-ihrern
Ekspkge gratulirt hatte. Als höflicher « Franzvse
glaubte er, gratulirerr zu müssen -— dafür muß er
Im« büßen. Es ist sann fix: di; Repub1ik, daßesic
Über dekgkescherx Artigkeiten strengrichterlich die-Stirn
russzelss muß; Gehört doch Marias Antonius
V-V-"Usk«U s ZU den Fsrzheiligenihres Kalenders und
weis litt? Mit einer gcinz mittelmäßigen Phantäsie be-
gabt istk YOU« Es sich ganz gut vorstellen," wie vor
87 JHIHVETF ökpsk gesalbte Häupter— in den häßlichen
Korb. Ysder Gnillotine rollten, hier in Perris, an
einer Stelle, süber welche jetzt die7 Omnibusse da-
hinkollerm .

Der. Verfasser dieser Zeilen ist, offen gestqndexy
gerade kein fanatifchet Bewunderer jener n e u e n
Republiken, die dadUtch.z8UkstEhEU- daß ihre Gründer
vie! aber die «« t - u gelesen haben. Es ist das
so wie mit den künstlich galvanisirten Baustylety und

Se esh njtier hr gAa n g.

punctfest und dürfte darin vdm"—Reichstage" unter-
stützt werden, daß, tvenu die Oeffentliichkeit der Ver-
handlnngetr gewährt wirdkdiesuur unter Einfüh-
rung der Landessprache der Fall « sei-n kann» Mög-
lich, daß manTdiespOeffentlichkkit nicht ohsne Straf-
lvsigkeit der Reden wird aunehnrerrksivolleni Jm
Buudesrathe wirdk der Entwurf schwerlich irgend
welschen Bedeirkeu«b«egegnein. Dem szReischstage sind
ferner? dieksjntwårfe risber die B e-st«r adf u n g d e r
"Triu"u k ensh eTsikts7iind über die Bestimmung des
sRauiiigehaltes sderssTrinkgefäße zugegangen; DDem
Eutwurfeüber Bestrafung der Trunkenheit« ist eine

sehr« »a-usf1i«hrliche Begründung beigegeben-«, welche
namentlich« den «" gegenwärtiger! Rechtszustand - in
Deutschland— beleuehtetund die vorhandene-Ursp-
triiglichkeihdereir Beseitigung-der Eiitwnrf sanstrebh
mit folgenden Worten -hervorhebt,,Ji1 einer sehr
erheblichen 7Za-hl der Utiterfrichungem welche nament-
lich« Tödtung«, Körperberletzung, thätliehen sAstrgriff
gegen Beamte und sonstigeGewaltthätigkeiten zum

Gegenstasridesxhabesi, wird— vom— Befthuldigtecr sinnlose
Trunkenheit seisngewnirdtsund in nichtfeltenen Fällen

Eerfolgt FrseisprechutrgssaufspGrundider Annahme, daß
der Thäter sich in einem sag-Zustande befunden, der-die
Zureschnungfiishigkeit aussah-ließen«- "7- Angefchlossen ist

sein Vergleich riiit «« den— gesfetzliehen Westiniinitiigecikk des
Auslandess s » e " 7'· ««

« Lsieimair hört, findenijehjt gwifcheipdens stlckeitlich
bestätigten B i s t h u nisssprsre rwsesps er niundTder
C u r i e« lebhafte Verhandlungen - behufs der« A n-
i·z«e--i1gie««.pf-l-icht-sd e·Tsr·sp»-«G e si- stslki eh en- Statt.
Jn untesrtsichteteirKreisen verlauis"et,s- -da"ß-« die Cinrie
geneigt— seikn Ist-Its, sden Bisthnsnisberrvesertr sdie Er-
laubniß zur Arizeiges der Geisstlich"en- an— idiesStaatse
behörde im sSiirnes des srriiter dem Myssebruar 1880
an den- Erzbischof «? Meslchers gerichteten bekannten
Breves zuserthei-leik. - DisesesTsBreve Wittwe-bekanntlich

sin Folge desScheiitersns der Verhandlungen zurück-
gezogenz damals-war Tiber— den- - Inhalt des Breves
sein Streit-ausgebrochen, da vsoii der elericaleii Presse
unter dem Attsdruck«,lz"saoeräotes« . nur dieTPfarreHr
verstaiideir wurden, während ssonst üdesrall alle--Geist-
liihensz als unter diesen Ausdruck? fallerid angesehen
werden. s ««

. - - l·

Wie man« der Nat. - Z. aus-Paris is"scljreibt«,
spitzt firh die« »Frage wegen sAse ei-d--e--r uns-g d e s
W a h l gies extz Iris, asndiesichiso »Viel-es entschließt,
factifehszur xparlameixtarisehen Frage zu, sobU g eh ·e iEm-e
o-d e rjösf fesnstiklsi Ich e Ab st1:i-«m-tn:u"11 gs"stkisttfiir-
den wird. Bei der geheimen Wahl g würden, wie
man berechneh - einhmidertfüiifzig Llbgeordnetiy die
voraussichtlieh bei jdeuciikistentnahl ihre« Sitze sverliereiiz
zusannrrerr unt: Asdent: Anhängern» Girevhkss Ediel Vieh-r-
heit gegen »das-.Listenscsrutiuiuin-k dildeiiz Firidei

dann verhält» sichsssoskne nagelneues, -na«ch Exszcexsptesiks
aus-idem Plutgrchronstruirte Republskkz wie de"r—l)·el-
lenisch fein« wvllettde zKasten dershiesigenap kMadeleisne
zu dein, iprauugoldigen strahlenden«Wunder, ge-
nannt: PoseidomTetnpeh dort« unten in Pästum-,s r« san
dessen Fuß. sdas tiszefblaue Miktelsmeer sathmend·«den-.
Busen— hebt. « ." . s « «

Abtes· dasjsiel enirkkans idem Dachssmeiness Onmi-«
bns ein kund es wäre »Mir- -noch die! ntehr eiiigefais
leis, hätte nichi;,i«.mein. mit .eineTr«-Blousebekleideter
Nachbar: gax so stark— nach Knoblatichszgerochetsg Jch
liebe- den-sgKiiiob-lauch, wenn— er, wie-der— Espirit ein
Feuilletoiy des Schöpsenbratens herzerfreuendekWohti
gestalt mit-«, kräftigem Das-te- «durchwürzt, .aber--— alss
Atmosphäre jener Gassen, die eine besondereVv"r-
liebe für deinokratische Einrichtnngeii haben «. .s

Doch dzrbinsich vor dem Palais de« Justice Hell-
blinkt das reichvergoldete Gitterthovtz hell« dass-Inang-

derschöne Thürmchen der Sainte Chnpelle sin der-«
Sonne» Rasch die stseinerne Treppe« empor,- und
ich bin in der. achten Kammer des Pariser Zucht-
polizeigerichtT « - s -" - s

Es ist Mittag, aber- von dem Proecß »Rochefo«rt
ist noch siichtss zu sehen nnd zu hören« Anfdes
Anklagebank sitzt ein halbes Dutzend Pariser Bagn-
bunden nnd Diebe, alle Ein üagranti Isergriffenx Ein
alter. Herr als« Präsident und« zwei jüngere -Richter-
nehmen sich imDUrchschUittdrei Minuten Zeit, so
einen Inisörable abznthnn.- Einer hat einen Hund
gestohlen, ein Zweiter- hat einem Polizisten« einen
Tritt· gegeben «—- aufs rechte Bein, wie der Poli-
zist -aussagt.: Ein— Andere: nannte die -ihn verhafå
tenden Polizisten Canaillen nnd «Mötder, einsVierterk
rief: »Es· lebe .der»Kaiser, der kaiserliche? Prinx und«
die Mutter Engenie i« als man ihmsxdie Handschri-
len anlegte. »Drei Monate Gefängniß, Vier-»Mo- «
nate Gefängniß, sechs Monate Gefängnis« tönt les,
mechanisch« von; den welken Lippenwdes -Präsident8n,

sbsituemeuts Ins Jus-rate setstittslsziirin Rigcik HyLangewitzjAw
noneäudButeauz itcWaltx M. Rudolfs Btichltzaudtvs inRevalx Buchh. v. Flug«

» s« Ströbmz in Stspetersburgx N. Mathisseiysstafanfche Brücke « II; in War«
schaux Rajchman s« Freudig. »SeaatpIskct» « O«

vbraussichtlich dahin zieleude Jnstrurtioneii der engli-
schen Regierung erhalten.« i "-

. Selbst in der radicalen Presse derJSchwkiz er-
heben sich »in Folge derPetersburger Mordthat ; Stim-
men gegen dasTreiben der Nihilisten »auf
schweizersischsem Boden. So sagen die »Basler »R.«:
»Wenn» H enride Ro ch efort « die Absicht hat,
die Schweiz zum Dank für das Afyl, das er mehre
Jahre auf ihrem Boden genossen, recht ernstlich zu
compromittirenspso kann er es nicht besser anfan-
gen. ." . Immerhin. hatten wir geglaubt, daß der Herr
Piarquis so viel g-esellschaft«lich»en»Tact, so viel Er-
ziehung besitzt, um nicht seine verfolgten Freunde, die
inspeinem fremden Hause sich froh, und frei bewegen
durften, in Händel mit ihren Wirthenzu verwickeln
und »den Wirthen selbstganz unnöthigerweise Händel
:1nit,.,i,hr.e.nsN,achbarnzuznzieheiu Es ist wahr, die ruf -

fischenFreunde, wenn hohe Bundesrath, dem manso Etwas« nsichs ziveimal zusagen brcszcuchtz ihnen. höf-
lichdieThüsr weist, könnenJja in derPrivatwohnung
des HerrrtMarquzis .in ParisUnterkgunft finden. Nur
fällt . Uns leidet ein. - daßDie« große frgvzösischs Re-
»publik gegenden »,,Jntr»ansigeant« und den ,,Ci»toyen«
wegen Lobpreisung von Mordthaten einen Proceß ein-
,geleitet-.hgt, und-.daß-·Herr-.Rochefort vielleicht in
Iden käme, bald seine Sktaatswohnung zu beziehen.
HEFT-J .»-jxt»u").gen,,,unsere rufsischen Freunde« anderswo
Hsixtzllntszezzkommenssuehenl- Wir, werden ihnen keine
sThräne ngchweinenM .· » - . z.

«

« s »Ja. einer am »Sonnabend voriger Woche in
Mgdxsd zusGunstencsder A,b s ch a ff u zn g d «

S» ..l.,cr v;e r e,·i g abgehglterien Versammlung wurde
seinezsRejsolutioxr angenommen, welche die. Ablchsssuftg
De? sSklav»ere.i,», in den fpaziischen Colonietr bezweckt.
Gleichzeitiggab die Versammlung ihrem Bedauern
über -· die -.E.r m o r d Jung» d e s spK azise rs
A lse x a n zd er II., ,,des Besreiers von 20Millionen
»Le«i»beigen.en»s,« Ausdruck. « — . « .

3ntanni «

» »,Yqtpnt, ..19. März. Der l,,Reg.-Anz.« veröf-
fentlicht iuiseiner neuestertsk Ncnnmer dieDetailss des
nespureszn Etats der Verw altung der
Lehhsr b e z i r k e. Derselbe« beziffert sich, wie »be-
reits erwähnt» izn Summa »auf 194,140 Rbl., so
daß auf jede Verwaltung der in Betracht kommenden
s, Lehrbezirke durxhschiiittlich die Summe von 21,571
Rbl.»entsällt. -.— kJtn Granzensetitfernen sich die Ver-
waltnngkostenxder einzelnen .Lehrbezirke- nlicht sehr
Instit» von dieser. zDurchschnit-tsziffer. i. . « —

Denspniedrigsten Etatzspin Summa 17,750 Rbl.,
weist die Verwaltung— des ÅD o:r--p a t e r h..r--
b e z i r k s ans, und zwar sind etatmäßig ausge-

dem breiten »ordin-äxeit ;Sichgehenlassen. G« a sm
b et tas»der-seine«noncheilante Kraftnatur ist,s-in
der Art etwa, wiesxes der Maler Co n r b et war,
oder-Karl R ah l. xAuch san Karl- V o g tsidars -ich
da erinnern, » wobei-ichs auf· das Breite, Kraftvolle,
den Nachdsrnck gelegt-haben! will, nicht auf das ,,fast
ordinäre.« " Reich. lächeln kann Rochefort Sein
Lächeln ist, ein-s,rasrh»vorüberziehendes sAufleuchten,
nicht,».her,zlich, nichttbehagl.-ich. Aber doch scheint mir
hierznznd da einxsBlick,s eein nnbeaehteter Moment-zu
sagen, daßsder Mann nnkh lieben und« liebenswürdig
sein könne. Ich-kann« mir:d«enketi, daß er sich zu
einenispKinde»herabbeugt: undihm zitlächelt Doch«
da müßte. sich ihn zu Hasusesehein Hier beherrscht
der· Proceß sein ganzes Wesen swie ein Fieber, sein
durnmerProceßli «

»—

· i -

s habe. diesen Brief keineswegs mit der Ab-
sicht begonnen, Ihnen die gestrige Gerichtsverhanw
lnng zu schildern. Es traten da ein Paar· Damit!-
köpfe auf, die in Pöbelblätterti alltäglich gedrncktes
Petrolenni debitireii ,.« armselige Tröpfe , die sich für
politische Märtyrer« halten, wenn sie der Huissiek
vor ein Tribunal citirt, nnd« die dem ironisch lä-
cheliiden Präsidenten große, blutige Phrasen NEGLI-
sicht sagen, die sie irgendwo in Zeitungen Jsfenj V«-
ren Radacteure gleich ihnen jonrnalistkfchs Abenteu-
rer nnd Wegelagerer find.- Diese Carricaturett gehe«
mich nichts. an. sEbensowenig kann ich HAVE« Ad-
vocaten verweilen, bei« denen xsder WärmegWk’ V«
politischen Ueberzengungen bekanntlich fv seh? VVU
äußeren Einflüssen abhängt) XVI« VI« Richtuns V«
Windsahne von den Launens des Alte« ACVIIIT AUch
»der Gerichtshofsgeht mich snichts an mit seinem Prä-
sidekkkkn spdek sei-ne »Formen: abhaspelt wie ein nach-
xässigex Mönch das Latein der Messe, nnd seinem
Staatsanwalt-dem« wvhldkksskkkkkl JCSVHUUV de! Ge-
rechtigkeit, decisschvüffelvd imkFvlide auf-»und gejagt,
Schuld und Beweise zu erspürem

Wahl drirch öffentliche Äbstimmuiigs Statt, so würde
Das« dietatorische Ansehen Gainbettas sich geltend
nmchensnnd einegrößere Anzahl Abgeordneter dem
Listensicrutininm zuwenden. Sind die Dinge aber
inxder That inFrankreich so weit schon« gediehen,
so Tscheint spuns der endliche Sieg YGanrbettcks mit
oder ohne Listenscriitiniiim schon entschieden. —-

Der bereits vorseisnigeiiÅlsorljeirsmehrfach signalisirte
A n tr asgspa u fszgseih eii ins J·A«b st i m in u n g hat
inzwischen -sw"eit« über die nach der« Geschciftsordnung
erforderliche« Anzahl Usfterschrtfteir gefunden. Die
Unterzeichsner dieses Antrages gehören zum Theil
bennioneirichtistiscljen Pnrteigrujppen szajn, welche von
ver Gunst« oder Ellngunst Gambettckskiiwesziig Jzn be-
sorgens haben; «Die geheizne Abstii"nisn«11ing" ist· von
jeher-« hlinisiszj Ezu «« thierischen« Niaiiöverii «i«1«n» »sl«3«cjir»lvc»xnient
beneitzt worden, und esskist b«ezseich«1ieiid, « idaßs"inner-
halb der gsciinbettitstischkenssPakkesicjexkppe gerade jetzt
die Jdee aufgemacht; ists die««"geheijne Alsstikijjiiiistig
z« beseitigen, weil »dieses-be szmitndeks«freiheit1icheu
Jnftitiiiiiottspetr einersRepnblik ischlecht im« Eiiiklange
stehe)- Es eirtsteht nun« dieszFraåe, «ob«·»·»de«r" letztere
Antrag,- derspsin der Forniseiners esbliikivn lziir Ver-
hkkndlnngspkoinmert soll, raschgeniig inidie Initiativ-Coniniissioii gefördert swerden"«kais.1«i«," um Antrage
alif geheiiitessAlistiinninng ««zuvorz1rkon«1ni"e11. sz
hier wird Gambetta hinter« den·Eo«nlis·senspin« gewohn-
ter Weise. thätig sein, um sein Listenserütsiitiu«m» »den:Präsidenten Idee eeepubiik aisfzxjzlwcixigeiip se daß Yesbeinahe - wir? - Hohn« "kliiigt,«’ sroenii der "Ka·smni"e«rprä·side"ixt
anfjdein Beinket·deriShiidikatskaninier» sich .d«a"g«·e»g«e»n
verwahrtsy die« constitutionieszlleAutoritätJules "Gre«-orysy «"",", dein er ein Elanges Leben» lvünfchek , zsszuschivächsenx « , g «

»« « ·» H?
· Zur TrattsväalsFrone-schreibt( das· Londoner

Regierungsblatt,— die« ,,Daily JNewjs«": ,,Wie,."w»ir»" er-
fahren, war dereHanPtziveck, Tden Sirt» JWoodbei
seinen«Uiiterhandlüngeir szxni""ts’«den Boeszrnsz ims Augen:
merk hätte,- die Grlangiiiig«»hinlängl«icher"sBnrgfihaftetx
für diegeireehtesBehandlung der ,»e«ingeborene·n Be-
völkerung» und Twirdj esdieerste Pflichrdie könig-
lichen Commtssiosw sein, «Maßregeln · für· der volle
Dnrchfüihrung ""dieser Politik ausfindig szii wachen.
Ei« ssehe wichtiger Theil- ihrer Aufgaben wird »die
Feftstellung· der nördlichen« und« östlichen Grenzen
Transvaals sein, wosdnjrlh ,«Stän1«n1e"," szwelche »die
Boern angeblich« zn Txintekjochesii fgessi,icht",» entweder
ihre Unabhängigkeit wiede«rerlaixgen, oder den. Schntz
Englands -«gdeisiieß"·en' Htverdeszrts Der ,h"rxitische»
wird« mit« er wichtigen Functiotifder Besrhittznng
der Eiiigeborneriszbetrasnt werden, die inne»rhci«lbszd»."c31,·;Grenzen s« dessp « Territorixitis « leben; Die « Regieriingk
wart-in dieserWeisebeniiihtz beide-i Racen iserechtige
keit zu! sichern. ««Diesplki3tii«gli«sc’ye« Commissioirwird

der lieber· beiiIuFrühstücksssitzeii geblieben wäre, an-
statt dieses- Lunipen·p·a«ck’ -""crbz"unrtheileg"1." alte
Richter« war Tssiejlexichisi einsti ei11",f«ül)»«leni5sze»rs»Mensseh,
ders für «"·die«- Eifierbten der«- Geselxschaftsz ein biiterliches
Wort Thattej Jetztisisi er nichtsniehr sals » eiue·M.a-zfch·iue,kdie« regelmäßig« die Gefängnisse füllt, eine-
Baggermasschine sim Apbsarat des« knosderiiexi »Lebens,·
die aus dessen dunklen Tiefen Zden Sch«niutz,- »Holt, ihn
gleichgiltig wieder abzuschiitteliu «

·» sz «.

,",ER-ochefort», Rochefortl« flüstert .«ma»n· sich im»Ziischaiierraum zu, der« vollgepfropft ist«vo"n« Advoraten
und Journsalistein Richtigdäist er,«« in hellgrauew
Ueber-ziehet, gelblich braun bonJGesrchtsfarbeu Er«setzt sich! zum Glück ganz nahe neben mirauf die
erstesbeste Bank, ich «kan«u ihn begneiii studiree«n. Von.ferne sieht "-er pika1it"s1'1ßli«cl)«aus,« wie geschaffen zur
Enrricatnrys inszder YNähe ist sein-Kopf, sein» Mienen-
spiel außerordentlich interessant und ·je mehr-ich ihn
betrachte, destoifeinerzja sehöner koninztxer jtnir vor«Ich; vergleicheihn Tnrit all’««den" Kbbfeij insnszihti her-
uåi -—-— Keiner , der· spsich niit ihm an Interesse, nurentfernt inesseii kann! DassMineiispiel , drückt die
sticrkstcn "Le«idens"chafte"n, nor« Alleni Hast, unbefriedig-
teni Ehrgeiz, enorine Reizbarkeit aus, aber wennich
niir ihn« im· schwarzen spanischen Vaiidyck«-.Kostüm-
denke, so "muß ich sagen, daė ereeinen feinen Edel-
mann abgäbe i « « ·

« Er ist stark blatternarbig Hals· und Genick sind
fett geworden, durch die« ursprünglich gesund bräun-
liche Haut schimmert mattgelbes Fett. Die Augen
sind blau, die Lippen sehr fein, die Nase nicht regel-
mäßig aber "energischs, die Stirn ziemlich hoch,
Schnurrbart kurz nnd dicht, am Kinn wenige Här-
chen, das Kopfhaar dicht und »wollig wie das eines
Negers, ganz ergraut-«« Die Hände klein, sehnig undweiß. Die Zseivegungenj auch wenriser lebhaft er-
regt ist "-·-— nnd ·s"das« ist er fast »Ist-ständig — imnkerdiaeinessklddannes von Erziehung, keine Spur von

Jixs 6»5- Dotmserstaxy den 192 s(3s1.) skMärz ISSI



wspovffew r. III-VIII -

Gkhzqz zwei: Tischvoksteheve PIE"MPO1IM’« REI- -» J»
Jus-is TIsIt)1--«-!steDlJ-«-O«-eOkI)’E«7««’«EP I« Msz Mk« IF« UW
Buwjwzzs VIII» cis-text- Jouetkalisteni sinds
AMICI-use· IZIM WILL,- eieceni Atechirbektseni IMW REI- Yes-nnd!
zkwxk Seerekäe1jeI8 verraten-siehest» Sense-its«- 400 Rhe-
GHHIIIY fzkgkkr Amtsgabeux des? «P«s-ksii"fsicngs-Eomiikäs’s?
Gws syst» fürs« die« Miketshse von» Schreiben: XIV»
Amt« CsaueelteieMusgcibejr und» Ndiethe etjni Wäch-
kkspgi Herd» Amstieägevni END» ’Rbki.,- für die« Miethe
eines? »Na-glä- "B’ehei3ungs,, fBeleuchdustgs end« end-we«
Mzgzgxzskgx WWI VII» Ist-hintern zum: »;Jnf1!pieieang»
der· LehvamsstalIIen1 AND! Abt» , ·· ,

Akt-VALENTIN wird« die? GEIST» der« Wevssvewmrigeni der«
Liehebezirkes untev eimnndkvz. so» folgen. dem« Dvspvpgteix
Le"h7idk0vez7ii"r8k’ ers-III« dem? nkiiedvigståeir Eis-at von! UIJTWI
VIII» zatmächjk den: Orenhukgsllje« mit einem! seiden«
bvjll IIBZASW Rbllqe des-tm? Ver» Kkisfctnfche’ Mik KEPLER»
YOU, dsev Ovessaeik visit ÆJEOW RAE» der« Christ-kam«-
feixtr mssisi 21k,35«-«0"» Abt» der« Wkilsuafchve mit« ZLJLIDLEO
SIEBEL, den-»Sit- Peteesbukgetr Its-ie- 2337656 SIEBEL, Bei:
Mist-Diebe« Käf? 253850 Efsblk Held« endlich» Ver« MEDIUM«-
ssches mvise 26’-,550"- Revis» s « ·

Zäci den-s vvitk dem( -Gv’lseS’-«" eawifeeteni ,,Ssch"sui"l"s-e
H« lsszäftid e uns« bemerke-« die» N! f. Sk- u1. Bd» daß:
die! Hevausgcktbe« eines? Fittichen«- Oeganess allsexkjfsissijgss ins
Ikixgak gepluassmvekdes und? vorbeskeikendesSkbeiisljes zu: dersel-
bew Here-MS- gekhuse seien; ohne« dvßs fedmijk wegeni
nvchT aiussjjehentksese Iusxiiigens der, Skstbfeviqvtiistpie ·, das»
Wut-vernehmen: schon! gutes; gresikchevt wämep Aas-eh« Inn-Jeden-
diie Viereck-wes» Eies leises-nd» ans der« Spsiskhex des? Unter«-
tfehmens Felsens, diespRevackEvni tickcht feil-G« überneh-
imenp fremd-seit«- jsesap seien! Leb-see« sptkoms Klvvnxgyimnafiuenk
Sfadtgyatnasijtmk und« ver« kEenlbüegerschuckep « . «

9 -«-—- VIII« dein? Geljiswsenk FesT MTWIKEIBU III-BI- Innern«
Ist Itmsemst III. Junius-II« e; das Statt-M· des! gegensei-
tfgeus F; e» us« e: v v« e« r. f i« eh» se«r« us n- gi- We! e e« i ns s«- zx u.
G! ckly o« f bejjäkisgt worden; " « -

««

-- s— Auf« -G·esskxcchs" see! Gustav-usw - Genie-M- der«
Aitiikaikeisss dsev Kaiserin-» Mem-ist ist. spie« bei-amti- ge-

""tst·kkctcht«wvimd», feig-Indes tc e« uspeH T as x e« fszüs e· d« ikeej I-
-k«kiisss »He n: AkMeth«ö""ch1k" besjdätigii ein«-geben«« J? Eise.

h.- je zwei »Spi(e«te" kdstens : Heis Spfekens von» 52
BMIÆ Gljaciåksiiekens T« VIII; « Kot-z, Adilaskaeten
ji Wiss. 758 Hex-z, I Sorte 1s Rats» 22 Sorte— So« ges»
PaAieneeEKaTkiren« WITH.- WT e XII-P»- « Wij1S«ek«-Sp«ieI-Xktm:kkn»

Kop- Bei Spielen« Lohns« je« 327 Blwtk :T I. Speise«
Why-F, A "S"v«-rte« Ho» Nov» K. cniebmigskeJs kSorkes

zu; 382 Biw- sos Kopx e « s —

VIII» IESL DER-es. Tief-er« die« äußere A U s« -

ji«-isten- n- gi de« r« H-usls«1I-i» gi u« n. g. - U rekap us n» d» e«
d«- e« r· St a« de! R» i gs.a- , deren- Ueberreichuspwgi dsmch
das« Stecdthnauvt bereits gemeldet neu-even; erfährt« die
Rig- Zx Folgendes. Die seh-r giefchncackveolle äußere
Ferne dsziiefexs Nessus-ide- verdankt ihese Entstehung: dem
ers-Iebtest« Taslentee Osscae Pipelchauxsp des Dkkeectors
Dei« Gewevbefchsccskex Ausf matt« ges-Wem: Grnnscstviktt
vietmitlsen Idess Textes« is! Wasserfchsrifk Ins WITH-Pest
der. Stadt: Rigas entgpegenk Die· Jniltieakens des
sitt-d« in: kusnstveeeliessy e Weise— unkt den! Wappen des
Kackfevreichsss tiefste-Ofen. Die« ehe-Weit«- Fivrbent des
Wappens— Rad« gevämpft durch« den Trauerflostsk der«
ists- gefchmnckvoswen Faktett über Berti ReichsEtarsz nieder-
Iällsbh Weite-VI unten? eine« fcüchiigxie Wisse« Wisse?
wie« ihren charrjktevistifchew Kivchthüentens TUYgeFTcIchEL
Ohfevfchecækisxast und« Weilyrauschs weiifens ausfjdise ernste
Vekanilktssungi dieser« Weilen-de« hin·- -

«

—- Die heute, am: re; Meers. stetig-hakt» GE- -«

g; sc« g: I: -iW e« rf aimr Ins I( n: n· g« ier As et o« nI Ei« r« e«
d» «» p- R i; g« »a««- åi ni n» b« n« r« g» e«r« B» n» h! nd geneh-
migte; wie. Ver« »Juki-ens- TeL - Any-«« gemeldet-s wird;
kintjksinisnikgsq Eisen; Rkechienfchnftbersirhts pro« ABBE« tho-
nnely die« Reinen-nehme» IWHLDWT betet-sägt;- Die«
Werden-Zinsen« sind« hierbei! aber« nirhr ieinyerercznela wordeni
und« sonnchk ist vie« Veotiheillsungk eines: Cyrus-Dividende«
nnmögrichssp Wen«VIII-error« E no« e« wurde«
wievergzewählex

——7 Wikes Denk— »Mein-B« ans» Rsigai geschrieben
wird) ist beis deni dsnfelbw anyestelleeni Schießübnscgeie
der lslknterofficierr List; G« rjnist fah» e« w« kürzlich« er-
sfschs osff se! us· worden-I ·Dkerfielbe« hkeßs »eines-r jungen»
Soldaten« anf feini VechteZZ Auge« zielen-» dieser« drückte«
ab« und« sjosfork fiel! « Gkrnidjxcheiirr kodtk zns Boden: —- dirs?
Gewehrsz des— Schießenjiens ionrs ini Folge« . einer Un-
achrjnrsskeit GruifehewG felbstT nicht III-End;- sondern
fkchnrf geladen;

Iiii »Wepillk ists, wie« der« ,,Rev«. Prof-N .berichtet, -
dieser« Tirngei der WT n« is i! ’"I; chs e« S ich: us I m« e« is st er«
Herr-Fess- weleher sieh« Hv«or« etwa« ncht Tagen, anlåfzsllsichs
des; Unterseite! des» Horljsleiigsus Basis-Es« MADE-and« In,
im— Schulhnnsje verfchiedenexr M« a« je« so set. b« eEIi e« i«-
Ifii g; usns g; e« n« ssiciyniidisgz getnnchlgz darauf« W)- inr Oli-
hnrrienjchen Kreise! und ins» Revuk herurngeoriebens
harte; oons der« Polnzei ermitteln und» arsretsiisrrnwordene

Its. Hirten-barg, 1i7.M"i"1a-.»z«,. Die« zur« Leichen-seien
nnchs Petzersbnrgs geeiikerti nuöwärtigspens Elzrinzeni
begiirispnienE besseres heimzukehren» Amt« Montag« in: der«
Ins-ishr« reviske bezw-E- rz; h» e« r« z; o« g» G as Its-ob Las« links. g«
ooni Oejkerresiichsx nach« srcrskosjsskSiseiosi ans, ums »Dort
dir« Sehensrtoürdikgkeiteni igntzslsngrlischeire Fu: nehmend;
sanrs Nnchrnittsagz folgte« ishr-r fieineMjSitijtez IZYA
Uhr· Mktckngss oerlsisezßs der »Es— r Liszt« o« ßghs er z. org;
b« oVni e7G;"l» e« ns b« nir- g»,"- S i; re« b rhy- die III-non-
Rkefidenz(» Ums— C. Uhr( Nnrhntitjtkagöapk desselben» Tages
reikikex , So; Meist; Hfolx Der« K. r o·snkp« r« i: n— z; es s«e« uzk f chs e« n» R« e; e: s— mit, dem: Pkrsiinzen esse·-
nix an« n- « v« o« n: S nszchs shcspn,-«»W-se» i« m« akr mittelst
EIZTOIEZIIHLTSE VIII« . S« Pjstsrsbsssssgs ehs- .gebess-
wie« zGoVo«BH-"· weidet, das— Geleir auf ’die»-Bnhn-
sinnt-one III; die« Großfküvestbens »Bist-hinter,
Olkbexeis und« Sfzergeii Alexanjyrewitschz, Niikolni Nikolne
jenen-sich« d«- AH Minos! ornposcujewiiikchi, neckst-ei
Märhsnilowitfnzk die« Herz-Esset. oorksxeachtetrbergs VII«
»M"i?tkii1sker« der; Wege: - Eonrrnnnirntionen-,» Gern-THI-
Adjnrsnnt Possjetsp nnd der« Stadthnnptmann Gent-rin-
Major Berg-know; -.- Fürst « A lke xzrcs ,n·-.·d» e r« o« mai
B— nsls gksairkxi e« n» Penbsichkigy dein. »Aera-IS« Esel-ges,
feknens Heimweg. apüber Bierlin zu— nie-hätten; · J, :

—z Vom Alljerhöchstejr Hofe: wird§ allen— »Staetgsk-
Damen, «K«crmmerftkkszttsleiit, » H"ofntxej-jxerjnnen,, ,,Fr,k«xnirisn
nnd »Er-en Hoficszcrvnlierest bekannt-Es gem"acht,. daß;
Mnjestät zn Befehlen« geruht. habe: die - nnlxißljrh
des« Ablebenss des« Vikn Gott ruhenden, Kaiitspkts enges-
legte Yfechsmonatliche T r« a. u e« r Kwiserliichen
Hofeein Jahr lang. zn bei-drinnen, »in. den Æstufxnne
gen, wie« fschon«bgestimmt, »nur; mit dein« Unterschiede;
saė die« Qnartjcile je sechs Wochen, » fondernzzje
drei Monate Inn g, isnnernspfollen. « » · s « , »

» « «—- ·Miktelfk«Allerhöchäen Tagesbefehlåd im; Refiort
des? Ministerium· der« Volksanfkklärnnnxzn vom» 11-.». de.
Mtsxj sit« a« Sten- bee Wirst. Staaten-eher D« j
B« o» to« der« dem Departement für geijilichse Angst-Liegen-
ljeiten fremsdländischer .Eorr·fes.fionen,z. zngezählre nnd
dein— Ministerium: des« Auöjriårtiigettk nttachsirt«e« W"sixrkl.
Strccktsratlx Essen« « unter Belassung» in der letzteren

Fnneisidnzsp »zum: Bier-Mäskchen« des? Gedanke-means- der«
MUSAGET-sung; kennt-III· inne-den««-

sks Ins Feige; »du-BE lnneni Weehnliens des« S»chsnpjjeix
se« e« R« e« gi i e« e« nur: g: igegenüdeir densj IIDIITIIDEM
MmvnKeniidneni in; Sdchweizz beßndiichens
Nihiiiftdns Mk, wie« dem( »Mosk. sTelegexsp genieldei
wird, den enssissifchse Gesnndtie in! Bereits, Sinnieseeeeiän
Andsvenö H» a» sub« n« e g. e r ,

von» Jeineni Pvsten ab-
gerissen» werden.

— Der» Obern-konnten: des— heilt Synodss P? o«-
lskjk e« do« n; o« s» z; e«E; »» Die« der; «Pdrjadvk"i »er-
fpä.lprtl,. schwer« erkrankt.

—,—» Die; Kjxk i sje eh i· eh« e« n. e« gk as! i e« ni sind,
dein« »Er-Inn» znfokgezn initklielssk Gxidnznzgess beweist-B? dann?
Mdntagk nach» Mdsknnx zneückbefbedeeix worden.

— Die! Gespenst-nie- der: U e: d» e! r« igk n« b« e: d« es»
H« v« se« n« b« a« n· d o« r« d« en« s) an« Sege Mnj.— den Kaiser«
schildert der: »Er-ins« keiyeniieentnßenk Wen« die«
Königin: Zions Gngiandveetretende Prinzc.vvn. Wnleözäper
Mronneinzpvoni Dentifxkljlnndk der« Herzog; vvnsx Edins
bnnghd den. Gnoßsheezsogk vvn »He-Heu« die; Saite« des»
Pdicnzen von« Wnizesjnndjk diejzslciigliedek der« enrgiifchwc
Gefkandivsnpnfie Fvexedeniz bei-E ihnen Anknnfes ins; Winter«-
pnlnins den«: einer« Eheenwnche empfangen» und« betreten!
dnnnzsp unten« Vdnteite den Hvfiehnngenk Inn« They-sinnt;
wo» Sex Mnjkk der« Kaiser ohne« Okdenädhzeichenz
nmgebenk non- deni Miigkliedevns den«« Wiss» "F-ancidiez,.

»dem-z Pfui-site« des« Hofes-«» d»encs.Q·lOerhpfmnnjxl)nll-;. denci
Obeeeetemonienmeiskkek und; seines: Saite» siedend«
von dein; They-ne« eewanxedsp Die« Personen» webche
die Dedensinstgukieit txt-gern, stellen! M« zu« beiden
Seiten«- dess They-mä- nnfp »n-ebeni dens Pdinzens von
Wiaiesz S» K; H: den-Weins: tritt: nnn auf Sen Mai,
den» Kuiinxxzzntt nnd« schwand. »dem ihmi »Hei-sondernden Anf-

, trag; mit,-,·-wvennf- .Hex.Meinst-Ei« zni anixsvosetens geruht;
»dann umbiitxdeiå »den« Weins vonspWnlesi inne-er: Wspsiisisenz
des« Heezogssxtient Gdisnbntghs das.- l«inke« Bein· St; Maj-
des Binsen-BE nein dein-· Bnndez den Pkrisnzx fehigingi das
Bnnd den. Abbiizdnngk des heil» Genug« inn- die«
linke( Seh-niesen« Sitz» Mdjefikäy beisejjigii den«« Stern—-
ans; der Linken. Seite: den Bnnst und« übt-ergiebt: »die
Oddensketiez die: Se- Mnjzk der« Kasikfer an« eine«s.Hvf-
chensgeszn Tod-ergeben» geruht-»» · »» . s» .

- »—- Diex Verfügungs des; « Pkisikifteess des. Innern»
denn, Ins» d. Wink, neiiitelsi »der-ne dies Zeitungen
,;M; e« b n) as« nnd die? v. n f; f.- ,,S«st.. P et xe e s— b« n.r-
g« er; e: i i: n« ni ges« »auf« einen sMidnsni In sscps e« n« -

d« re« worden, beenke sichanfx den Akt. Es« des» Zu-
snyezs znns 4 des- Pdeßgefetzes,. indem die« ask-»i-
inng«,n,Md«lw«ai-f« in« dem« Leinaeeikelsin Eis-»Sie» 72 wie

»den »fncigenden« Nummer, die Stoff. St. Bei.
Z, aber: in. dem« Feniilseden sühnen Bd. ZL die« Ven-

—fa·cgnn«g. veeletzi hätten, welsche den: Redakteur-en de!
xishnet PdädcseniisxisEenjnsk eeiaheinendeetc Zeitunqen an!

-4". März e; bekannt gegeben» worden. «
—- Wiex Blättern» des« Mnslandes ans« Jassys ge-

fchtieben wird« ,— ist» daselbst— der: betüchtxigixe E— h« es!
der N i yibist en, Dr. used. R u Heft, nds es
einäsnnketwetziäßslichx des St« Peteeöbnegnen Meniats
veranstaltet! wolliez von de: Polizei e arkeiirtk xvoeden
IMFI zweie« nnfz denikategosrischenn Antrag. des« rnsjiirsxcn
Eonjsulse - Fnüherezs ebensdnhisst -zielend«e« Its-träge
ben warens bisher-«» von» der— racmänisichen Regier sig
asbfchlägig beschkiedett werden-«;- - —

e ——- An« den Si— äsei e» der K a t«a·idcr«o« xsshse
Vvmk I»- Mäezi isi »eines: große fchwaezes Scitnntelsinichse
NOT-der« Aussen-eifr- »Znn1- Wir-Jens- der KiIchIREMSE
gkftelltp Reiichltiche Spenden. werden in dieselbe hin-

STIMME? IVT Z» M« WW W« VIII· Eins ganzes: Gew-
hineinizz ntnhs mehee Heitiigsenbiideesz und« Indem.

Gesenståiide zllms Schmtlck des« W swbunendesis Kindes.
find« vpw vevfthiedenent Seiten: Ente-gebracht: wpkkkuY «

-—-- »Hei; den: Kreisen "de1:« St ndsisr esnidszkm
herrscht, des: Vdedicichtiigungeni und« Mißhkyhjkmw
weg-eng, denen-« sie« seitens! des- Boikes nngfgkjpgzk Mk,
große« A« n f r e« gk u« n g. dek- ,,P"eti.- EIN-LA- z;
lese-us, daė die« Stiudieendeni und« Sinnqkqzmwv
sich— sogar bemühen, ein anderes. Atti-Ziehen« »Du,
nehn«-,YIc, keine« Dritten. nnd» Pinidsi wagen» in»
Hause« Sätzen: n. f; w. ·

II« VIII-Inn: M die» doeiiigse Gesellschafts, w«
St; Pest-Her; zufolge, von-« der· Wkei g« se« un w. H« M. ,

öetiichen Teiegenphens.- Verwaltung, D» e— pi es; ckpkiw ,

i« n« p- p« ni is« Helden« SM e« w klzs e« nnchxi St« Pietevsbuew
nhznsendens, siehe unnngenehnix beendet: wenden, usni

so» wehe, jin-« die« Gesenk- ess gewettet-» in- ncbeip Sinn:
einen, die« iniö lnteiiiisrhstk Aipbnbet haben, zu« telegww
VIII-IM- » i. ,

III· III)- WWIII anbevnnnit »gxwefvne« Hain« d- ·
w» i— et lysk chk ai f» in! l! i III« e« Wes: is· IN« c o« n« g« ne· szx «

ist: unf den«« Matt· - Mdnnt hinanogeszthobeits wovdens :

zinni Gongweßx hntteni sich nnd do« Biennite eingefunden. ;

Ins-Enge« Asnigeeeiåftite »Halt« des nicht.

Meinst-se« SudineuvednetensVeeiiinnulnugk n -

v« o« m« I« s; M· äkv z:- d«.. »F»
« « «»

H Den« Pnnet Z« des: Tagesordnung« de: Montag;-
S«is«itn»gk» der« StMsVizeft biitdettsxs eint. Schweiiliew des?
LivliindijeipenILnndrntb-Eollegi1tm, betreffs-nnd» die» Alb-
gi r e« n: z» u. u« g« der« f u i« e« d: e n s« Iris O) is« e· nk i: Wen«
B e« zxis vie ins— de« r« S t a dt Do« v« p- as: e, denen
es« bekanntlich« zwei-« geben sie-II« Wie« wire bösem,
hatte« des IStndtamt eine« gntachtlichtk Meinung-infe-

iitr dieser· Angelegenheit: sowohl! von dem: Poifie
zeimeistek als— auch) vom: Rathe gebeten» seidenen«
hatte« sich» deckte: nnsgefvroklheiy schiechthini dens Einbuch-
Flußx als Gsoenze für« die beiden Bezirke« festzustellen,
d» i., den: IX» und 2".- Stadttheisb dein« einen, und« den
32 Stjndttheib dem: anderen« Fniedeitsnichteu zu: üben-
weifensp DeeRnths hatte« ein» eisngehendes Gntachden
eingesnndh inEwelchein er; usin- die« Askbeit nach« Quan-
tität nnd Qualität inögiischsft gleichmäßig« nsntsev die«
beiden« Feiedensnijchiien zu» bei-theilen; sich« im« Großen;
nnd G«gngen» dahin« ausgesprochen, daß: den eine:
Fniedenssseischtiev - Bezimk den» I. Stadttheiis und« deni
stach» d«er«21t«evaifkhen« Straße« Fu, näskdiiebx von» der«
Rathhaus-Straße belegt-new. Theik des II. Stadwheiiszp
ders andere« Bezirk« den» e2«.- »Studttbeit und» dens sviidisieiis
von» der« Rathhnnssftenße belegt-new Theisli des; BL-
Stadiitheitså umfassen: fpobltexn Wirth« einen« knsuzszeiix
hatte, in» welchen, wie« wir hören, ninneiitliichs der«
SLVL L i« e« vspe n« scntf die« in: des: Praxis! jichs bei? deu-
voni Rath« gewünscht-en« Abgnenznssxp ergebenden;
Schwieeisgteitetu hingewiefsetn entichied sieh, in« Uebers-s
einftistnniung mit dem» Stadien-ne, die« SnVzzVekssp
dahin; den: Fluß ais III-sage« fein: die« beiden» Fxniedeniä «
richtet-Bezirke fejtzustellsetn

Die Berath;smgs. einiger, auf Antrag« des Polizei«-
nkeifiiersi vorgeschingenen nnd von« dein« Studtamte
»in! Ganzen. befürwonteteii Emendniionen des Guts«
wnrfs einen: B« a« us o« e d n» u: n: g. fü u« d« i» e« Stadt
D» o v v« at riefen, wie« vers-mutet, eine längere« De-
batte hervor. An diefebbe kniinfte sichi eine Frage,
von« gewisser peinciviellet Bedeutung. Der« Polizei-
Meister« hatte niinvlich beantragt, diejenigen Piunete
der ,,B·uttoedniinig.««, welsche sich« ans Psiichteiv der
Po Its-ei ekstnewtsenk aus— dem.Entwewfe zu» stkeichew
dakdbiefes Pflichten bereits in der Städteokdicntnkk ge- ·
tragt-it. seien und, wenn. wir recht verstanden haben,
somit schioerlich in die »Bitte-ordnung« hineingehöie
ten. Es« handelte sich dabei, wie wir hören, u« A.
vornehmlich tun mehre in· den· bezügliichens Entwurf
aufsgenoniniene detaiilliswe Beftininiungen,. weit-ach« die

C Bei? o«- ch e« f« o« r t aber wiilt fah» Frosch« ein« wenigs
Its-erweitert.- i Jch hnbeihns wiederholt! öfhentlixchs gesehen,
aber« nie« so« nahe« beosdaehiens könnten: « spJetzt "glan:be«
irhs ihn! zu kennen» Eriist die» Rntsne einess h"ochbr·s--
gabtein biedeniendenx Miknfchenk Er flösteszmir gestkertt
ein . tin-fes; Mtitlieids ein» sstehme ichs« eins. Bischs rvns
ijhnr zur« Hnnsdswsia z· B« das— erschiene-net» »Der
Narren» an. Baron-es« for« nrnß ichs sagend: das* eins«
Mann, der« ein: interessantes Buch! machen: kanns, der fein
Bnchs getan; auss sieh« selbst« hera1n6fehrei—bt, ein·- geborenserl
Schwiftiteller, iiiteressant·, wo» main ihn« plackt. Dieser
Mann« ist durch» die« leidig-e« Politik« ztcct Grunde« gegan-
ge"ns.» Zkuin Künstler« geboren, wie: E ou r be e t

,

bildete« er« Ich: wie dieser ein, eine reforniatorifche
Rotte« spielen« zn umfassen, und« was« ist» er jegt ? Ein
declafsirters Ariftokrat ,.

ein verkomniener Eintritt-en,
d» für Gevlatter Schneider tmd Hlandsehsnhinacher

»a-lle« Tage« sein Jonrnal braut nnd- ess ihnen, verdammt
wårziy drnnit es« ihn-en die« abgestunipften Schnapse
gnrgeln kiitzelt !"

activen Politiker fehlt ihm vor Allein« der per-
fönlische Muth« Dem dritten Napoleons flogs er als
läistisge Bretnfe um die Nat e — und« Gambettasstrüsselliik
bendes Riechorgan umfnnnnt er genau so; wie« die«
Bremsen fliegt er immer zur Seite, wenn tnan nach
ihm: schlägt. Er muū Louife Michel auf dem Bahn--
hof küsseiy obwohl ihm· das Grauen danach« eine fehl-af-
lofe Nacht bereitet hat, dessen bin. ich sichen Getnacht
für. den Umgang mit der Elite der Kunstwelt, muė
er« Vorliebe den Unigang jener Elasseiis affektiven,
denen ein L a s; f a l l e« imponiren konnte. Aber
Rechts-fort ist ein fenillietonistifcher Lassalle«, der nicht
einmal dem« Pariser o u v r i e«r auf di« ZEWTTMPDE
tritt. Hunger und Elend beseitigt man nicht dnirch
brillante Systeme und noch viel weniger durch bril-
lantcs Geplauder

Ob· ich in diesen: fchwerleidendew vulcanisclj arbeiten-
den, fast tragisch erregteniZügen des« Laterniers recht» ge-

lesen« habe? Da« sitzt er. vor dem. alten«- Präsidenten
und« erhebt sieh,

»
eine »Erklö’c—rnng,· »zu- niachenx Bei;

jedem« Wiort arbeitet der» ganzezftörper , ,die Stirn:
rast-Zelt« und entrunzelt »sich, die Angeiuftrahleni ein:
gefpenstifches Feuer aus, .Wan-ge1xs und Ohren fär-
ben» sichj hirchrothx Dies. Rechte hält nervsösi die ei-
serne. Barte« dessz"Ze1tgenstandc-.s— dritter-martert,- die«Liiike" agirt heftig, s der. Kösrper schwankt nach; »vor--
nTnd räcktieckrtsx « « « .

·.
» .

Die. beklemmende Scenerie des— GerichtskhofeT
die« Nothnzendigkeit zsn reden, die— falsche« Rolle, in
der. sich« der Mann befindet, dallesu das greift ihn
furchtlsasr an. »Als der Gerichtshof fjzchx znrückgezogein
da. istsåltochefvxst in feinem Element» »Jetz-t, tnsnß er
nicht Inseln» reden, jetzti kann er pllandernk Dichtumdrängen ihn Journalisten und Advocatein Auchzu ihn-en spricht er mit Augen» nnd Stirn, mit Hän-
den nnd Schulterjyszaber nicht mehr krampfhafy wie
ein Sklave, der. an» seinen- Banden rüttelt, sondern
wie· ein freier, elastischer Mensch, der für Zehne Le-
ben hat. Er stützt das rechte Bein auf, eine Bank,
bald. wächst, bald« sinkt die Gestalt im Gespräch;
Es« leidet ihn uicht an einem und demselben» Ort. Jetztsitzt er unter den Journalisten links im Saale, jetzt
kCUchk seit! grau-r Schopf in einer Gruppe zurRekchtkll Of« jstzk sehe ich ihn dgars auf den armenStaatsanwalt zugehen, der aus seinem tiefen. Fau-kescl CUfkCIIchk, wie Faust, der den Schüler hörenwtlll Er demonstrirt dem Staatsanwalt, daß er,HERR Rocheforh bon Beiden der bessere Jurist feilDer· Staatsanwalt hat das verlegene Lächeln desSchäferhundw dem de: Wolf di« umiöthigkeik,xwStslädlkchkeit der Bewachung der Heerde demen-r1

.

RVØCfVTE spkkicht ein feines Französisch, viel ski-IMJ W« H« Feind. in! . Palais Bomben» Jchschnappe allerlei Brocken auf. »Ja RwßklandA sag;er, ,,ist, die Tddesstrafe eigentlich abgeschqssz w»

raubt, oder einen indess-singt, wird. inieht gehänytz aber«
für« pvlisiifiehe Beil-nennen. gilt. der. Ewigen. Ich» Mitte«
einen- Fxextieds in— Guts, einen jun-gen- Mawn —-i » wir«
waren sehn islntine — der« sist linenlieh in«- Peterssburgsz
gehängt worden, nnd-innerem? Weil en iniÆerizs
stiitten »reno«iuti·o«nIäres Schriften; verbreitet» haiterlt Hishi-e«
er Jeinanden einiges-kneipt,- so wäre ihn! nichts? gesehe-
hen. Vozkez » vons- — e’e»st· enmnrel Jan« ei-
ner« Weile« hörte« ieh ihn sagen, halb— zsn sichi selbst:
»Diese Strafe werden; wir nicht· labsistzenz (Er war·
nämlich Merzkzn Gefängniß neruriihseilst zu: werdenx
Jch werde— appelliren nnd dann. kvnnnt dass« neue!
Preßgesetzsz , Anmestiie n. f: w; Später sagte« er lä-
chelnd: »Die beiden Asfaitrew die Russakossks in« Pe-
terslixnrg nnd« die meinixgse hier, fsosllten eigentlich ver«-
einigt werden ——-.man follte uns zn derfelsben Strafe-
vernrtheilenz Vwiie den -Ni.ostisiensr« Rnssaskoffg Und»
warmn nicht? Bin ich« doch« feist Zeitungsasrtiskel
depvrtirt worden» . . . . - " i

Ah, Herr Mein-ais, die« Geslchichte is? denn doch
nicht gar so einfachx Eine Lunte z. B. ist an · nndi
für sich ein ganz unschuldiges Ding, wenn« Sie. fee«
aber in ein Pulverßaß werfen, wie« dann ?"« Voyez
vous «—- dasi iid lehr oft der Fall mit einem Zei-
tnngsasrtikell e s « i "

Der arme Rochefortls Er ist dass« Opfer einer
Tixen Idee, der Idee, daß: er eine politische· Rolle«
spielen müssesp Zu viel Künftler«, Inn in der« Politik
ganz unterzusgehety spielt-er niit ihr: ais-« Schöngeist,
und schlägt komische Pnrzelbänmee auf dem Felde,
welches heut zu Tage in Frankreich fchslanen, vor-
sichtigen, geriebenem grnvitätifchen Advocateitzgehörå
Diese verleihen« ihn als— Clown und sie sind ihres
Publikum ßcher,..welches ewig andies politischen Au-
gnreki glauben wird, die« mit der ernistesten Miene
von der— Welt vor allen! Volke- dies Eingeweide der
Opfekthixere betktechtm. -

» »Armes Nacht-fortl- Sehadespntn Dischl Denn

Du— bist einer der: begnbiestenx Mensschen in Frank-
reich» und selbst durch« die Lumpen des elenden» Me-
tiers, das Du! jetziss«betreibst, sehe« ichi das Genie
blicken. Du gileiichst heute« dein» verkomnieiien großen
Musiker, der in Schenken dem Gaigensgesindel eins
vorgeigiy aber die» bonisbastisxeheni LeiitartidkeleSchneierer
des( Paiaisi Born-bon- werdeni einess Tages liäugsst ver·-
gessen fein, Du« aber» wirst innners noch« also feiner
Kopf, ais? Künstlsergennnnt werden— armer— Henrt i·

Hi« ans tisgsaxiixigesn
Jn R e v« afl war am Abend des vorigen

Montag, etwa ums. 7 Uhr, das im— Domqnartal an
der Promenade belegene Hans« der verwitiweten
Baronin Rausch» v. Traubensberg in Brand-s gerathen.
Da, berichtet die Ren. Z» ins dein betreffeudkll
Hause nur der zum» GxnteH o l st e r s hs o f in Liv-
land verzeichnete Jnstrutnenienmracher Johann P o-
tr al nebstGesellen wohnhaft gewesen ist, derselbe
sich aber· vor Atusbruch des Feuers wohiweislichr
mit feinen Leuten von Hause gegeben hatte und erst
nach einigen Stunden- auf der Brandstätte angetroffen:
werden zkonnt»e, so liegt hier ein dringender Verdacht
der B r an d st i f t n n g vor. Seiner eigenen
Aussage- g7einäsz" hatte sich Potral kurz vor »? Uhr
von« Hause entfernt. ,

Sein Mobiliar war in der
Perersburger Fieuerversichernugsgesellschaft für die
Summe von Z» RbL vexsichert Die Versiche-
runsgspolice fand sich. nebst einigen anderen PAPEMU
in feiner Tasche vor. Die beiden Wohngebäude d«
Baronin Traubenberg sind in der St. Petersburgg
F«Uetvetsicherungsgefellfchaft für 17,000; XVI-il:kleinere Haus, das total abgebraniiit ist, M das« e«

Gesellschaft fix: 1800 Rot. veksichext ges-est»- i
—- Anton Nu « ' ird DHOFMSMWFU

England ges-ihm, kksåniz eiTpTdFkki mit- dsss VII-VIII-
Zen Ein« ROTHE VII-U— Concerten z» TM«- UUY dFe
AUssUhkUUg feiner neuen— Opck »Da Damsm m
der Royal Jtaliaic Opera, Eovenkgakdekb M PET-son zu leiten. ·— ·

sitt-E Yssrittssschkt Zegilktztsjcxtgjz XVI.
II. IF;



Polizei verpfiichtet fein solle, dem Stadtamte Anzeige
von allen etwaigen Uebertretuugeii der Bauordniing
zu machen. Da die Praxis in dieser Richkltvg Ists-
her zu keinerlei Schwierigkeiten in· gsdllchkek Ruh-
tung geführt und die Sache at! skch kaum größere
Bedeutung beanspsuchttz schien man Anfangs ge-
neigt, die bezüglicheu Paragraphen Mfach fszAHEU zU
lassen. Von anderer Seite, so» Uamenkllch VVM
Stadtrath E r d ni a n n, YUVVE Iedoch dCWUf Mil-
mexikjam gemacht, dgß das Stadtamt von der erfolg-
ten Jnhibikuuzz Niederreißiiiig »oder Vollendung ei-

nes Baues nothwendiger Weise Kenntniß haben
müsse, damit bei der Repartition der Immobilien-
steuer die Yjnteresseci der Stadt nicht in dereinen
oder anderen Weise geschädigt würden. Es wurde
daher, wie verlautet, beschlossen, die angesochtenen
Paragraphen des Bauordnung-Entwurfes fallen zu
lassen, dafür aber einen Paragraphen des Jnhalts
neu aufzunehmen, daß bei erfolgter Jnhibirung oder
Niederreißung und bei nicht-termininäßiger Fertig-
stellung eines Baues die Polizei das Stadtamt von
dem Vorgefalleuen zu benachrichtigen habe.

Zu Plinct 7 der Tagesordnung legte, dem Ver-
nehmen nach, das Stadtamt hinsichtlich der V e r -

pachtung der Stadtweide — dieselbe
besteht aus 170 Loofstellen mit Gestrüpp durchsetzter
Weide ·und 80 Loofstellen , stark verwirthschafteten
Heuschlages —- ein Angebot des Arrendators des
Stadtgutes Jama, Post, vor; worin dieser sich erbot,
besagte 250 Lofstellcii fiir die Dauer feines Jamak
sehen Pachtcoiitractes, d. i. auf 1»1 Jahre, für 600
Rbi. jährlich zu pachteiiz außerdem verpflichte er«
sich, uach Ablauf der Pachtfrist die 80 Loofstellen
ursprüuglicheli Heuschlages als wirklich gute Hen-
schlagdllsiese der Stadt zu übergeben. Nach längerer
Debatte wurden diese Bedingungen von der St-V.-»
Vers. acceptisrtz doch wurde zum Schutz der ärcneren
städtifcheii Bevölkerung, welche mit ihrem Vieh vor-
nehmlich auf die Stadtweide angewiesen ist, daran·
uoch die Clausel geknüpft, daß der Arrendator Post
nicht mehr als 3 RbL pro Kopf Hornviehes als

Zahflung für die Benutzuiig der Stadtweide erheben
dür e. . ss .

»Auch der letzte Punct der Tagesordnung bildete
eine wirthschaftliche Angelegenheit. Der Arrendator
des Stadtgutes S ot a g a suchte um die Genehmi-
gung zu einer Reparatur,.resp. Erweiterung des
Viehhofes daselbst nach, deren Kosten sich annähernd
auf 5000 RbL belaufen würden. Der Arrendator
erklärte» sich bereit, diese Kosten von sich aus zntragen, jedoch sollte die Stadtverwaltung sieh ver-
pflichten, nach Ablauf der Arrende-Frist den gedach-
ten Bau, unter Abzug von 4 Procent Abnutzungs
kosten jährlich, zu dem Baupreise zu übernehmen.
Wie wir hören, wurde dieses Anerbieten- einstimmigangenommen und hierauf die Sitzung geschlosselå

Sitzungsberichte der Dorpater Naturforskhew »

- Gesellschaft. . ·
130. Sitzung am 17. Februar 1881.

K. E. von Baer’s Geburtstag. »

Anwesend der Herr Präsident und 25 Mitglieder,
außerdem 3 Gäste.

Der Herr P r«ä s i d e nt eröffnete die Sitzung
mit folgender Ansprachw « -

»M. H. Kaumwird es einer näheren Darlegung
derGründe bedürfen, die Veranlassung gegeben ha-
ben, die Februarsitzung unserer Naturforscher»-Gesell-
schaft auf den lheutigen Tag anzuberaumen. Denn
es ist Ihnen A en wohlbeka"nnt, daß der 17. Febr.
der Tag ist, an dem vor nunmehr neunundachtzig
Jahren KJEF von« Baer das Licht der Welt er-
blickte, und daßschon wenigeWocheii nach dem
Heimgansge izres verehrungswürdigen Präsidentenunsere Gesells aft den Befchluß faßte» Sein An-
denken dadurch zu ehren und unter uns wach U er:
halten, daß wir in regelmäßiger Wiederkehr akljähw
lich an Seinem Geburtsta e uns. hier vereinigen
sollten, um immex auf’s Ykeue uns zu Vergegen-
wärtigen, was wir an Jhm besessen und mit-Jhm
verloren haben. Wir können sedoch bei solchem An-
laß uns nicht befchränken au die dankbare Erinne-
rung an den belebenden Ein uß, den der unvergeß-
liche Greis auf unsern Verein ausgeübt hat, durch
Sein·unifassendes, alle Gebiete der Natur gleich tief
und sinnig durchdringendes, »und zu wahrhafter Er-

ikenntniß durchleuchtetes Wi sen, durch Seine selbst
im höchsten Alter unverwütliche Geistesfrische und
durch Seine Herzensgüte, die Jedermann —— gleich-
viel ob alt oder jung, ob bekannt-oder unbekannt —

in herzhaft gewinnender Weise ent egenkam. Was
Derfel e uns gewesen, wird vielmehr erst dann ins
volle Licht gefetzt, wenn wir zugleich eingedenk sind
der maaßgebenden Bedeutun , die der verewigte
Präsident unserer auspruchslosen Gesellschaft für die
Erkenntniß des Werkes der Lebewelt, und damit für
die Behandlung aller naturwissenschaftlichen Auf-
gaben, fast ein halbes Jahrhundert hindurch, von
der ersten Entwickelung des Säugethiereies bis zuden jüngsten Publicationen über die Entwickelung
der Ascidien, gehabt hat und sicherlich auch für alle
Folgezeit behalten wird. Denn, in« der That, wie
K. E. von Baer’s Name schon während Seines
durch ein gütiges Geschick weit über die gewöhnliche
Dauer hinaus verlängerten Lebens überall, in der
wifsenschaftlichen Welt beider Hemisphären, mit un-
geheuchelter Achtung und einmüthigster Anerkennung
genannt wurde, und wie nicht nur die Fachgeno·sen,
sondern alle Gebildeten aus dem in Seinen Schrif-ten fich kundgebenden Adel der Gedanken und der
FVVMVDUeUdUvg Seiner Sprache neben reichfter Be-
IEHUUIS TUch åsthetische Befriedigung schöpften, soWird ledekzekk TUf Ihn zurückgegan en werden müs-sen, so lange· die Er enntniß des Werkes das leuch-kEUdC UUV lektende Pkincip aller wahrhafter Natur-
forschung bleiben wird. So können denn auch wir
diese schlichte Gedenkfeier des großen Todten ni t
besser und würdiger begehen als durch den thatsäg
ÜchSU VEWEIT daß AUch in unserer Mitte auf den
VoTVJEm gelegten Fundamenten rüstig fortgearbeitet
wird, aß entwickeluugsgzdeschichtliche Forschung auch

- bei uns ihrer vollen »« edeutung uqch Würdigung
findet. Es gereicht mir daher zu lebhafter Befrie-digung, Jhnen anzeigen zu konnen, daß Herr sind.
weil. Sagemehl uns» it! PIOIEIU Sinne heute Proben
vorlegen wird, die bereits offentliche Anerkennung
gefunden Neben. Vorher aber, h. A., lassen Sie
uns den anen unseres ehehren Heimathgenosseky

der Lichtgestalt unseres verehrungswürdigen Lehrersund» ·Meisters, dem Andenken unseres vereinigtenPrasidenten, unseres unvergeßlichen Gönners Und
Freundes den schuldigen Tribut dadurch "zollen, daß
wir uns allesainmt von unseren Sitzen erheben.

» Herr sind. weil. M. Sageniehl sprach über
die in , letzter Zeit vielfach discutirte Frage, a u s
welcheni Keimblatt sich die Spinal-
nerven der Wirbelthiere entwickeln
Nach einer kurzen historischen Einleitung geht er
zur Darlegung seiner eigenen Untersuchungen über.
Untersucht wurden nachstehende Repräsentanten der
Wirbelthierclassen: Petromyzon P1aneri, der Hecht,
der Frosch, Lacerta dirs-Warst, das Hühnchen und der
Hund. Die Resultate, zu denen er gelangt, sindfolgende. Zuerst -bilden sich bei allen Wirbelthieren
die Spinalganglien in Form eines jederseits in der
ganzen Länge des Rückenmarks aus dem dorsalenund lateralen Theil desselben hervorwachsenden Fort-
saZes Dieser Fortsatz wuchert zwiFcheu Medullqxsp

ro r und Urwirbel hinein und löst ich dann in die
einzelnen, gewöhnlich in der Mitte der Segmente
gelegenen Ganglien auf. Die Gangllien trennen sichsehr bald vom Medullarrohr ebenfa s ab und liegen
nun eine Zeit lang ohne jeglichen Zusammenhang
mit dem letzteren zu beiden Seiten desselben. Die
dorsale Nervenwurzel, welche den unterbrochenen Zu-
sammenhang wieder herstellt, bildet sich erst später,
höchst wahrscheinlich durch Auswachsen von Nerven-
fasern aus dem Mednllarrohu Jedenfalls ist sie
von Anfang an faserig. Das letztere gilt auch für
die sventrale Wurzel, welche etwas früher als die
dorsale sichtbar wird. e

Der Vortragende meint, daß aus der getrennten
Anlage der· dorsalen und der ventralen Spinalnerveip
wurzel der Schluß sich ziehen lasse, daß die Vor-
fahren der Wirbelthiere in jedem Segment einen
dorsalen sensiblen und einen ventralen motorischen
Nerv besessen haben, und daß diese erst nachträ lich
zu gemischten Stämmen zusammen etxeten feind-
Durch eine solche Annahme würde auch der« Umstand
erklärt werden, daß bei allen Vertebraten die Spinal-
nerven mit 2 Wurzeln vom Rückenmark ihren· Ur-
sprung nehmen. Die beiden Wurzeln würden eben
noch· denletzten unverschmolzenen Rest zweier· mit
einander vereinigten Nerven repräsentiren. Wenn
eine von Freud· sSitzungsberichte der. WienerAka-
demie der Wis ensch. Bd. 78) gemachte Entdeckung
sich bestätigen o·l»lte, so hat sich der von dem Vortr.

rvorausgesetzte primitive Zustand noch gegenwärtig bei
einem Wirbelthier erhalten. Jm Schwaiiztheil von
Petromyzon sollen sich nämlich die dorsalen und
ventralen Wurzeln-der Spinalnerven nicht zu gemein-
samen Stämmen vereinigen, sondern. getrennt zur
Peripherie verlaufen.

Herr Prof. Dr. Grezvi ngk richtete folgende
Worte an die Versammlung:

Uiisere heutige Versammlung gilt zunächst der
Erinnerung an K. E. v. Baer. Jch glaube daher
darauf hinweisen zu dürfen, daß jüngst der Verdienste
Baer’s als reisenden Naturforschers besonders gedacht
worden ist. Hellwald’s, unter dem Titel ,,Jm ewi-
gen Eise« 1881 erschienene Geschichte der« Nord-
polarfahrten bezei-chnet Baer als wgsenschaftlicheiiEntdecker Nowaja Semljas.» Jn der hat, hat vor
Baer kein Naturforscher von Fach dieses Land mit
dem Zauberstabe der Wissenschaft berührt. Leider
war es aber ihm und seinem Begleiter, dem Natur-
forscher Alexander Lehmann aus Dorpat, bei einem
sechswöchentlichen Aufenthalte, vom 19. Juli bis
zum 13. August 1837, nur vergönnt, vier Oertlich-
leiten am Westufer »und eine am Karischen Meere
zu besuchen, sdenns es wurde die Reise im Schiffe
eines— Wallroßfahrers gecnacht, der das Recht behielt,
seinem Erwerbe nachzugehen. Eine besondere» Be-
schreibung dieser Reise und ihrer uaturhistorischen
Ausbeute erschien nicht, wohl aber eine Reihe klei-
nerer Aufsätze Erst geraume Zeit nachher haben
Swenske, Spöhr undTöppen .(1879) aus-denselben
und den Ergebnissen einiger späterer Reisen, insbe-
sondere derjeiiigsen desGrafen Wilczek, sein allge-
meines Bild s owaja Senil1as· entworfen. Dem
Werke Hellwalds ist ein Portrait Baer’s »aus jener
Reisezeit beigegeben, doch-läßt der Holzschnitt Man-
ches zu wünschen übrig. · , - ««

Vorgelegt wurden durch den. Secretair 8 ver-
schiedene Z u s ch r i ft e n, darunter a) eine Mit-
theilung von dem Ableben des bisherigen, correspon-
direnden Mitgliedes, sPastor Joh H. C. Kawall in
Pussen und eine Offerte der» Hinterbliebenen, der
zufolge sie bereit sind, der Naturforscher-Gesellschaft
einen Theil der Kawalkschen Sammlungen zu schen-
ken, ferner b) eine Anfrage der Rnssischen geogra-
phischen Gesellschaft wegen der von— der Naturf.-Ges.
in den letzten Jahren publicirten geographischensp
Schriften, nebst Aufforderung eventuell an einer
Ausstellung folcher Schriften ei demiinternationalen
Congreß in Venedig theilzunehmen. Beschlossen
wurde ad a. ein Condolenzschreiben an die Hinter-
bliebenen abzusenden, die- Schenkung mit Dank zu
acceptiren und Herrn sind. min. Siemiradzki zum
Zweck der Empfangnahme und Herbeförderung nach
Pussen u delegiren. Ad bwurde beschlossen, die neue
geo nostische Kartesdes Herrn Prof. Dr. Grewingknebst Er äuterungen einzusenden.

Das in voriger Sitzung von Herrn Dr. Braun
eingereichte Gesuch wurde von diesem zurückgezogen.

Vor elegt wurden mehre Abhandlungen des Herrn
Major A. Huguet-Latour in Piontreal"(Canada)..

Der Secretair machte Mittheilung von· dem
Ableben des wirklichen Mitgliedes
Collegienrath Ferd. Jordan in St. Pe-
te r s b u r g. .

Zum wirklichen Mitgliede wurde er-
wählt: Herr stucl min. Nicolai Charin

Zum Ehrenmitglied wurde durchsz das Di-
rectorium proponirt und einstimmig erwählt: der
Herr Curator des Dörptschen Lehrbezirks, Senateur
Geh. Rath A. Baron Stackelberg.

Zum Abdruck in der biolog. Serie des
Arch. für Naturkunde wurde durch das Direc-
torium die von Herrn Gerh. Pahnsch hinterlassene
Arbeit ,,Beiträge zur Flora Estlands«« empfohlen
und die Annahme derselben beschlossen.

Jm Aufträge des Directorium referirte der Se-
cretair,i daß die Redaction der Balttschen Wochen-
schrift nicht in der Lage sei, ferner - die Sitzuigsserichte der Naturf.-Ges. unter den bisherigen e-
dingungen abzudruckem Anstatt des von der erwähn-

ten Redaction proponirten Modus der Verösfentlichung
empfehle das Directoriuni in Zukunft die Sitznugs-
berichte in der Neuen Dörptschen Zeitung erscheinen
zu. legen, indem sie zugleich bemerke, daß Herr
Dr· attiesen sich bereit erklärt habe, unter ähn-
lichen Bedingungen, wie sie bisher zwischen der Balt.
Wochenschrift und der Naturf.-Ges. vereinbart waren,
die Pnblication zu übernehmen. Der betr. Antrag
des Dirertoriuin wurde allseitig genehmigt. ·

Pferdezåhlnng vom Januar nnd Februar l88l.
»; tauglich befunden zu

B Z je: Kriegszweckew
Benennung des Roßeantons g. «? g? T». · g I Z Es«
Die Stadt Dorpat . .. 859 37 40 76 102
Pastorat Ecks . . . . . . 951 1 2 22 144
Statioii Moisama .

.
. 613 —- 3 17 68

Hof Talkhof. . .
. . . . 1009 — k2 9 67

Station Kurrista . . . . 749 7 3 9 . 89
Pastorat Lais . . . .

. . 1198 —- · 4 14 154
Station Torma. . . . . 713 2 1 20 67
Hof Awwinornk . . . . 1291 1 8 25 212
Bartholoniäi, Kirche . . 1052 7 12 12 130
HofJaegel....... 855 9 8 7 104
Station Jggafer . . . . 624 — 1 11 79
Hof Allatzkiwwi . .

. .
. 799 3 20 26 194

Koddafeiy Kirche. . . . . 817 1 5 ’11 135
Jaanietz Hof. .

. . .
."

. 1398 20 8 20 94
Carlo»wa, Hof. . . .

.
. 558 5 4 7 67

Knrrista, Hof . «. . . . . 1045 1 3 13 98
Aya,Hof........ 708 12 6 15 98
Station Maidelshof . . 745 6 Z 5 54
Komm» Kirche 901 —- 9 16 138
Nnstago, Hakelwerk . . . 1529 2 16 43 261
Fölk, Kirche . . . . . . . 1283 6 10 29 225«
Station Kuikatz . «. . . . 687 1 6 13 » 73
Schloß Ringen, Krug . 809 3 4 20 105
Station Uddcrn. . . .

. 500 2 4 16 58
Hof standen. . .

.
. 813 4 16 36 142

Hof UtIi1a. . .s .
;

. 1034 4 10 18 125
Nüggen, Kirche . . . . . 1423 8 15 26 125
Station Dorpat. . . . . 542 6 4 16 64

Summa 25505148 227 552 3263

- - « Lgcaten.-
«· Auch unser Volk auf dem flachen

La n d·e dürfte nunmehr fast allenthalben dem
iseuenHerrn und Kaiser den T r e u e i d geleistet
haben. « Wie-wir hören, ist übrigens die Eidlei-
stnng —- die erste, zu der anch- der hiesige Bauer
herangezogen worden —- je nach den verschiedenen
Kirchspieleii in sehr verschiedener Weise vorgenom-
men"rv·orden: während dieselbe in einzelnen Gemein-
den sich 3 bis 4 Tage hingezogen, ist sie beispielsweise
im Kirchspiele Camby in nicht ganz drei Stunden
beendet gewesen. An vier Stellen der Kirche, bei
den Ausgangsthürem waren dort, wie uns mitge-

theilt wird, mehre lange Schultische aufgestellt wor-
d« n",·"j"deiien je ein Herr (Kirchenvorsteher &c.) prä-
stdirte und an welchen mehre Schreiber bei etwa 20
Schrejibzengen placirt waren. Reihweise geordnet,
traten nach Ablegung des Huldigungeides die Be-
treffenden an die Tische heran, gaben ihre Namen
dem bezüglichen Schreiber auf, machten drei Kreuze
zu demselben nnd -entfernten sich alsdann durch die
Ausgaugsthün Dadurch wurde alles Gedränge und
nanieiitlich auch jeder nnnütze Zeitaufwand in bester
Weise. verniiedein — « ,

» Jm ärztlichen Dienste an der
B a 1 ti s ch e n B a h n find, wie die ,,Neue Zeit«
erfährt, kürzlich einige Aenderungen eingetreten.
Bisher erfreute sich das gesammte Dienstpersonal un-
entgeltlicher ärzisicher Hilfe und durften alle Beamten,
welche weniger als 600 Rbl. an Jahresgehalt em-
pfingen, für sich und ihre Familien unentgeltlich die
erforderlichen Medicainente beziehen. Von «nun ab
soll jedoch jeder Beamte dem Bahnarzte 50 Kop.
oder 1 RbL für die Visite zu zahlen verpflichtet sein
und soll anch die unentgeltliche Beziehung von Me-
dicamenten eingeschränkt worden sein.

T: Jn der Nacht auf den 18. d. Mts hat in
dem an der Pleskaitschen Straße belegenen Dr.
H e chse l « schen Hause ein Einbruch stattgefnndem
Von der Hofseite ist der Dieb in den offenen Keller-
rauni gelangt, und hat hier eiue Abtheilung erbro-

chen und ans derselben ein Korb Bier gestohlen.
Auf dem Bodenraiinr desselben Hauses, welcher gleich-
salls offen gewesen, ist die eiserne Lukeiithür des
Schornsteins erbrochen nnd sind 9 in deniselben zumRäuchern hängeude Schinken gestohlen worden. Der
Schaden beträgt 35 RbL -

T Das Werro’sche Ordnungsgericht hat unterm
9. März der hiesigen Polizeiverwaltung gemeldet,
daß der zu Allatzkiwwi nerzeichiiete Dmitri D j u -

ko ff aus dem dortigen Gefängniß entsprungen ist.
— Djiikoffnst hier als raffinirter Dieb bekannt. .
..-....—..—

- «c!iodtrnlisic. ,
Frau Snsanna Elisabeth Voß, geb. v. Kurczinskhs· im 74. Lebensjahre am 6.,März in Friedrichstadt
Johanna Wilhelmine S i e w e r t, 1- im 74.

Lebensjahre am s. März zu Elley.
Frau Llngela v. A l s d o r f ,

geb. Swoboda, »s-
am 7. März in Riga.

Frau Elisabeth P i r w i g, geb. Marschütz, 1-im 44. Lebensjahre am 7. März in Riga.
Nikolai Otto G r o ß w a l d, 1- im 33. Lebens-

jsbre am 8. März in Majorenhos
FrL Dorothea G ri m m, s· im 82. Lebensjahre

am 8. März in Riga.
Carl Baron Drachenfels, f am8. März

in Mitain
Geheinirath Nikolaus C r i st o f a r i, j- am

9. März in St. Petersburg
Eduard S ch u m a un, -s- am 9. März in

St. Petersbnrg «

Tit-Rath Johann Felix v. S k r o d s kh , -s-am 9. März in Riga.
Caroline Julie F r e h m a n n

, -s- im 88. Lebens-
jahre am 9. März in Riga.
f) CivikJngenieur Johann Heinrich Albrecht T isch t-
n: e n , -s· im 80. Lebensjahre am 10. März in Roock.

Geheimrath Dr. man. Heinrich B l u m e n-
th a l, -s· am 10. März in Jalta.

Ren eile Ziio n. s
atwåkesttkgötxkttixlztixzz 17.März. Heute sind, neben den

zii-i« issiii "s«ii.;«n; 2I3:««««;;;.;ss:;:ik In;
txarxgl sälxglekltkertkägkyiiecxsöfiihlte auszudrücken Worauf:
Ist-Wiese«- sissschließiich d2T««DT«-TZ«ZFI1- DFZVXTHEWFZIISt. Majestät de K « . .s «.

Kaiserin empfanxxn jsälfrsdkelluiid Ihre: Vialestüt der

Jtkllll 29. (17.) März« A A d -

se» Thais: z« Sisiscks - WTT-.»IHJFSF2"Z..FF III;
eine freie Besprechung von Mitgliedern aller Fragt«-
nen Statt, die Socialdemokrateii aus enomme u

«

dieFrage zu erörtern, ob es zeitggszzß wärxb dkitx
Reichsregieriing aufzufordern, Maßregeln u «:- ei
feii gegen die Gefahren für die öffknkjjzzze Eise;
heit dukch Verwendung explosihizk Stoff» lDeä
Vorsitz führte der Staatsminister a. D. Friedenthal
Jn der Besprechung wurde auch die Frage qngekegf
ob nicht etwa aiigefichts der bekannten Erei uissedas Asylrecht der Staaten durrb interuatioiiale gis»-
träge derartig zu beschränken wäre, daß es nicht ziiVereinigiingen und Verabredungen gecnißbraiichtwerden .

könnte, welche die öffentliche Ordnung und Siehe:-
heit anderer Staaten gefährden. «

Köln, 29. (17.) Marz. Die ,,Kölnische 'Ztg.«
ineldet aus» Athen von gestern: Von ganz zuver-
lassigerSeite wird mitgetheilt, daß der englische Ge-
sandte iiii Auftrage feiner Regierung die amtliche Er-
klärung abgegeben habe, England werde sich in d«
griechischen Frage von anderen europäischen Nkächten
nicht trennen. Die von Trikupis iii der Kammer
gethane Aenßeruiig, Griecheiilaiid sei ini Kriegsfalle
derUnterstützuiig Englands sicher, erweist sich hem-
nach als hinfällig. » » »

London, 29. (17.) März. Reuters Bureau mel-
det aus Newcastle vom 28. (16.) Mittags: Ein
hier aus Potchefstrooin angekouimener Bote meldet,
daß Pvtchefstrooui sich an demselben Tage deii«Boe-
ren übergeben habe, als die Friedensbedinguugeu
unterzeichnet worden sind, nach einem heftigen Zu-
sanimenstoß, m dem 18 Mann der englischen Gar-
UkspU getödtet, 90, verwundet worden siiid. Die
Boern erbeuieten 3000 Patronen und 2 Kanonen.

Paris, 29. (17.) März. Die Agence Havas
ineldet aus.Koiistantinopel, daß die Verhandlungen
aus gutem Wege. Der eiiglische Botschaster scheine
gewillt, GnglandsForderungen zu ermäßigem Eine
Verstandigung auf der Basis der Abtretung Pintcks
an Griechenland, der Sirhleifiiug Prevescks und«Neu-
tralisirung des ArtasGolfs gelte« für wahrscheinlich»

T r l cg r o ni nie - s
derJntern. Telegraphen-Agkn,tuk·

Wien, Mitivoch, 30. (18.) März. Der ,,Politischen
Correspondeiiz« wird aus St. Petersburg gemeldet:
Dem in den nächsten Tagen in Wien in außeror-
dentlicher Mission eiiitreffenden Grafen Sehnvalow
siUV VVM KTsstt Franz Josef Appartements in der
Wiener Hofburg als Absteigequartier angeboten
worden. .

London, Mittwoch, so. (18.) März. Reuters
Bureau meldet: Die Regierungs hatdie Verfolgung
der ,,Freiheit«» beschlossem die Criniinalprozedur
gegeii Most wird unverzüglich beginnen. ,,Daily
News« erfährt, die« Initiative zii-derselben sei nicht
von der russischen Regierung ausgegangen.

»

Motiv« Mittwoch, so. (18.) März. Hame-
Biireau meldet ans Konstaiitinopeh Zuden Be-
dinguiigen, über die man sich verständigt hat, gehört
auch die Abtretung eines Puiictes gegenüber Prevesa.

Diiliattfh Mittwoch, 30. (18.) März. Den die
Huldigung darbringeiiden Arnieeofficiereii drückte der«
König den Wunsch aus, lange Friedensjahre möchten
die Eiitwickelung Ruinänieiis gestatten. Die« Belgi-
sche Rigierung hat bereits das Königreich Rnmänien
anerkannt. . ·

Zukunft, Mittwoch, ,30. (18,) März. Der »Ro-
inanul« weist die Behauptung zurück, daß eine Groß-
niacht auf die Prociainirung des Königthums Ein«
fluß genommen und versichert, daß der Nntipnqlqct
keinen anderen iGruud und Zweck habe, als die
Stabilität, die Ordnuiig und das Gedeihen der
rumänifcher Nation.

Auch indem israelitischeii Tempel fanden ein
Festgottesdienst zur Feier der Proclaiuirung des
Königthums und Gebete für das Wohlergehen des
Königs und der Königin Statt. «

Sprciakiliklegraiiiiiie
der Neuen Dörptscheii Zeitung.
St. Zielet-links, Donnerstag, 19. März. Der

heUtkge »Regierungs-Llnzeiger« publicirt einen Aller-
höchsten Befehl vom gestrigen Tage, dem zufolge zur
Wiederherstelliiiig der vollständigen Sicherheit der
Residenz ein zeitweiliger Rathe voii 228 Personen,
welche aus der gesammten Bevölkerung gewählt wer-
den, errichtet werden sen, welche: Rath dem Stude-
hauptmann zur Seite zii stehen hat.

Moskau, Donnerstag, 19." März. Der Rief. Tel-
Ag. wird gemeldet, daß die Eröffnuiig der Ausstelluiig
AUf das Nächste Jahr versch oben worden.

Wniirellptelse (oa gern)
Revah den 28. Februar lösl-

galgfprxToniie .
. . » « ,

· , .
. ZRbl.-Kpp.

ieal.ondl0 «—Norwegzisäire Hekirxe pr. Tkititdie .
« - - « Yo N« U« WyN

Strömlingepr.Tonne. . .
. .

. .
. 15, ». As»

Hei-preisen. . . .
.

. .
- - — - -60-tvp-

Stkphpk·PUd,·«·..«-«--..259
innen. Eisen, gesehen-derer, in Steuern Beet. . 24 Not.

, ezogeneh in SLMAOU ist— ers. .
. 20 »,

Brennbolp Bkkkenholspts FOR! - · - « « 6 Rbi. — Nov.
do. Tanuenholz pks IV» « · — - Z -

—-

«

SteinkoblenpnPud · «
« « - ·

- - -—« A) «

Engl. Steinkphteutyeer pts TM- « — . .1o ,, - »

FinnL Holztheet pr. Tonne . . . . . . 9 »,
-

»

Für die Redaction verantwortlich :

Dr. E. Mattiese n. Sud» A· H« kenn«
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neue cxrichciuk kicqcich "
ausgenommen Sonn- e. hohe Ztstttsgts

Ausgabe un( «! Uhr Qbdx «
Di- Expkditipik ist pp» s Uhr Morgen«
Hi« c nhk Scham, ais-genommen M!

1—.—3 Uhr Mittags, gtösstksks
Sprkchsx v. via-activ:- p. 9—11 YOU«-

Preis in Dem: »
jähklich 6 Bibl» halbjährlich 3 III-l. S.
viekteljährlich I Abt. 75 Loh» nconcitlich

" 75 Nov. -
· MPO Nach tust-MS:

jährlichs 6 Dis-l. 50 sey» halbk Z RU-
MPO so »He-pp» vierten. s Nu. S. ·.

- .

Yuuuinte de: Ins-rate bis 11 Uhr Vormittags— Prjeis für pje fünfgespaltene
Koxpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jniertiou ä 5 Qops Dqkky U, Ppst

eingehend« Jnserate entrichten 6 sey. (20 Pf« für di· Korpuszeilr. . .

Jibonneirienis
auf die ,,Neue· Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entnegetcgenornmenz » ·

hinfort Eiamptait nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: .
« » Vormittags von 8 bis l Uhr«
·" Nachmittags von -3 bis 6 Uhr.

J « i s l Inhalt. i
Tolitischer Tag«esbe-richt. , F .« Urkund. D orpatc Veränderungen irr-den Ministeriem

Ergebenheit-Adressen. R i g a: Aus dem technischen Vereine.
B;artau: Das Bauern Gabe. G ro b i n; Cxceßz St.
Vetersbur g: Das Verhältnis; zwischen, Rußiand und
Deutschland. Angrifs rund Abwehrsin der polniselseii Frage.
Hof« und PersonalqNachrichten. Zu: Tageschronit Ple s s

kau:·D1-. A. Schulz f. Charkow und Kasank
Volk und Studirendr. - r «

» Neueeste Post. Telegrammr. Localekb
Hand« und Börse-Nachrichten. «

Fenilletom Theodor HermantrPanteniuT l. M asn «-

nvig-faltiges. · ,

» - natitismksr nagen-sticht. " »
« s - . Deus-o« März. ..(1. April) 1881.
« «·Der in. Brüssel serscheirietide ",,N o r d« bringt
heute einen Commentar zum rnssischen Ruudschreis
beu,.der äußerst fsriedlich Eklingt und insbesondere
betont, daß -Rußl-and, uachdetu es die ihm durch den
Krimkrieg entrissetie sbessarabische rG·ren’ze- zurücker-
lan-gt, durchaus nicht nach« irgend welche-r Gebiseis-
Vergrößerung lüstern sei; Rußlandkönneuuxrmit
allen« Staaten auf» dein« Prineipe der« Gegenseitigkeit
in freundschaftliche« Beziehungen treten. i« Essiierkwürå
disg « ist» szwasfdas diplomatische Organ- des Peters-
burger Cabinetz über dessen Stellungßu den Orient-
frageti sagt: " ,,Endlich ist Rußland auch d e r
Rüscksiichteir gegenüber« der« Chri-
stenheit im Orient ledig; Wir habest
diesen Punct wiederholt hervorgehobeiy denn er ist
von wesentlichsterBedeutung. Die Mission, welche
Ueberlieseriiiig und Empfindungsdesn großeuVölkern
znweisen, die Pflichtem welche sie sich selbst auferle-
gen, sind nicht-die am wenigsten dringenden und» am
weuigsteip belastendein Zu dies-en zählte« für Nuß-
land die Beschiitzuugder unterdrückten orientalischeri
Völker. Diese Erbschuld der V rgangenheit,· diese
Herzensfchiild der Gegenwart, nßlaiid hat sie» be-
zahlt ohne zn feilschenz es« hat siefür sein Blut in
Strömen ver-gossen und nicht umsonst. -Die Be«-

Secl)zehnt1erJcthrgaugq
freiung der Vnlgaren ist einesvollendetg «anerkannte
Thatsachtz und -das Loos der noch unter der türkischen
Herrschaft verbliebenenkchristlichen Unterthanen durch.
die Ergebnisse« des Krieges von 1877 ein anderes
geworden und durch « den Berliner Vertrag unter
die Obhut Europas gestellt. Rnßland hat mithin
sein Werk vollführh seine Aufgabe imOriente er-
füllt und was noch zu thun übrig bleibt auf dem
eröffneten Wege, das ist Sache der- gemeinsamen
Thätigkeit Europas; eine werthvolle Lösung, welche
die russische Regierung von aller besonderen Ver-
antwortlichkeit befreit-und gleichzeitig ihr die Bürg-
schaft giebt ,- daß ·Alles, was- geschehen wird, im
Sinne des europäischen Gleichgewichtes sich vollzieht,
sowie im Jnteressesder Eingeboreiren und zum aus-
schließlichen Vortheile dieser oder jener» NiachtA

i Die Vertagung des Deutschen »Reichsta«ges soll,
soweit sichspder Gang-der Geschäfte bis jetzt übersehen
läßt, etwa? am'6. April eintreten. Bis dahin hofft
manalle ersten Lesnngen erledigen zu können, « .

Ders -,,Tribüne«;- zufolge «soll sich s Fürst B is-
msa r ekshöchst mißknuthig ausgesprochen haben über
den ",,Formalisknus-««de·r« den neu duzustellenden ka-
tholischen Geistliche-u auferlegten« A— n z e i7g e p fl ich t
den er, wenns-es nachs ihm allein ginge,- eher heute
als morgen übersBoris werfen würde; sNach Andeu-
tungen,- welche dein genannten«Lölattesüber die künf-
tige-«Rseoision-"gemalehtk worden sindzswürde das be-
stehende Präoentivsystetn durch sein««- Repressivsystem
zu ersetzen seiin,-’ d« h« der Staats« würde sein Auf-
stschts- und »Ei»tisprnchsrecht- gegenüber der! katholischen
Kirche— nicht— seh-on dann ais-sähen, wenns-die einzelnen
kirchenregiinentlichett"Arie-in die Erscheinung treten,
sondern "e"’rst«7datin, wenn dieselben· mit— dein Staats-·«
wohlszundspsciiien Interessen collidire1i. VNaeh der-
selben-Quelle niiuntt man an, daß der Papst »Se-
disvacaiizeiiil nach csanonischent Recht schaffettsptvollch
indem. ers die Titnlare von -Köln, Bösen, 2c. in
andere Bisthümets versetzt und« so die Nenbesetzicng
ermöglicht. Bezüglich «"der"«Di·öcese lBreslausp sollen
Verhandlungen nIitOeskerreich schweben, un! durch
dessen Einfluß, im Vatican eine Tretiiiriiig des österg
reichischen-Antheilsspvon dem-preußischen zu bewirken:

« JtuOesictsreikh waren in den« letzten Tage« wie-
derum G esrü ch t e iib e"r e i n e! Mi n ist er -

kr i s i s- ans der Tagesordnung. sJn Bezug auf den
Niinister des« Auswärtigen werden diese Gerüchte
entschieden dementirys und was den Premisper des
cisleithanischen Ministerium anbelangt, finden. die-

sbouucnteuts tin-d Jus-rate terscittelue tu Rigax H. Lang-miß, An«-
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Dies« Menschy dUkch die GIVE! Radicaleti Unter-«
stützt-, hat sich das GenserzBürgerrecht zu gewinnen
gewußt. Daherist die Polizei außer Stande, gegen
ihn einzuschreiten, so lange er die schweizer Gesetzw
und Rechte nicht verletzt Er besitzt einenskileinen
Laden, den ich-oft besucht-habe, der eine Art Ceutkqk
burean für· die ausgewanderteii Nihilisteu bildet.
Hierbei« werden sie gewiesen, wenn sie Ruszlaud ver-
lassen, und hier erhalten sie Untexstiitzuug nnd Jn-
structionein Von diesem Bnreaiit aus erhieltWera
Sassulitsch diesMittel, utu an den Ufern des Geufer
Sees, in der Nähe der Walliser Grenze leben zu
können. Sie gestaud mir, daß sie wenige Tage vor
ineinetn ersten-Besuche in Genf mit dem Inhaber« des
Ladeus verkehrt habe. Sehr-Laden ist nichts als-ein
Vormund,- und in den späte-n Naclnnittagsstunden
kann man in - dem; hinteren »Sprecl)zi-m-mer Lein-se·
wunderliche Sammlung von Physiogiiomiieii treffen,
Außerdem giebt« es · einen- Scheineigetithümer eines
großen H«anses,« das ausschließlich -als Hotesl gakrrei
für russische Flsüchtliiige dient, wo dieselben -so lang?
unterhalten werden,- bis ihnen irgend eine Aufgabe
im Dienste der Sache anvertraut wird. » Es sgelang
-ntir, verschiedene» geheime russische Drnckereien, die«
in dencsschleehtesteii Vierteln der Stadt sich befinden,
zu .bes.ncheu,s Deo-die ersten Nuxnnnern der« »Narvdnaja
Wolja« erschien-ens- ehe man sbesch«loß., dasszBlattsin
Rußlands selsbstkf zu.- cken, « Das: ,«,Tschoriiy—Peredel«.-,
der -,s,Nabat4«s suuds andere revolutionäre Proclamativs
nens und Fliigschriften wurden shier «gedruckt,«sunifl darin
auf den - wunderlichsten Wegen, über die riisssische
Grenze-gesihntugg.elt« znsszwerdenx Die Eigenthümer
der Häuser, in« denen die Druckereien sich befanden,
behaupteten Ei von» der Existesnzssolcher Pressen nichts
z-n ivissens sziind seibstdie Namen ihrer» Mietheiy welche
allwöcheiitlich -T,ihreu- "·Zins- regelinuißig entrichtetens
iiicht zu wissem Jn snieinen Unterhaltungen? mit« den
Nihilistenk in —der-Schw"eiz habe ich die?- ansfällige
Thatsaches bemerkt, daß, wäihsretid sie -sich in heftigsieii
Schmähiingeii gegen den verstorbene-is—Kaisers-nnd
seineBrüder undszNeffe"11, sonsie einigesHöflinge er-
gingen, sie auch-nicht ein cinzigessWort gegeuden
sjetzigen Kaiser und seine Brüder iinszertekr Jch be-
fand mich zu Genf, als der kaiserliche Zug aus der
Moskaner Bahn« in die Lust gesprengt werden sollte.
Die Erregiiiig der Niliilisteii über den Fehlsehlag
war großJ Wink: ist diesmal« sehr ungeschickt gewesen,
hieß es, umso sehlinimerz aber es gilt ein anderes
Mal; man wird so lange daniit sortfahrensbis es

sähen erst recht keinen iGlaubeii, da- sie zu oft sich
wiederholt haben. Viel wahrscheinlicher ist es, daß
der Conflich welcher ;.zwischen der sReichsp-artei« und
den beiden andern Clubs der Rechten in der Grund-
steuerfrage besteht, zu einer p a r l am e n t ar i -

sich e n K r i s i s führt, wobei die jetzige Majorität
des Abgeordnetenhauises auseinander fallen "könnte.
Zunächst wollen die slavischen Abgeordneten aus der
Reichspartei austreten und mit den Czechen unter
der Führung« des Grafen Hohenwart gemeinsam
overiretu Die cleriscale Fraction würde somit isolirt
bleiben— Jm nngarisch en Reichstage
ist dasGesetz über die Eheschließung zwischen Christen
und Niehtchristen seingebracht worden. Dasselbe un—-
terscheidet sich insofern vortheilhaft von sdem öster-
reichischen Gesetze, indem es nicht wie dieses letztere
die Forderung stellt, daß die Betreffenden sich vorher
«"co-nfessiosis·los Der-klären müssen. «» Von: der Einführung
der obligatorischeii oder— facultativen sCivilehe hat das
ungarischejMinisterium«Abstand genommen, sangeblich«,
weilkim ganzen« Lande sowohl die« Organe« für die
C«iv«ilträ?r111n-g, wie-auch snameiitslich für Deine sichere
Matszrikelführüsngg fehlen. "—"— »Die geniäßigte.Opposi-
tion des ungkarischen ·«Re-ichstasges· hat: ein neues
Programm veröffentlicht, in welchem die» gegenwär-
tigesRegiernrigiisehr abfällig kritisirt und dem Cahi-
netszTisza politische« Planlosikzzkeit zum Vorwurf ge-
niachtisivirdw · l « -

— Ein« Correfpoiident der« ,,Times« macht einige
interessante Mitthei-ln1ige1i· über- seinen sVerkehr mit
den» Genfer Nihilisien , indem« ·« et« »die-Behauptung
vertrittkk daß- in »der— Stadtijialbiiks eineTAiizahl
hervorragender Mitgliedersdieser sanarchistisehen Ver-
sihwöretgesellschaft ihr Standquartier genommen hat,
um »von dort ans « die Bewegnugspzku klettern
Correspondentk berichtet: »Gegen Ende des"«J«ahres
1879 bin ich· wiederholt mit den Häuptern der Nihi-
listeninispcsenf in Berührung« gekommen. Der leitende
Geist nachdem· Tode: des ·,,Perse Bakunine«-« zu Bern

ÅeiifExprofessori der· UnivetsitätKiew ,- der, sweil
ohne die nothwendigen Papiertz keinen Aufenthalts-
schein erlangen kann ,- aber die Schweizer Polizei-
Vorschriften zwumgehen Weiß ,- indem er alle drei
oder vier Woeheii sein Domicil wechselt. Ein anderer
Parteiches ist- Fürst Krapotkin, welcher neuerdings
aufgefordert worden. ist, den Canton zu verlassen.
Der Gefährlichste der Partei ist jedoch! ein Ex-
stiideiit der Universität Kasany der« nach zweijähriger
Einkerkernng- aus dem Gefängniß zu entfliehen wußte.

gsje"niii,ieinii. -
z

Theodør Hernxann Pauteniuikx · » «
« Besprochen von Julian Schmidt

Jn Narhstehendeut geben wir eine im ,,«-Hamb. -

Corresp.« veröffentlichte Charakteristik des bedeutend-
sten baltischen Romanschriftstellers der Gegenwart
wieder» Obgleich wir die· hier gefällten Urtheile
über unsere öffentlichen Verhältnisse nicht-ohne Aus-
nahme zu unterschreiben Willeus sind,- so dürften
dieselben» doch unserer Leserwelt von Interesse sein
——-einerseits, » weil sie ans der Feder einesder be-
kanntesteu Literarhistoriker Deutschlands herrühren;
andererseits, weil auch gerade die« ab und zu. anzu-treffenden Fehlgxiffe des Kritikers - hinsiichtlichxss der
bei» uns ·zn Lande herrschenden Zustände ihres be«-sonderen Reizes nicht ertnangelin —»—— U l i a nS ch m i dt schreibt wie folgt: ·

Betrachtet man das literarische Geschäft vom« volks-
wirthfkhaftlieheu Gesrchtspuncte, so kann nmn sagen,
daß in Deutschland seit den letztecpvierzig Jahren«
die Nachfrage sieh erheblich gesteigert hat z« und die
Waare -besser geworden "ist: zieht man die Summe.des Gelieferten, so muß man zugeben, daß »gegenwiir-
tig dem Publicnm im Ganzen ein löblieherer Bil-dungsstoff zugeführt wird als. früher« Ein großer
Theil angesehener weit sverbreiteter Zeitschriften legtsich hallptfächlich anf Belletristih und wenn» danndie Romane und Novellen einzeln herauskommen,gehe« sie zum Theil reißend ab«

; . Es Mqchk sich das. auch auf dem. Weltmarkt gel-
tend..- Deutsche Romane werden nicht— blos. in’s Dä-
Uische Und RUssksche, in’s Ungarische und PolnikschhTUVSPCIIFTVIJE Und Jtalienifche, sie werden anch »in’sEvglische Isvd Fraiizösisehe iibeksetzi Fxeirich isidas letztere eine Ausnahme, dieLondoiner und Pari-se! Firmen steheu noch iinnier höher im Credit-,CUch »in DSUkfchITUkU Und seit einiger Zeit machenUns die RUssEII UUV Ulkgareii erfolgreiche ConcurrenzEs liegt des darin, daß jene zum Theil des Haud-werk besser verstehen, aber auch darin, daß s» fest»auf ihrem natürlichen Boden haften: die britischenSchriftsteller sind britischey die französischen Schrift-

steller französischer, die russisklyen Schrissteller missi-
scher als unsere deutsihen Schriftsteller deutsch sind.

Jcb will daniit nicht etwa die alte Klage wieder
aus-rühren, daß wir-zu wenig patriotisch denken. Jn
neuerer Zeit ist darin des Gliien fast zu viel gelei-
stet, und wir könnten- wohl eiliweiiig pausirenz Jchi
meine nur, daß neuere Schriftsteller sichiiii Ganzen
noch zu wenig in Deutschland. zu« Hause fühlen, zu«
wenig die-eigenen Zustände kennen; · H »

Vor vierzig Jahren« such-te inanieiiiemähnlichen:
Uebelstande durch die Dorsgeschicljte abzuhelfetk - Auch
damals - legten sich« "die beliebtesten Rsomanschreisbev
mehr auf geistreicheksAnsichten siiber den Beruf der·
Diehtkiisnst nnd-des V2enschenlebeus« im Allgenieinen
als auf die Darstellung dessen, wa-s ihnen vorsAsugen
lag. Damals war die Dorfgeschichtes eine willkom-
niene und -sehr nützlsische ReactionJ undes war früh-
rend anzuseheiystnit welcher Neugier, welchem «Jnter-«
esse und welcher-Wärme« diessesdeni bisherigen) Pu-
blicum ganz -snnzu"gängliche« Gebiet «d1·crchf—or-scht17niid
ausgebeutet wurde. Seitdem» hat— sich-auch indic-
Dorfgeschichte eine gewissedEonvenienz eingeführt,-
sie hat» sich von ihren; surspr1«1·n-gli"chen« Bodenziinis
Theil abgelöst und-bildet- eine sWelt für steh. Zu?
dem» hat durch-das? politische Treiben, welches kalles
Zustände -in Lliitleiidenschaft zieht, der Gegeusahs
zwischen Dorf- und Stadt sich mehr-nnd mehr« aufs-T«
geglichenz der Bauer- liest die Zeitung szwie Tder
Städtexund eignet sich immer lebhafter die-Varus«
übliche Redeweise an. » « -

Eigentlicly handelte es sich auchlnichtszntn denf
Gegensatz zwischen Dorf und Stadt, sondern zwischen
seßhafteiz positiver, eigenartiger-und vagabnndirenderj
weltbürsgerlicher, farbloser Existenz. Der Krebsschscp
den- unserer deutschen Bildung vor- vierzig Jahren«
und zum Theil noch jetzt ist, sdaß wir uns— selber-
langweilig vorkamenz wir suchten das dadurch gutzu
tnachen, daß wir französische Allüreii annahmetysiinds
die Sache wurde nicht viel gebessert, als das italie-
nische Galakleid sich an Stelle des französischen ein-
schob. Unsere moderne Literatur hat einen vorwie-
gend touristischen Charakter. DieGngländer wissen
viel mehr als wir, aber-sie sbleibenxdabeif En-gländer,

sie nehinen auf die-Reise nicht blos ihren Theekessel
mit, sondern auch ihre Sitte nnd ihre Begriffe von
Rekht und linreciztz wir dagegzetn wenn uns seinmal
italienische Luft anhanrhts glauben unsere angebore-
nen sittlichen Begriffe nach« stidlicherArt umbilden Hi:
niüssein Ich finde fiir dieseUArtszdas Sittliche in
Fluß zn bringen, keinensspbessereii iAusdrnck als
«fahsig.« i » r e

Jn dieser. Art, sich nur— außerhalb des kHauses
wohl zu« fiish·leti«, - rechne ich auch die jetzige .Beg"eiste-
rung fiisr die Zustände des alten Eghpten vor 6000
Jahren. « Dabei verarge ich es dem berühmter! Ge-
lehrten,- der -so kviel fürs-das Sstttdiiiiii dieser interes-
santen»Dinge«geihans7hat, aber "ke«ine-s"wegs,—— daß ·-—"e"r
disze Zeiten; die erszgrriuidiich dnrchforschtys Inn-n auch
in dersPhantasieDsich »Hu-s- vergegetiiviirtigenEssucht;
und» daß er sdie schwierige,- Ausgabe,- sieh« aus -!"einzel-
nen Jnschrisken eine ganze Culturgcxskchichtekziisroustrkcp
rein, mit ringemseineiii Talent dnrchführtz zeigt? der
Erfolgs: wenn dassPiiblicttm fich für. diese Dinge
niicht inieressi·rte, würde es -: sietiiichtL Mit«- solchem
Eiser"leseii.» ! - i ,

Ts s «- -" i
Alle «Romandichier-,- die in der « Weltlisteratur

durchgedrungeti und: kgeblieben «» sindjs habenkk einen
nationaleniEharakterz sür unssDeuische aberpwie
wir« heute-geworden ssind, läßt« sieh die : natiouale Bd?
sisvnur durch-Vermittelung der Provinz gewinnen.
Jn der Politik fnhrens wir den rücksichtslosesten
Kampf sgegen allens Pa-rticnlarismus, i.n"der-.Kunst
tuüssenswir ihn- hegen spmrd spflegeins Wie hat» frü-
her Hakiff sein Schrvabenzu Ehren— gebracht! «Was
schadet es, daß ers die Vorliebe übertriebl -Was
haben? wir in der Mark "Brandenburg Willibaid
Alexis zu danken-l Wie lebendig wissen die Schwei-
zer, ich nenne nur sConrad Ferdinand·TlJ2eyer, ihre
Gefchichten ans dem Boden ihrer Heiniatly aufzu-
bauenl Ja, auch ein Dichter, der mehr in’s Welt-·
bürgerliche treibt,rz. B. Spielhckgexy wird am an-
ziehendstety wenn ier sich in den Knaben- und Jüng-
lingseriirnerungeti seinessheimathlichen Neu-Vo«rpom-
mern bewegt.

sDieser festnmrissene locale Boden ist das vorwie-
gendpCharakteristische Pantenius-.« Freilich» würde«

esdas allein nicht inache1i, es koinnit dazu ein »ein(-
neut realistisches Talent. , « « «?

Bei der JJiasseiipirodiictiosi lunsercr Tage. sist es
häufig« ,der Zufall, deruusere Lectiire »best-iiin"iit." Wer«
in der Weltswollte sich« ans ..das verzweifelte Unster-
uehiiieu einlassen, auch nur für das Gebiet-des Ro-
matxs einen» kritischen« Llkegweiser zu —en"twerfen"l.Wer
Alles-das lesen und sogar »dai«überd urtheilen. wollte,
der niüßte sja reines-Wegs den-Verstand »verlie—ren.«
Aber« der sZufallalsietet zuweilen— willkoinmene Gaben.

EES war ein« Z-ufall,s der mir die Kiirläiidischen
Novellen von"Panteiiius· in dieiHäiide spielte; sie
haben michsiilzserrascht »und gefesselt, und ich shalte es
gewissserninßeiifür Pfbicht,« auTch saudere sdarauf auf-
metksaiiif zu 'niachen.- Panteniiis hatxbereitssseiiieu
guten Nanieiy aber er scheint mir inoeh nicht -hin«lä«ng-
lichgewürdigtsszuisseiitu « - - « —

« . Zunächst «— I"das·«" Aeußere.. Sein erster Roman
,,«Wilhelm Wolfschild« sz erschien« vor ungefähr acht
Jahrentzb Panteniiisksdamals GymiiasialkLehrer »in
Wittwe, zeichiiete nur: mitj seinen: Vornamein Dar-
auf folgte ,,Allein und Frei« Beiläufig - gesagtzspsich
kann diese. sseutetiziöseii Titels-nicht billigen-z» sie schei-
nen. dein ganzen sliserkgseiue A-rt Refrain geben«-zu
wollen, der dochszeigeäitlich nicht- beabsichtigt ist,-und
ins; Gedärhkuiß hastet ein Naniewie Wilhelm pWolfz
schild oder, »Wie eshier heißen würde, «Hei1iz--.Eich6!1-
staunst-weit« fester. Dann wurde her nach Lekpzks
zur« Redaetioxiides »Daheiiii«- berufen, wo et, Vtk
schiedene Novelleuveröffeutlichtqdie Um! IMMTEVEM
Gessammttiteis ,, Aus dem csjoktesiindcheM (d- h«
Kur-taub) gesammelt·siiid: »Im Bann der Vergan-
geiiheit«, »Um einEi«, J,UiiserGraf« UUTMDEVKVVFCT -

- Die erste— wesentliche Eig«e’11lchs»ll- VI« ich» VPM
Roniausclsreiber verlange, ist die Fahsgkelky Wlkkklche
Menschen zu sehen und it! Z« seschneiV dsiß szsie
auf eigenen. Füßen« z» stehen, scheinen. »Bei vie-
le» andere» Kkkkjkkxxx fällt« die Comvosition des

Ganzen mehr in’s Gewichh UIJV es ist CUch IMzWEk-
fekhaftz das; schickliclie Proportionen in der Gliede-
Ums des· Ganzen» sehr »Viel zum Erfolg beitragen.
Ab» dikErfahriiiig lehrt, daß viele der bedeutend-
sie» Rpmaiidichteiq die uns heut’ noch- ebenso fesseln
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gk1z,,zgk» Dips Erbitterung; gegen den« verstorbenen
ausser. übersteigt ans« Ging-a, paid» ich werde« nieman-
eüæs penginsscnk die« Mit' eiUcME
Ehkf Unterhaltung« zugebxschk habe. Dis-ruh- Worin«
und« die« Diskussion erhkdkk führte er alle mögiicksen
Argumente« an, um: jedes» nur denkt-are« Wird-rechten«
gegen« den! Kaisw und seine« Umgebung zus rechtfertigen.
Die« russrisch·e« Polizei ist in- Gens sehr zahlreich; einige«
ihrer« eisrigsien Asgeiitetr haben dvrtsdnuerudeti Aufent-
hwkxpunds diese« werden. durch den» russischenr Gesandten
jigkki B«er1ci,-»«Herrn- v; Hamburger, auf das Gefsczlztkcktefiej
under-Wicht. Die« russisch«e« ksssoiizei hat oft versucht,
G«-.,·-.—k— Gen: Jnhjader des dben erwähnten: Leidens)

zsn einer-i Vkrgelhensp gegen die Schweiszer Gesetze" zu
uerldiiens —- aber bis: jetzt vergebens; Sein Werk
isii vosrirefflischs orgsansifciri z» sei-ne Partei leidet kein-cui
Mmcsgei :. wo« immer ich» Nishilisiett in der Schweisz
sgeirøsfejt habe, spielte das Geld kein-e Rolle, »Wie« es
bei den französischen Edmmunards in« Gens nicht der
Falls( wnsr , von» denen«- Roehesort all-ein im Besitze
größerer« Grldniiiiel war-«« «

r » . I n i a» u d.
Hdkpnty 201 März. Als ersten, nicht unmittel-

bar« durch« dies« Ereignisse« des März bedingten
gesetzgeberistdeirk Art: Kaiser Æexandersr III. haben
wir sür heute« die« W i e« d er« he r sk e I l ui ns g
dies! Ministexiaimi desps Jnnesrnk in sei-
neui eiinsiisgieici - Ums-singe« zu verzeichnen. »M"iti-eisk
Nnnkeniliichseni Allerxhdcthsieii like-fes« an. den Dirigis
senden« Senat du«-in- I6i·. Mädzx c. hat Sie. Majestät
zu bestehlen-geruht; daė die« Verwaltung; des« Msi -

ntiF er« i us« ins desto! P« osstxen u n d e«i.e«gszr ai-

p h» e« u« gieichwie die« des. D e pr ari e« m e« ni t s
s’ü.r« geistslsiixches Aug— ei egkeen heitenssjreimik
d e« r! E o« ni s ezss s« i os n« e nk wiederum, mit dem-Mii-
niisieriusns des) Innern vereinigt swerdex Gleichzscis
Fig« hat? Se- Mszajestät den: Minister der Posten und
Teiegrnphen und« Chef des Departements- sür geni-
sliches-Axnge«l.ege«cih·eiien- fremder« Conssessionienz Staats-
-sdec·reiär« Wirtin» Geheiniraihs M azk o» w« »,

iuuier Bd«-
lnssrnstigc xins der« Fnnsciion eines. Sinaisseareiiärök zum
Miiiglindes des« Reichsrathez zu; ernenuen«gernht. .——

Die Qilszmpeiginnigs der: getiannisen beisdenilirsssortss vone-
Miircrsisderimini des» Innern ersirlgiie bcianntljixij im«
Ali-gern des! Jahres« jsssvzs wo; knis- den«-Departe-
ment: der Posten: und Teiegraphenk ein eisgftknsez i-
nifierinsn und ans« dein sur. geistliche Angelegenhei-
iensp sremder Eonsessiidneni einiiiessort sieldsicindk
ists-J« Vdrw«n«liung-, gktedildei wurde. Jene: Trennung,
tvnichrzk sdgieichs ailsE sie« inks Leben:- trai,s —vsiie«lsach- nur«

eine; temporäre« legsisslatorissch«e« Maßnahme« ange-
fnhecrs wurde, hni mithin« nicht einnial ein volles
Jahr« Bdstands gehabt. s

- Wie« gerüchtiveisies verlauieh stehen» im. Personen«-
Bestande anderer« Ministerien gleichfalls» wichtige
V? e« r« ä ns d« e r« u n« g; e« u bevor, so« nntuentlichi in
dein MnsrinsesMiin-isterinnt. Nicht tin-erwähnt jun-litten
wir dass-en- , daė von mehren Seiten wiederum
der; Rücktritt« des— Siaaissecretärs S s a d» u« r o w
von» der Leitung; des. Miiuisterinm der« V"ol«ksanfklä-
rnngk tin-d die· Ernienxnnnrsgn des, wie gemeldet, inzwi-
schen schwer« erkrankten O"berprocureurs des Ditt-

gireitden SynodsE
». FLPE o«- ls je e« d. v« n o s z C W , z:

seinem( Nneljfoiger aviselrt wird.

Dame, its-a— Messer« des— Just-ins sei-d, wer
des; »An-g. -:Anz,.«« weidet, U. A. »fvlzgktl«de" Weickmk
Gspr—g—esb—en hseitsWdr esse n. St. detr
Kaiser nnterbreitet worden«: von den Bewohnern de;
Werks-sehen Kreises, von— den. Einweshnern der Sinkt
Pernnnk von den« Beamten nnd Einwohner-i der«
Stadt Fellisns und des. gleichnamigen Kreises, von
den— Genieinzdeältestetc nnds Bauern des— Dorpnter
Kreises, von« den Rigner Gesange-greinen »Liebe:-
krnnzk ,z-Sängerkreixsi«,- ,,Liedervtnsel«

«nnd: »Mir-uner-
gefnng-Vszerein«; vdn dem Wieriändischen estnischeni
Verein ,,Kaslewin—vegx« nnd 70 Schülern-« der von: ihre
nnierhnsslieneni Schneide. ——·z See; Mai. der« K n: i s» e r,
her füir diese. Knndgebunkgens Seinen Dank »erösfnen
In« lassen. geruht; « «

v ——— Von. dein: Gehilfen des» Niirnissterss des Innern
ist unter-n» s. Februar« e; dass Statut des— gegenseiti-
getrFenseraVersiechernnsgxvscereins zu·
L ö- s- er n— bestäiiigt worden.
« In- Msgni ist, wie wir aus— der Rig- Z. ersehen,
die— letzie S iitzr u n«g- d es te« w» n i s ehi e. u V e— r-
e i n« s« dem« iP"räses- mit »eines:- ties empfand-exten-
Astsprnche ernste-et worden, in welch-er dem Absehen
üiber des Verbrechen vom: März. Wnsdnnck gegeben
unsd die— Anwesenden aufgefordert wurdens, durch—
Erheben ven- dens Sitzen des! Linden-few Kaiser
Aslexnnsders II zn ehren.

Willst; IS;- März : Die unter. Hinznziehnng der
·Stadthn«7snpter. der: Städte. Estlsnndss andeuten-te»
Sigieri-g. ider von dem. riitkrerschastlidhew Mnssschsiiß er.-
nnnniens E o» m nie-i s sxis o— n- znc Veritthnnsgks einiger
Vorsragene in— Beweis« der Esinszidhrnrssgk- der? F r— is: e«-
dein— sei— chsr esr -.«,J.. www-ist n« rrii os w en— is? ,. wie.
die— Ren; Z. ersäjprh ans— Gsrtdniden prwdtisscher«
auf— einige. Zeit hinnnsgefchrsben kwdsrdektce .

-M·icnn»,. Ins. März. Aus denn szoeben vers-ff ent-
»biichte»n«svash re. s; bse r i chkt dse rM ist«-I« n— s— eh en
S t a« dst - S ps n. r» c. n: s« s e. pro— 18801hebt die.

nkist Gensnigihnitcnigis hervor, daß, nstkgenehiet der.
lgerrschsendenr Theuernn»g, der Sinn— siür Sparsennkeit
nischlxs »nachgelassen habe; denn« die: Einlsageit hätten
die— Höhe non 229«,550s "Rb.-l.» erreicht» für
UNDER! Rbi. 8373 Kop- Gisnlngesen gekündigt resipx
zitsrückgezvgens worden seien. Auch der« seigene Fortiss-
der Snnreases sei stetig« gewnchsenz non 1s1-4,799 Rblz

Kinn. nsnf tsliszäüs RbL 69 Kopssp .o:bgleisch- die—
Verkvscrltnwgs jkähsrlssichss bedeutende» Suntmens zur. Un-
kerh«nliknsngi. der Les»- undaWosblihärisgkeit -- Anstalten.
angewiesen. habe, z«- B—. im. vorigen— Jahre.REI-
zneni Illusion-n der Armenanstnli ,,Rorn««. Bekanni
sei es« ferner, daß: nein« den Sp.ar.cnssen«-Ueberschüfseå
503000 Abt. in Ränken. vvn-10,000l Rbiy zum Bau
der Wasser-Leitung; hiergegeben worden seien. —

Wenn, fragen wir unsererseits, werdens wir endlich
auschx in« D o r P» at. einie Sparkasse hiesigen?

Ins» Jurist weiß die. Lib- yen— einer über-
rasschendett Jllustratioji zu »d. e s B an— e r n Gs ab e«
zu. berichten: Die. Bnrtausche Gemeinde. hat nicht
weniger« als 520 R b l. zur Linderictlsgi der an der
W? o— k g a herrschenden Noth beixsetragem Diese

nnr etwa auöT TM·- Glriedertn so» gut wie·
kkusschließlichs Bauern; besbehend·e« Gemeinde doch«
wohl zu- nennendie Spende unt« so«
bencerhtiijjklijerther seist, als· die. betreffende« Wirtschaft·
auf used-P quantitativ«- norh qualitativ« reikhenis Acker-
Iuude Nr, und zuoerlässigs keine andere» Reizmittel
zur« Wohlthätigkeit angewandt sind, als die« einfache«
Mijbtheilung2 des an der Wolga herrschenden Roth-
stactdes und« die einfache« Mahnung :· Lasset uns hel-
fen, wo Noth herrscht l

Ist: Nöfidjtu Gordius, berichtet man der Ab. Z»
leistete· die· lettiskhe Bevölkerung. am— vorisgens Freitag-«
den» n» t e: r; h: a n- e n e i. d in: der Stad.itirche..
Nachdem die heilige Handlung vorüber war, fanden

Viele von ihnen wieder einer Schiiinke zusammen
Mancher genoū da mehr des berauschenden Ge-

tränke, als« er vertragen konnte. Es, kaut zum
Streit und zu· einer« wüsten Schlägerei zwischen den
Betrtinkenety wobei zwei Leute erschla-
g. e« n: wurdens, nämlich ein lettischer Wirths nnd ein
Schneidergeseilicn Jn Folge dessen wurden fünf
Personen Verhaftet.

«

St. Peter-barg, 182 März. Daß. das« altbewährte
sresusnidschsaftliches Verhältniß zwi-
schen St. P etersspbur g« und Berlin
aus-i)- unter der neuen Regierung» fortdauern werde,
hat sichx bereits in mehrfacher Weise kundgegeben,
kaum. aber in nachdrücklicherer nnd rückhaltloserer Weise,
als« in den— Worten, cnsii welchen der K r o- n v r in z.
d« e s De« u» ts eh— e ns R e i eh: e s jüngst bei seinem:
Aufenthalte in. St. Petersburg die Deputation der
deutschew Reichsangehörigen Moskau-B angeredet hatt.
Sie. Kreis» Hob: geruhies dieselbe« an: Morgen des.
Mdintagess, dess Tages— seiner Abreise, zw empfangen
und »so-e, »Wie« die St. Bei» Z. berichtet, mit etwa
nachstehenden Worten anzureden : »Ich« hätte stei-
tieh gewfinfcht,- da× die«Vera-nslass11sng- meiner· Reise
eine« fröhlieheree gewesen wäre, als die, idem armen«

Kaiser die legte Ehre zu erweisen. Sie- können sich
wohl denken, welschdn Eiudruck di-e Nachricht« auf
meinen Vater« und» auf michsphervorgebrachet hat, aber
ichs gestehen, es; war mir sehr lieb, daė mein-Vater
gerrade mit-he hierhergesehickn Ich persönlich» habe ja
stets— die— intincsten Beziehungen zudem jungen Kaiser
unpierlsalten : s jetzi aber können! Sie· Ihren Landes-
teuren. in Moskau— ·— und· es wird für sie von gro-
ßem Interesse sein -·» mittheilen., daß. die alten
srelszindskchaftlichen Beziehungen. ,. die zwischen den
beiden Staaten zur Tradition geworden, anchs ferner-
bin« fortbestehen- und daß die Freundschaft der jungen
Generation« ebenso« fest und dauerhaft sein .»wird«, wie
zwsischen der« alten. Und diese Freundschaft ist nicht
bloū wichtig-. für unsere· beiden Naehbarstaaiety son-
dern für den Frieden von Eli-rohen«
. —- Wie weit die« leidenschaftliche Erregung der
öffentlich-en Meinung augenblicklich geht, beweist ein
auf den ersten« Blick geradezu unverständlich erschei-
nenderElngJeiff der« Most. Z; ans; die
P; o l en , denen Dr. Katkows nichts Geringereö, als
die intellectnelle Urheberschaft des Attentates vom I.

. März aufznbürdesi sucht. einem glänzend geschrie-
benen» ,,Oxffeu»en Brief«-«« im« Katkow weist nun der als
Mitglied der polnischen Deputaiions in St. Peters-

barg« »Wer-NR? W· e« l( espshssjsxkk km
»P«pkjzcspi«« die: erhobeneus Ankkagxqsz »Ja,
h«ätte«"«,- frljreibii er« u» M, »Was» volle« m»
das« Gewehr; zu« tosenden: wegen« der how dexsM«p-z-k·» «-
bediebtens Vrrbeumdung und: Aas-dreiseitig, zu» Feigh-

UUV DIE? VII GEIST? TIERE« V« Bkddbkerung «;

gegen- den» anderen, rufsissDen Vdlkesigkgm m, sz
anderes» Beitr, welches— eheusd der« rnssischens
unierthan ist. Jah- biii überzeugt«, daė das« www, .

Gericht mir Gerechtigkeit nicht erringen» würd-e; Hhkks
der« Sarg» ist noch, Neu, ins. welrheuci der« Ldibrs M«
ruchlos— ermordeten: großen Monarrhens ruht, undig
ziehe es vor, den gerischtliioheui Streiten, unterlassen,
und mich— an die« össenilichie iMeinungj an allsie rechte«
lich« Denkenden Leute des rusfischen V’o«iskes« zui wenden«
Sie« werden: mir« ein» gewisses! Recht aizrfk einen« solrheux
Appell an das— ruf-Fische« Publikum nicht til-erkennen( ««

können. Jch erinnere daran, daß. meinen! Vater« die.
Revvlutiouäre drei mal nach« dem Leben getrachtet "
haben und daß: szein vorzeitigen Tod fedbst —- der·
größte« Verlust, den ich« in meinem Leben erlitten: «—

als Folge« dem redolutionären Umsturz,· der meine«
Heimath erschütterte, zugeschrieben werden muß-««
Ja: Weiter-en« entwickelt« Niarqniis W·ielep«o«llskik, daß:
bei der revoiutiionåren Bewegung; der sechzigeix Jahre«
durchaus« nicht ausschließlich Polen betheiligt gewe-
sen seien, ja, daß die ganze« Bewegung- überhaupt
nicht ihre« nnsgeheueren Dimensionen: angenommen
hätte, wenn man« nischt ans« eine« ähnliche« Bewegung.
im- Jnnern R u ßl a n ds s— s e l b« st gerechnet. hätte;
»Die Revolutioniire find« überall· dieselben: die
Rothen unter den Polen« reiiehten den» Rszotheui unter·
den Rufs-eu- die Hand« und beide« Theile« handelt-en-
eiutriichtigi ·.

.
.- Ich— bin ein Feind der Elievoiutions

und« habe» sie überall und immer bekäe pft. Jchxhabtek
meine ich, das Recht erworben, uieikne auf« der Gr-
fahrungi beruhendezsp tiefe« Uebers-Zugang; ansznfprerhemsp
daė für. das Jahr 1s863 die Polen a b l e« i n zu
besohuldigen ebenso— ungerecht als hisiorischw neubegrün-
det . « Sagen Sie aufrichtig; ist die! ewige«
und« nnversöhnslische Zwietracht zwischen den sxbavihrhen
Stimmen das legte« »W"ort Ihrer« Wfissensxch"astx,. Ihrer
Geschichte, wie Sie« diessejbben verstehen-E? Weiden»
Sie diese Zwietracht »verewigetr,. »die« alben revolutio-
nären Umtriebeiis innerhkadlr wieanserhicllszdes Reiches« «
den Weg. össiket und ebnets Erwartens Sie« einen«
neuen . Ausstand, dürften« Sie. nach neueur Blatt-er-
gießen, wünszchen Sie: neue ·Confiseationeni,sp neuen:
Profit die; Tsjchiiiiownciks ? Jst ezsJhnen um;
den Theil am« Bodens, den Theil an— der Lust leid;
der uns doch« »auch: geblieben ist trotz der Anstrengun-
gen der Männer, die inr Geiste« der Musik. han-
delten LWoraufr gehen Sie aus— ? Wohin« fühzkkn Si«
die Anderen? Wir« wissen sehr· wohl, wo« unser. Weg»
liegt, und Ihre« Jnfrnuasiienert werden uns« rons die-«
sent Wege nicht abbringem n« se« r« Weg ist ei«
gerade: -—-» »zum.- Einigung zweier Nationen ausf der«
Basis der Gerechtigkeit und« Gegeusjeiiigkeit..«« — Die«
politische Frage nimmt seit diesem— Schreiben« einen
breiten Raum. in« den Spur-lieu der russischen » Presse
ein; der Mosk- 32 hat sich jüngst mit neuen An-
klageu wider die Polen u. A. auch die« »New Zeit«
beifgesellt

« wie« zur« Zeit ihres? Lebens, in: diesem. Pnnscte sich«
" nischt besonders and-Feinheiten» Was« kann z. B. leimt-

sertiigers eomsponirt seini als der »Land«predisger Von
Wakefceldiil nnd dennoch unterliegen wir« seinem

»- Zauber. Von« Fielding, Snxolletz Thackeraty wilk ich
spk Hier« niLcht redete« — « · ,

« Die« Charakteristik ist. die« Hanptsache, die Figu-
«

- renr nnissesnn nnss von- ihrer Wahrheit überzeugen, sie
« neüsseix aiIss-os» tysspsisschs sein-z. sie: müssen« uns« aber zu-

· giseiehcs interessirem innsss also« etwas« Neues nnd» Eige-
; ness bieten. Sie« znit strich-isten, hat der« Dichter. zwei

Mitte! in« Händen: die« Rede« nnd« die: Handlung«
Er: rauh: also:- im Stande« sein, was» in: ihrem: Kopfe

L; tiorsgeht,- in« die« Eisgentheimlischiieit ihrer Sprechweise
nnizsusetzenszx er muß; sodann deutlich, lebhaft« nnd

·· » , sdannsend zn erzählen Wissens» :- . - - .

s Beide« Fähigkeiten besitzt . Panteninis in« unge-
"·H; wdhtrlichspem Grade. Jede seiner. Personen. redet gie-

niaecx so, wie— sie« reden muß, ist; in ihrer Redeweise
Z? eosnseqxuent nnd doch überraschscnd und« neu« Der

Dichter-weiß( ferner sowohl in- langsamem Tempo
Znstände- vor« uns- allmiilig zu, entfalten, als in be-

« schslenniigtem Tempo-» wenn est zur Katastropshe kommt,
sz vorwärts zn drängen. Die« Physiognomie wird nicht

übermäßig: heransgearbeitet , aber sie ist sehr kennt-
» nnd» wird nicht selten durch fesselnde Züge ernsterkidcskskpmischex Aus-rathe betrachtet. r r
"« Die, Schilderung« seiner Personen« steht ans dem

Boden der Sittenschildernnsg sunds hier kommt dem
T Dichter« die Eigenthümlichkeit feiner Provinz sehr zu

2 Matten. Nischt jedem Dichter liegen« so fest Umris-
sene,. eingewurzeltq angestammte, sittliche Zustände
Unser« SoManches hat mich an meine Heimath Ost-

. spreußen erinnert, die, wenn auch seit mehr als« 300
· Jahren« politisch ganz von den russischen Ostseepro-

vinzengetrennt, dennoch als Colonie unter verwandten
T Lebcnsbeziehungen erwuchs-, und» noch zu Ende

des vorigen Jahrhunderts mit ihnen in beständi-
» ger geistiger Wechselwirkung blieb. Eigentlich hat

unser Hippe! den: kurländischen Roman erfunden.
Es— ist der Müh« wach, auf dies sittiich - ppntk

fchM ZWEITEN, Wie sie Pantenins schildert, einen
Blick zu werfen. .

Der« Draußenssteheikde findet zwischen einem: Kur-
Isänder nnd- eiiisent Livländer keinen« Unterschiedz für
die Eingehn-neuen ist er doch merklich genug, obgleich«
dir: beiden Länder unter einer gemeinsamen Verfas-sung stehen. Die Trennnngx erfolgte nach Auflösung.
des Ordenssi käm. s Li«vlan-d «""wurde" schon 1721 Russ-
land« einverleibt, nachdem es« vorher unter« polnisschetz
dann unter» schwedischer Herrschaft gestanden hatte;
Kurland erst 1795—. Es war bis dahin, freilich« als
polnisrhes Lohn, ein eigen-es Hrerz«o·gthiinis,. oder wie
Hippol- in dehnt »Lebensläufen» nachis anssteigcnder Linie«

ausdrückt, ein »Freistaat« gewesen. Damals
den: Mitanernx die mächtigors Hauptstadt. Rigq

als« etwas. gar. Fasemdes vor. Vergleichen wir· Hip-
pels Schilde-Jungen» mit denen« von« Prnitentusz so
scheiriiens sich. in- diesen hundert Jahren die Zxustäuse
nicht. wesentlichi verändert zu haben. Zwar« hat sichsdicsz-natisorial.- russiischex Reaction-» die sich; erfr- gez-u«
di« Anstellung; von« Dcutsahen .-»im höheren Reichs-
dieuft richtete, anch an der Verfassung, d« Hex-z»-

verskrchstsz »und« die. baltisaheu Punkt-Hist» sk-hen seitdem in der lebhaftesteti Opposition« gegen dies:
rufssisebrea Uebers-risse z. aber nach— Pauteniars hättendieses Uebergriffe nicht viel zn bedeuten: Sie: hküch-
teni zwar inr Einzelnen "manchen- Verdruß hervor,
hätten; aber auf die: Verfassung im Großen« und»
Ganzen« kein-en Einfluß. Wenn; Baute-trittst. zweiposlsitisrhespParteien— in den Herzogthümem unterschei-
det, die« »Col"onisten« und die «,,Patrioten«, von- d·-
nen steh die einen noch: ganz; als Deutsche betrachtet:nnd weder die ureingesesscnen Letien noch die; Rus-sens als Lansdslotite gelten lassen wollen, während» dixe
andern. im Znsanunenhang mit dem russischen Reichauch» das Heil für ihre Provinz suchen, so scheint ex»
selbst sich msehr zur Ansicht der letzteren zu« neigen.

Wenigsdenss theoretisch, denn praktisch hqk kk fes,nor« Ansicht keinen Folge« gegeben: Er hat seit» An,
stelinng nicht in St. Petersburg gesucht, sondern« ixkLeipzig. Der Gegensatz ist nicht blos ein po1itischskk,
sondern mehr ein cnlturhistorischen

Das »Gottesländchen« denn von diesem ist Hi«allein die Rede, findet in seiner; Abgcsehlosscahkit undEntlegenshcit einerseits Taten seh-r ists-eigen Zusgsp

menhangx «Die warme: Liebe zur Heimath und zu
allen engeren Landsleuten, die aus jede! ZETIE M
Pantenies athmet-, spricht sirh schon bei Hippel aus,
der Kurland doch nur als Durchreisender kennen
lernte. Wenn zwei. Knrliinder sich in der Fremde
treffen, so geht ihnen das Herz ans, sie wissen von
allen Einzelheiten »in der Heimath Bescheid und- sin-
den kein Ende. in ihren- Berichtem In. eisner dieser
Novellett trifft ein Knrliisnder einen andern, den er
weiter nicht kennt, im. finstern Vorzsizninter eines Scheint-
zer Hotelsz das erste, was er ihn fragt, ist, ob» er
ihm. nicht 500 Rubel bergen könne? Der« eine sm-
det diese Frage so natürlich, wie der andere. Die
Bereitwilligkeit, Landsleuten, · auch unbekannten oder
feindlich Gesinntem in, jeder Weise: zus Hilfe: zu« konis-
men, ist ganz. erstaunlich. . .

Diese» innige Beziehung unter den Landsleuten,
die alles Fremde obre-ehrt, entspringt eben» aus— der
Seßhastigtieit der sittlichen Zustände. --

Anf der! anderen Seite« wird aber gerade: von. ausf-
strebenden Naturen diese Llbgelegenheit als Marias!
einpfnndetn Wer Lust und Fähigkeit hat, in einem—-
weiteren— Raum zu wirken, stößt in dieserEnge« übers«
all mit dem Ellenbogen an-. Jn russisehe Staats-
dienste treten, heißt. beinahe so viel, als die heimath-
liehen Bande lösen; wer dass nieht-will, betrachtet die
knssisilye Anstellung nur. als ein Mittel, sich eine- Exi-
stenz zu, sichern; sobald er. das gethan, d. h. sobald
le: pensionsberechtigt ishspwandert er ans, in des: Re-
gel nakh Deutschland, in welchem er doch— das eigent-
liche Mutterland seiner Provinz sieht. Ritter. den
gesessen, so« lange-er- anrh gedient haben mag, fühlt
et fich immer fremd, er »verschmä.-ht meist sogar, ruf-
fisch zu lernen· J« Deutschland - iß. er angenblicklich
zu. Hause, man. merkt nsicht den geringsten Unterschied.
Bei alledem interessirt ihn, was in Riga oder Dorpat
vorgeht, noch immer lebhafter die großen Welt-
händeh und« so· sinden sieh denn auxch in der Ewigre-
tion die Balten sehr schnell Zusammen.

» cSchlsuß fslgtå

U ecuixfeltigek «
Ehre« wiss« ist-ei Eisen-Ists:- os r i sk- oei e«- i»

R u b« i n« st e i- ns ’ s in der« Rufs. Z. ist zu entneh-men, daß, derselbe im Jahre 1835s in- Moskau gebo-
ren wurde und fchon in früher Jugend sei-n unge-
wöhnliches Talent für Musik zu Tage treten ließ;
Unter Leitung«-des um das Jahr 1840 in Moskau
sehr gefnschten Mußt-Lehrers» Göbel machte« er. baldso überrafchende Fortschritte« auf dein Pianoz daß; er
schon Mitte« der vierzig« Jahre in Begleitung» seinerMutter« nnd fein-es nm 6 Jahre älteren Bruders
Anton (geboren 1829 zu Wechwotynez einem mol-
dauifchnenffifchen GIenzsdorfeJ eine Knnstreise durchEuropa unternaljntzi worauf er unter« Dehn ins» Ber-
lin nnd unter Vislloingk imsdx Kullnk in Moskau« feineStudien fortfetztie Jus« Jahre 1848 trat Rubinfteinin— die« Moskau« Universität, beendigte zwar 1852
den. Curfus der juristischen Fakultät, machte« jedoch
nicht· die Jurisöprudenz," sondern die« Mnfik zu seinemLebenäbernfes.. Ein Jahrzehnt« hindurch wirkte er« als
Musik-Lehrer nnd Erinnert-ist, bis er endlich« im Zin-fangee der 60-er Jahre den. Grund zu der sieh sxiaterzu solcher Blxüthe entfaltenden Rnssxsisehen Musikali-schen Gesellfschaft und zum Moskau-er Confervatorinsmlegte; dass die— Räume- des Wojeikotrkfchen Hausesauf der« Mochowajcy wo» Rubinfiieiin damals-wohnte,
bald zu enge wurden·

" « -— In der Pxa psierfabriik der Herren Gel-
und Fürth in; Pilfen hat sich, Wiener Blättern

zufolge, ajm Montag» ein fu rcht b ar e r U n:-
g l it ck Ff a l l zugetragem Un diesem. Tage erhiel-ten mehre Arbeiter den« Auftrag, den. Ofen und
Dampfkeffel zu irr-tätigen, welche Arbeit mehre Stun-
den ununterbrochen iihrex Kräfte in Anfspmeho nahm.Von der anftrengzenden Arbeit ermüdet, legte stchder 19.. Jahre alte Fabrikarbeiter Anton Kakzanderunbemerkt in den Canal, welcher fich »unter dein
Heizofen befindet, hinein, um hier« einige« Angenblickk
ungestört ausruhen zu können. Er« verfiel bald its
einen tiefen Schlaf und alsbald» erschienen« qqs lis-
Oeffnung— des Canals Manrer und. stngen an,selbe zu vermanerm Als sie nunmir ihrer seist!fertig geworden, erfchien der Heizer und »zi·cnzdelt M!Ofen Feuer an. Welch? fehreckliehe Sohtnerzeztl VI? «
Eingemauerte bei: seinem— Erwarhen ertragen MEP-tann man fichs kann: vorstellen; ein Entweichen umdre-
fer furchtbaren Situation war nicht möglkkks «— JU
der Fabrik hattezmnw K. unterdessen versinkt« IMIU
sachtee ihn are: paying-onna. Eudtichnykneu jicho mehr:
Arbeiter« an die Oeffnung« des. Erst-als« MUUEIY stk
mageik hin-in und fand» we, ne:- ccIs Leid-M
— als » fchreslichs verbrannt-es Skelled - .
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—- Wie man der Rig.s Z. telegraphisch meldet-
wird Se. Mai. der K ais e r am Donnerstagtz den
m. d. Tons» kmch Zarsskojpcsselv übe!-
zusiedclii geruhern

—— Am vorigen Dienstag um 17Uhk MERMIS
hat, wie bereits unter der ,,NSUSstEU Post« des
gestrigen Blattes gemeldet worden, der feierliche
Ajkesphöchste Empfang der zahlreichen
Deputationen stattgefundeiy die aus allen Theilen
des Reiches nach St. Petersbttrg geeilt waren« um
der Trauer des Landes am Grabe des in Gott
ruhenden Kaisers Ausdruck zu leihen und seinem
erhabenen Nachfolger ihre treue Unterthänigkeit zu
bezeugen. Jn der. glänzenden Versammlung waren,
schreibt die St. Pest. Z, u. A. anwesend Graf
Loris-Melikow, Graf Todleben, der die Wilnasche
Deputation führte, der Stadthauptnlatrtr Baranow,
die beiden Stadthäupter von Moskau und-St. Pe-
tersburg, eine finnländische Deputation - und viele
andere, im Ganzen wohl mehre hundert Personen.
-— Die Ostseeprovinzen waren vertreten
durch die bereits namhaft gemachten zehn Vertreter
der Ritterschaften der drei Provinzen und Oefels,
durch das Stadthaupt und den Bürgermeister von
Riga, sowie durch einige andere, von der St. Bei. Z.
namentlich uicht aufgeführte Herren. —— Se. Mai.
der K a i f e r, der, J. Mai. die Kaiserin am Arm
führend, gefolgt von Sr. Kais.eHoh. dem Thron-
folger, in die. Versammlung trat,- wurde mit begeister-
ten: Hurrah begrüßt· «·

·

»

—- Zahlreiche answärtige F ü r st l i ch k e« it« e n
sind am Dieustage den am Montage abgereisten
Fürsten gefolgt. Prinz Arnnlf von Vater-r, Prinz
Alexander von Hcssern Darnistadh der Großherzog
von Sachsen - Weimar, der Landgraf von Oeffen-
Casseh Fürst Alexander von Bulgarien und Andere
haben am Dienstage St. Petersburg verlassen.-
An dem nämlichen Tage reiste· Se. Kais Hoh. der
Großfürst Nikolai Michailowitsch riaczh
Tiflis ab. —- Der Prinzvo mWales soll,
wie« der ,,Golos« erfährt, am Donnerstage ausbre-
chen, während die Prinzessin von« Wales und die
Herzogiii von Edinburgh noch einige« Tage in St.
Petersbnrg zu verweilen gedenken. l - «

-— Se». Rats. Hob. der Kronprinz des Deutschen
Reiches hat, wie. de! »Porjadok" meldet, unmittelbar
vor seiner Abreise denrStadtha"uptma11n, General-
Major B a r a n o w

,
den Rothen Adler - Orden

2.· Cl. mit dem Stern zu verleihen geruht.
« » «—" Der Commandant der SLPetersburger Festnng,
General-Adjutant Baron G. M a h d ell, ist, wie die
St. Ver. Z. erfährt, an einer heftigen Pueumonie er-
krankt, die- um so ernster ist, als die erkrankte Lunge
gerade diejenige ist, welche ihm iniJahre 1855 bei
dem Sturm auf Kars durchschossen wurde. .

-—- Zwischen dem Winterpalais und
Anitschkow - Palais wird, der ,,Neuen«
Zeit« zufolge, gegenwärtig eine Tse l e g r a p h e n-
leitung gelegt. .

— Zur Errichtung eines O e n k m a l s K a i-se r Alexa nd ers II. hat, dem ,,Golos« zufolge,
Baron A. S t i e g l itz die Summe von 10,000
Rbl. dargebracht. » . z . «

—-.- Wie der Rufs» Z. gemeldet wird, soll dem
Publicum der Zutritt— zu« den G e r i ch t s v e r -

handlungen des bevorstehenden
politischen Processes nur gegen Ein-
trittskarten gestattet werden, welche übrigens sehr
schwierig zu erlangen sein werden. Pkan beabfich-
tigi, den Vertretern der Presse den Zutritt zu ge-
währen, doch erhalten diese nur das Recht, über die
Aeußerlichkeiten des Proceßgatkges zu berichten. Dem
Künstler Makowski soll die Genehmigung ertheilt
worden sein, den Gerichtsverhandlnngen beizmvohnern
um Skizzeit aufzunehmen, die er für ein größeres
Gemälde verwenden will. Mehre Vertreter der aus-
ländkfchetl Pkesse sind hier bereits— eingetroffen, umzu den» Gerichtsverhatrdluugetx Zutritt zir erlangen. c

— Die zur Ermittelung der-S p r e n g k r a f t
des· in der, Kobosowsschen Mine vvrge-
fundenen Dynamits angestellten Versuche· haben, wie.
der ,,Golos« berichtet, ergeben, daū die Wirkung
der Explosion vons denfurchtbarsten Verheerungen be-
gleitet gewesen wäre: ein halbes Pfund der Ladung
genügte, um eine 4 - pfüudige Granate in tausendSplitter zu sprengem DiezLadung derMine barg
bekanntlich zwei Pud Dynamit in sieh. «

— Wie die ,,Russ. CorresbJi schreibt, ist im
Mstlgdenschen Hause eine von der ,,Milchhatcsdlung
KVVVTMV ausgehende n e u e M in e entdeckt wor-
den· Dieselbe ist« Ienkschiu wen-Hin de: Richtung
ZU! KCkAWannajwStraße geführt,-aber- uicht beendetWofdens NOT) Ausfagen von Verhafteten sollte dieseMME ZU» OstEUV wenn der Kaiser durch die Kara-
WVCUUAW - Straße zUM Anitschkow - Palais fahrenwürde, gesprengt werden. ,

— ZU VI« zahlreichen D e m e n t i s , welcheCnkäßlkch DE! Kakastkvphe vom 1. März bereits haben
registrirt werden nrüsfen, kommt heut« ei» neues
uberrascheudes: der ,,Golos« versichert »aus völlig
glaubwürdiger Quelle«, daß der in der« Telefhnaja
erschossen vorgefundene N a w r o tz k i durchaus«
Ukchk idEUkkich f« Mit Fessen·ko.Dieser, Fessenko, liege Vielmkht bereits seit andert-
hctlb Jahren krank in Odessa darnieder. Diese: sei.Ihakfächlich mit einer Schwester des politischen: Ver-
brechers Deutsch verheirathet und dieser Umstand

habe wohl zu seiner Jdentificirsng mit dem sog.
Nawrotzki Veraulassung gegeben. -

— Jn den leitenden Kreisen der Universitätscheint ««

nian nun doch von szder Einführung des
Systems der C o r v o r at i o n e n absehen zuwollen. Fruchtbarer erscheint der Gedanke, der jetzt,
wie der St. Petersbiirger Herold erfährt, zur Aus-
führung gebracht werden soll, nämlich die Schaffung
eines studentischen A u s s ch u s s e s

, dek qus je
drei gewählten Senioren für jeden Cursus bestehensoll. Der Rector hat einstweilen ein Verbot der
Stndentenversanimlungen erlassen; die Theiluehmek
an einer trotzdenikveranstalteteii Versammlung sollen»vor das Universitätgericht gestellt werden.

— Or. Ilerda-I, 17. März. Nach dem im December
v. J. erfolgten AblebenzzDiu Kehrberg’s in Pleskau, hatdas ärztliche Collegium des. Pleskauschen Gouverne-
ments den abermaligen Verlust eines als Arzt wie
als Mensch gleich hochgeachteteii undbeliebten Mit-
gliedes tief zu betrauern: denaui 11. März erfolg-
ten Tod des Dr. Alexander Schulz in
P o r ch o w , dessen Bestattung gestern, unter einer
selten großen Betheiligung der Bevölkerung, stattge-
fanden. —— Bei den im Ganzen so traurigen socia-
len und wirthschaftlicheii Verhältnissen des Gouver-
nements und der, daraus resultirenden Mittellosigkeit
der Bewohner, können es die im Gouvernement
dienenden Aerzte trotz aller Mühe und Arbeit nicht
dazu bringen, für die Familie eine gesicherte Zukunft-
Existenz zu schnffenz dem Staate kann man auch
nicht gerade den Vorwurf machen, durch reichliche
Pensionen die hinterlassene Familie eines Arztes zu
ernähren. Jn -Benutzuiig der ärztlicheii Prärogative,
nach 20-jährigem Dienste die Hälfte des Gehaltes
als Pension zu beziehen, hat auch Dr. Schulz»·«in
den letzten Jahren eine - Pension von 100 Rbl.
2 Kop. jährlich bezogen, welche unvergrößert der
hinterlassenen Familie zu Gute kommen wird.
Für dengAusfallan materiellen Mitteln entschädigt
freilich als Aequivalent die Achtung und Liebe der
Bevölkerung, welche in reichem Maße auch dem Hin-
geschiedeiien zu Theil geworden ist. —- Dr. Schulz, aus
Werro stam1neiid, auf der Universität Dorpat als
Farbenträger der ,,Cnr0nia« ein beliebter Commilitone
(unte-r dem Beinaineii ,,Suse»«) absolvirte i. J. 1855
das Arztqxxameii und trat im nämlichengJahre in
Porchow als Stadtarzt in den Dienst. Von Dorpat
direct dahin gezogen, hat er seitdem ununterbrochen
daselbst gelebt. Ein tüchtiger Arzt, war er ein
ebenso liebeuswürdiger Charakter: sein Haus war
im ganzen Gouvernement durch die offenherzigste
Gastfreundschaft bekannt. Vor dem. Tode hat der,
Verstorbeue die große Freude gehabt, sein 25-jähki-
ges ärztliches Wirken in »Porch.ow von der Stadt-
und Landbevölkerung in überraschender Weise aner-
kannt zn sehen : die Stadtlud ihn zu einem feierlich
arrangirten Feste ein und überreichte ihm ein reiches
Silber-Service, in« dessen funkelndem Glanze die
Thränen der Rührung des nichtsahnenden Jubilars

"«s1ch wiederspiegelteu. Jn eifrigem Maße sichan gemein-
uütziger Thätigkeit betheiligend, war Schulz-Schöpfer

« und langjähriger Leiter der Freiwilligen Fenerwehiz
die für Porchow von großem Segen gewesen. —

»Mit Schulz verringert sich die bereits geschinolzene
Zahl der deutscher! Aerzte im Pleskauschen Gouver-
nement. Die früheren sterben allmälig, neue Aerzte
kommen nicht hiuzitzsoudern werden ersetzt durch
Polen und Juden. Schulz war Einer, der die Ehre
des deutscheikNaiuens wacker aufrecht erhalten. Friede
der Asche des braven liebenswürdigen Mannes,
des edlen, sen-sinnen, tüchtige» Arztes!

In Chutlio1v-gährt, wie bereits mehrfach hervor-
gehoben worden, eine heftige C r r e g un g unter
dein Volke— wider die Studirendein
»Es ist«, schreibt« mit« Bezug hierauf ein Correspork
dent der St. Pet. Z» ,,nicht zu viel gesagt, wenn ich
behaupte, daß die socialen "Lehren"in der hiesigen
Universität, im Veterinär-Jnstitut·und im Realgym-
nasium ZWurzeln geschlagen haben —— eine ganze·
Reihe politischer Processe und besonders der legte,
iuiibegreiflicherszWeise der Veröffentlichung eutzogene
dProceßdes Docenten der hiesigen Universität, Drz
Ssyzjankokiveisen darauf hin. Wie ist unter« solchen«Umftänden"dem...gemeinen Volk zu verargen, daß es«
die Universität für· denSitz der socialen Revolution
hält und-seine Wuth immer wieder in erster Linie
gegen dieses Jnstitut richtet! «Offen und rückhaltlos
wurde auf den Straßen davon gesprochen, daßam
Sonntage, ·den »8. März, nuch dem Gottesdienstedie
U n i»v"’e r s·i t.ät dIesz m ysl i r t werden» müsse und»
die Studirendenniederzumachen seien. Das mittler-
weile verbreitete Gerücht über Consignirung der
Truppen und- Vertheilung scharfer .Patr,on«en, «« mehr
aber noch das eingetretene unerträgliche Schlackens
weiter vereitelten jedoch den"Krawall-.- « sz

Zins Hasen« verlautet schvn seit einigen Tagen
von Unruhen an der Universität
daselbst. Wie neuerdings der «Mo—sk. Z. telegraphirt
wird, spist am 14. d. Mts das Veteriiiär - Jnstitut
vonzPolizeibeaniteii und Truppeiitheilen besetzt wor-
den, um die Studirenden gegen A n g r i f f e d e s
Psbels zu schützem

»

« «; »

» « Jklaunigfaltigm
G .in uner ·ck en. «eern am

is. FKärHGbFrichtet dEBSLBei. Her» stbegcib sich
ein Mann, der sich für einen K u r lä n d e r aus--
kkkq Z» fu«-c 11k(-«»«««-»Z.- s-·Q Ave« Mssqfnuvnsi

unter-dem Vorwande, eine Uhr zu kaufen. Er be-
nutztes den Umstand, daß der Besitzer des Uhren-magazins sich allein im Magazin befand, streute
ihm Schnupstabak ins Gesicht, ergriff dieihm vor-
gelegte Uhr und lief davon. Bald genug wurde esraber auf der Straße gegriffen. eDie Sache ist dem
Gerichte übergeben worden. .

— Eine Kundgebung des St. Peters-
burger Stadthauptmanris ,,Einige
Ereignisse des letzteu Krieges —- fchreibt der Stadt-
hauptmanu im Organ feines Ressorts — fielen für
mich so glücklich aus, daß sie viele Personen veran-
laßten, eine mir sehr schmeichelhaste Aufmerksamkeitzu widmen, die sich in der Zusendnng von Tausen-
den guter und herzlicher Telegramme und Briefeaussprach. Obgleich ich feiner Zeit betonte, daß die
Huldigung, welcher ich gewürdigt wurde, der Brav-
heit meiner früheren Untergebenen» und Kameraden
gebühre, so hielt ich es dennoch für meine Pflicht,
denjenigen, welche mich darum baten, meine Photo-
graphie zu senden, die ich mit einer Aufschrift
versah, in welcher ich dem Gefühle der Dankbarkeit
Worte»lieh. Jetzt nun, wo ich auf Allerhöchsten
Wunsch Stadthauptmann von St. Petersbnrg ge-
worden bin, habe ith erfahren, daß einige Personen,
deren Namen ich nennen könnte, sich des genannten
Bildes in eigennütziger Absicht
b e d i e ne n, indem sie dieselben Personen zeigen,
welche mit ihnen in geschäftlicher Verbindung stehenund die sich an inich «als den Stadthanptniatin zu
wenden haben, um auf diese Weise den Beweis zu
liefern, als sbeständen freundschaftliche und intime
Beziehungen zwischen mir und den Personen, welche
sich diese nngenirte Handlungweise , zu Schitldeu
kommen lassen. Zur Warnung für Diejenigen, die
auf folche Art betrogen werden könnten, habe iches für meine Pflicht erachtet,· diese Anzeige zu machen«
und bitte die Redartioiieiy sie in ihre Blätter auf-nehmen zu·wolleii.«- » —

s-« «.»jill"clllks. . .

J; Selbst mord Versuch. Am Morgen
des 18. März hatte der an der Lanaftraße Nr. 19
wohnhafte Werrosche Okladist T. esich in seinerWohnung aufgehängt, wurde jedoch noch rechtzeitig
von einem Miteinwohner gerettet, welcher den Strick,
an welchem der"T. hing, durchschnitt. T. leidet« an
Melancholie.--« .-,

« . . ·« .·

. « I; ZufolgikebetreffenderAnzeige istdeurMüttak
schen Milchführer am Vormittage des 19. März,
während derselbe Milch in das Pastorat der griech.-russ. Viariäxsdzimtnelfahrtddirche ablieferte, von feinem
ohne Anfsichts gebliebenen« Schlitten ein ·Korb,»,in
welchem sich ein ganz neuer drinnwattirterSchisafrock
im Werthe von 15 «Rbl. befand,«ge"stohlen, worden.-

I Am Abend des 19. März wurde in der Alexan-
der-Straße von einem Wachtmeister der zu Marienhof
verzeichnete Jaan S. angehalten, welcher unter sei-
nem Paletot einen Packen trug, der einen unbezoges
uen Damen-Fuchspelz enthielt. Wie es sich ergab,
war dieser Fuchspelz nebst anderen Kleidungstücken
und sechs Schtuken der an derRisgaschen StraßesimiSeminarwohnetrdeni Frau« B o ck in der Nacht aus
den «18. März mittelst Einbruchesi aus der Kleete
gestohlen worden. Auf den S., «welcher im Jahre
1877 für mehre— Einbruchs-D"iebstähle zu anderthalb
Jahren Arbeitshaus verurtheilt war. und nunmehr·
an der Werroschen Straße sich einquartirtsz hatte,
fällt auch der Verdacht, den gestern gemeldeten Dieb-
stahl im Hause Dr. Hechel begangen zu haben.

Die Einnahmen der BaltischenB ahn betragen, wie wir im ,,Rev.«Beob.« be-
richtet finden, pro —Februar- Monat d. J. im Perso-
nenverkchr 66,149 Rbl., im Güterverkehr 19:-.’,483
Rbl., zusammen 288,634 Rbl., gegen 335,355 Rbl.,
im Februar -- Monat des Vorjahresä Während des
laufenden Jahres sind in den beiden ersten Monaten
an Einnahme erzielt worden 543,238 Rbl., mithin,
da für dieselbe Zeit des Vorjahres die Einnahme
sich» auf 675,945 RbL belief, 132,707 Rbl. weniger.

» Eltern: Kinn»
Lucia, 30. (18.) März. Der Deutsche Kronprinz

ist heute um 8 Uhr Morgens hier eingetroffen.
Reichstag. Bei Berathung ders Denkschrift über

die Ausführung des » Socialistengesetzes wies der
Minister v. Puttkamer - auf Grund umfassenden Ac-
tenmaterials nach, daß gegen die Socialisten eben-so schonendals energisch vorgegangen worden sei.Sammlungemfür die Familien Ausgewiesener wür-
den niemals verboten, wennzste ausfchließlichsdiesem
Zwecke zu gut kämen. Eine« energische. Ausführung
des Gesetzes gebot sich. durch die tagtäglich mehr
hervoriretende Notorietätz daß die Socialisteri eineatheistischq vaterlandslose Umsturzpartei find; Die
Fraction Mostddasselmanu predige den» Mord; die«
gemäßigtere Partei versuche es nicht gleich mit« Ge-
wält und. Revolte,. »u"ntergr»abe aber methodisch die.
bestehende Autorität; die Tendenz beider Richtungen
fei"die nämliche. DenMinister «citirt Auslassungeü
von Most und Hasselmami über den Kaisermord in«
St. Petersburg über die Religion und dies-Bibel,
welche Auslassnngen auf allen Seiten. des HausesAeußerungen des Abscheus und Entsetzens hervor-rufen. Zum Schluß erklärte der Pkiüister, die Ver-»hältnisse in Deutschland lägen so, daß Preußen die—
Anregung dazu, geben werde,- den Belagerungzusianlr
auch auf Leipzig auszudehnem « — .-Ftsudom 30. (18.) März. Dem ,,Bureau Reu-ter« meldet man aus Konstantinopele Die Bot-schafter adoptiren das Protocoll, in welchem sie an-
erkennen, daß die von der Pforte vorgeschlagene
Grenzlinie vonihrem factischen Wunsche nach Frie-den zeuge, sowie ferner die Abtretung von Epirus
als fast unmöglichanerkennen und den Regierungeni
rathen, daß sie Griechenland die Annahme der be-
zeichneten Linie empfehlen;

Jithclh so. (18.) März. Ein Decret des Königs
erklärt den Schluß der Kammersessiom Die Con-
centrirung der Truppen an der Grenze dauert fort.Die Revue wird am 6. April nicht stattfinden.

« T et rg r a nI in e
derJnterm Telegr»aphen-Agent«tir.

Delikts, Donnerstag, 31. (19.) März. ·Jn der
gestrigen Sitzung des Reichstages, » in welcher auch«

Fükst Bismarck anwesend war, verlas Minister Butt-kamer eine Anzahl aiifrührerischer Schriften der Zü-Uchst Socialisteii und ein Mauifest derselben, unter-
Vhichnet mit »W«IkhEt« (Pseudoni,scii), das zur Ver«-
mchUIUS V« gekrönten Häupter auffordern MinisterPUttkTMEV ekkläkkk energische Mittel zur Bekämpfung
der Socialisten für gerechifektigk

Die» Sestrlse PaUTWSUtarische Soiröe beim Für-sten Bismarck war von allen Fractioiien stark besucht.Wien, Donnerstag, 31.(19,JM(-,kz» Wikwphj
AUJSUCV Veklchke MEHIEUY Gtiechenland sei entschlossemjeden iiicht auf der Linie, der Berliner Conferenzbasirenden Vorschlag der Mächte abzulehnen, istdennoch die Ueberzeiiguiig allgenieiiizdie volle Ueber-
einstiuiuiuiig der Niächteiverde Griccheiilaiid schlicßiichzu einer Modisiciriing seiner gegeniväriigeiiHaltung
bestimnieir.

Bis heute haben die Botschafter die von ihnenmodificirteii Propositionen der Pforte letzterer noch
iiicht initgetheilt, —daher denn auch von einer mit
der Pforte erzielten Verstäiidigiing noch keine Rede
sein kann. « «

London, Donnerstag, 31. (19.) März. Gestern
fand ein Miiiisterrath Statt in Folge hier angelang-
ter ivichtiger Depescheii von Göschen und Courbetn
Das Cabinet hat beschlossen, die Türkei nochmals zu

i größeren Concessioiien in Epirus zu bewegen zu
suchein Wenn alle Bemühungen fruchtlos bleiben
würden, so hat Griechenlaiid den Viäikhten in einer
Circularnote angezeigt, daß es die Berliner Be-

schlüsse allein durchführen werde. ,
sz

Der Zustand Beaconsfield’s, der schwer krank
daiiiederliegh ist ein sehr ernster. . «

« London, Donnerstag, Bis; (19.) März. Offi-
ciell wird aus Simla vom 30.« (18.·) März gemeldet:
AufständischeTruppeii aus Herat und Kandahar so-
wie Truppen vom Stamme Aimak belagernAyoub
Khan in Herab Es geht das GerüchhAyoiib Khan
sei gefangen genommen worden.s Worin, Donnerstag , -3«1. (19.)«’ März. Der

« »Temps·" meldet, die Regierung habe Depeschen »er-halten, welche eine desinitive Lösung der griechisch-
türkischen Angelegenheit auf Grundlage der Abtre-
tung Thessaliens und-eines Streifens von Epirus

zvoraussehen lassen. -v Zirkels, Donnerstag, St. (19.) März. ,
Bei einem

vorgestern hieselbst abgehaltenen Volksfeste sind hef-
tige Reden gegen den hieselbstabzuhaltenden Sprin-
listemCongreß gehalten worden.- « « .

Vol-Umkehr von nnd nach"Dorvai.
. V . IV . szzSgasp . t sb Ab rt 7IUhr 1T5yMin?k3h.dxs.«"u;Jkiiiift inPZasiest Ispzhr «ssf«äliin.
Ragts Abfalhrt von Taps 12 Uhr 31 Miit. Nachts. Ankunftin. t. Peters urg 9 Uhr 35 Miit. Vormittags.

Von Dvrpat mtch Respekt: Abfahrt 1 Uhr 11 Nin.Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhrs Nin. Nachnui Abfalårt vonTaps 6 Uhr 35 Nin. Abds. Ankunft in Reval Uhr37 Miit. A do.
Von St. Petersbierg auch Dorf-at: Abfahrt 9

Uhr Abds. Ankunft in Taps 5 Uhr 58 Nin. Mor ensAbfahrt von Taps 6 Uhr 26 Nin. Morgens. Ankunä inDorpat 10 Uhr 29 Nin. Vorm. , .
«Vou Reval nach Dort-at: Abfcåhåt 9 Uhr s? Nin.Morzens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 «n. Vorm. Abfahrtvon aps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mit-i. Nachm.
Bei Angabe der Zeit ist überall die Loealzeit dss

desmaligen Orte? verstanden;

Handels— und Dötzscnidlacytikhieii -

» St. Ptiktzbnrip 17. März. Jn Folge der von
Berlin eingetroffeneiy etwas schwächeren Nachrichtenwar das Geschäft fest. Die Börse eröffnete matt
und kam es während derselben zu keinem - lebhaften

. Geschäfte. Für Londoner W e ch s e l prima Papiere
waren zu 2474 reichlich Abgebey jedoch wurde das
Hauptgeschäft wohl zu 242732 gemacht» DeutschePlätze 210,50 gemacht und Geld. —- H a lb im -

p e r i a le wurden Anfangs zu 7,93 geschlossen und
avancirten bis 7,94IJz,· wozu sie wohl auch Geld
schlossen. —«- Jn F o n ds wardas Geschäft gleich-
falls gedrücktuiid blieb die Stimmung eher matt,
obgleich ein merklicherRückgasiig nicht zii constatirenwar. Orientaleii hielten Jsieh auf der Notiz von
92,25 eher Brief, ebenso Stadthypotheken 91,25
eher Geld; .Dagegen«gaben Prämien - Loose, welche
inletzter Zeit von Moskau aus poussirt waren, um
"1 RbL nach nndschlossen erste Loose 224,50 und

"-zweite zu 216,50 Brief. In Agrarbanken kam— es
zu keinetiiHGeschäfte,s.jedoch. blieb die Meinung diesenPapiereii günstig. «

- Cosii.robeti«cht.
Rigaer Börse,"17. März 1881.
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Waareunreise (ea give)
Revah den "28. Februar 1881.

Salzpr. Tonne. . . . . . .
. . . ';Rbl.—-.tkpp-VI I .T -«·-.. s ··I’Noerliifikgzisgre Hxriuiirtxe sit. Logik

.

.
. . . 20 R. it« 26 R

Strömliu e pr. »oui«-«- ·
. . . .

· « 15 - imst-gctlrlosbtHYuz - ·
.

- . .v. · «

: «· «. 125 IV·
Finni. Eisen, gesihniiedete«s, inStangen gest-Lied. . I) Abt.

, gezogeneh in Staunen ps-
» «6·Rz,..- K;Breimholz:Birtenho1zpr. Faden « - -

«

5
« P«

do. Tannenholz pr.FIVM « « « ·

··

« F) «·

Steinlvbleif Dr. Pud . —
-

« « «
· «

w « s

tängli Sdteliigohleisihexvktkessstss - · « -

9
» : -

·niioeerr. s
Ziege! pzkusenp «

,
«. . . . . .

. 15-?)Hkb!«Dachpfanneu pr.TautstVs « · «
·

«
· · « « Im«

Kalt pr. Tpnnc · « « - -
- « s

. Für vie Rebaction verantwortlich:
« «-Dk« E· Matttesein Guid. A. Hcfselblatt

M 66. Zu» Ddtptlaje Zeitung. 1881.
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. »Die Herren studci. .theol. Fried· - »« · - o I s — » ««·
«« Dckpdlssf ««-I·Iäl1dW8l«kO1«·v·ck9lll-

Lange, Thaddäus Syrwi.»»d, · « . - · ·· · Es· « - · · · « . · «« ««
»-- · IMTESIM 3s April» ·«

- Assecukanz W« a nie « s
Carl Schiieidersuxtd math- «s- . - »

hann Trieiimanzn sind exinatrik . « « « —. « « « « -· «
culllft worden-« « «-. »« . « « » Gkaaaca · 2· Pers-at, den 194 März 18·81.» . » · « « « - · - . Anträge Zur Tag

-- « « - « Rector»M»e»hkvlp-·« .« « RSSSPVSCEDPPVAT CH- Rbls 5509000 , i « sind shis Montag den so. Mai-z
Nr.0«385. ·

Secretajre Tiftitbckkb · ·
«·

« .—.—·.».V,.........- . ». . i . · · einzukejchesp

sinzsiiITFTHZFTTTHEBTFHLTHZHYLUZFL« · « Abtes-Ladung vom Tab-Es ABBE— · · »...-.-..-T.E;TZT-ETIIJILSELL- stes ·K-er·rafe«r«,· Baron Wttjxts 2 s i E I -I»I..I«Ii3 III· V« « » · » RU- Ks . ZW- Ks
geil »aus seinen: Schreibzitniner «» ·P» ciwc «« FJ39««"C··F«·3""9··"7 - · . 992989 » s zEiu « -
Eknbrach gestohlez worden-·; In Einngiäiäiigåiåäetsgkviäberiragen ·.· ..«...· . . .

. . .
»

-

a II« hUse"’«’""-t.h«b»wes Taischen nie Aeeeenknnnkiekeniien eingenommen . ..
·.

·.
.
.

.
.« .i. . . 3481626 24 «

buch Do« Verschluß smlt esmem Davon für Reasseciiranzen - ezahlt « «
.

.. . ..·. .
-

. 2676051 81 805574 «43 «· « « « «« ·
.- neuen Hiilidertrubelbfch·eä·ne,»einsm. . Peikiiasen sama-· S

—««
s«

«
« ·

» ———«————— - « . ». .· o» · « »
.
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« · . . . i·· » -
» neuesten E«t»iii.ss»ioii, und ca, 100 R· Zu enipfaiigende Zinsen auf 5 Fels. ·Bankbi·l·lete·· .·h. . . R.-·s·.

«·. kleiner-er .Creditscheine·. · ,», ~ - ~·
5 POL Um· P·I»’31I11S1I-4111S·1»O »« ·,, - 16200 492 · - - · ,-J

L) Ein geschlossenes Cou- »,, » «,, S:POt·BT-IFlkbill.·(Metal.) ..« ~ 479700k· 9261 Z; s · · . ««. i.· wert· enth·axtend· 21 Coupons ». « », ~« 5 Pct.·oi«iental.»·Anleihe ·.. .· ~.·· ·0 18135 79 · · .
mit bestem Ltehtvon» Eisenbahn - Obligationen i ~ ,- ~ 572 PCL Bsllkbllls Genie) »« -

,, 97910 , s s« direct, von Ewig» « »
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'

· »
Abtheiliiiig der-« Reichsbank über - · », »,, »« ·,, J,2tz3,4U-5«4 POL ·,,«»· ». 107500 » 1316 Be. ·» gqkggpkgk von Dittmaix

« xxsfkxkj dieDeposiisutsgdersub Nr— 2ge-" « « -- s« FIEEIEECISOIIE 4 P«-
»». «· «» » 182500 s » ·

»«·...».I·lann»teii .Eisenbabit-Obligationen. . ~ i ~ i n»1 Blnst HEFT« ·st9«d·t·BY"k« m » ·2.63 47 .- . . . ·"«s ««

4)»Eixi« »die-new, isten-ge- i « Krsmsvtsshug ·-—s; - - 5OOO » - - THE-u Sijsgsshgkg
. ·s·iittekieg -Ee»ich«euik»,n·ch » i » » » s » Rsikshsszchatkßilletei «(ssI«TI·e·1I) -

», « 34159 · EO74A 56 « sz
«« · s

··
ejzkhakkend VerschiedeneDocumenkg · · ~« « ~· ~s Obligationen der Moskauer credit-Gesellschaft. 1682 50und Quitkiiilgeii, unter denen « · « ·O»cupon··s. ....«.

·. .- .· --·
·

· -99· 53 · werden» genagt-lieu, gefärbt nnd in die
· auch··YaP·iex·e· Und Qujttungzn »Lai··ii; laufenden Rechnungen: der Reichsbank ....·. .· .·

·dzxszjkuzchgnvorstehekxzAmpek ~ » ~ »,, ~ Moseowisehen Kaufmanns-Bank . . . · » · · v« Stab.
«-U, Ein » ipieiūes» Co Übert. »Mit» «,, . ,-, « ,, » ~s; · i,,i · s DlscMwksapsp ««·« ·,

·
«. - 3 .« »· Rathhaus-strenge Nr. 1

- 533»»s jbilleites h - s »· · i»» ,·, » » » ·St-«Pst·Bl«sbllrgBtPxscoptkf Ixtjd lIIJEIIIFDGJYFÄUE » · · » —«""""·ein»ges·xeeenxinenciipieis ·.

« Es werden demna. »än mtli e » » i «« » UTIVUAIOTITØ ap- . .
«

. .s .
««

«« ·« ·

PosliizeiiAutokitdten« hiYnii «er.sucl«)««t-, ElZTle.sssl-EE.Z.ioseo » - 4»«

Nnchkppzkskiznizgen Tnedidenijsnhghese
dieserisie der ··u·kxi·i· D.ncgx·kzgnke· qui; UebersckhueskEdeif«·Brandechad·esnklsesszeisve«·«früherer Jahre · .

.-
·. .· ·. » » 8318 80 wziigkghgzpstzpdifz 9. «

» stellnwieeitwa ergriffen« verdåchiZEIT-»F«THZLFL«iITTF"IEIn-F"TVII; - »
-Er-msttelus«g desszDseisisiverhiift,·-ins«· «. As»-isl«IiI-lISI8-!si"7«30"s!9i-i. « . d« »» s«;.«», « 27963 93 « Eos»- tout-»ausBelohnung knic- szzsveihuiidert Fu? Änkskwsupss d9«"·«P.1a«9«Z" v7kslehekungen. "«"«.« F« .«»F« ·

.’ ·
· . « neuestersksess sbptisblt -«R· bis» ·«s« »· .e u zuiicheinzu lassen» ».
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· « » ·— .·

.
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.» » - C, I« Hexe«-«« .«·« « · waltuiiigss und AgeniiurckJnkosten in den verschiedenen Stadien . . - 278 .0 ·
·

- s » «· · -

H«demetz«den«·l7·«««Mäk 3 48817 Goinmiesioii’ ·
. Hakenrichter MOfVJMVeM ««

» « U. Sitllkikkilllckgesp s. - . « - " « « « - «« » · « 481389 ·33·i- ». « · · - ·

«»« Als Coiiiniission für abgegebene Rijckversieheriingen .

«· ·145120" 35
- » » « i. «
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. · t b«11· . l( i«T· b t s se«»FI’IIiCIII-POIIIEUICTJU" nnk Bisendsökiedieniin xieiike 1880 bereits geneiiit .. . sei. 42184224 464765 62 · Zeus« ågeis«i"ns«."is«eisz«k«ie TFZZpTZFenI
-« «getan« szhpszolaäolt «« « «»« »An ctiiito der« Res.ekve««l’kämien« aiii»188l: · . · . « « « «. · « Des: Kauf set! 50 grossen·

·» · « Reservirte die«««ii·lsi·i1ii«o»1««·8·80««i«ioch nicht· abgelaufenen Versicherung-en ·· ·386540·
« ««g««ehranpte· - laiit Jsasxrdeej tsgliätzv of« -

««

·«FI’H,UZ··OS« camhsjkts Fkuchts · ·
··

··

-· : · « ·· « » R· ein· G, e w jin n ·
· · 360257 68 geeignet für Peter-Murg, weist nach

Mai-malade « i ·· i iienszsiietzek sann-e xisi »die-siegen; · «sz s » »»

« · ·· Auf das QontiispdeikDividiende pi·-·o·1·8··8·0»1nit ·13 X 2 POL =.· 27 R. per ÄQtie. ·2;0-000 ——·· 352 7 · Recht gutes ·
·

,, ~ —,, des Reserve Capitals.- . . . . .· .
. . .

. .· .
. 0257 68 60 5 Cis

iisiiiic H - »« «« « ;- . —« » i i

empfing und empHehlD « .
· i s « » · s,. . » » « .10.11. lillie

J« Rs h « sz« »«

-

. «-- «

d; «»- :- is« säh. vesucm d« esse» « » « « . « « « kbzdillliolen gegen Slilrstaiitung dvedsr It?-
weikeozuxvis en— « - - i . » « . · .

abzugeben· im Fabel· Be11»ue·i » · · - - . » B-tli.i-Tu.h:le.sk. OoFmerzbaEikhDorkE. Pilialkz Tåxtxggekosten in ·ek ei oise en

· - - . DE! TO» -i i
- Wolicitttigett
-

«» esse«ein gut gkhnltennk, von PferdclHraM einer nur seliisslcleisnenßeparatur ·«- -
bediirftig,« nebst« vollem« Sude-hör, Wirt! hsllsg work-stockte· szllierauts —-—«——————- s· »

· , Retleetirendcvverden ersucht, »sieli·tgei"alligst. schriftlich-oder inijndlich an· · «. · · - - · «· durch Hei; H«
«

«
·

iissm gis-dies de: zu: Aiisssssisssg .dss.E»«dsd«sg«lssts« e« Friedens« irichter für den DorpatsWerroschen Kreis niedergefetzien Comniifsizpnziperden zu herabgesetzt-n preisen« « s · " «:--- i ·s"-«1 »·. , · di» eine. vol· 7 di» »Die» »» 3 ZU·diejeniaensPerioneiip welche« in Grundlage— sder Arn. 16-56, 1657 und.1665. » .. empfiehlt die Buiiekhnndiung iBUT-W lIIITHMT des Codexi desr Vom Jqhrieg 1876 «und««Fort· 3 3 · « - »«
leg-nun· von 1879 «(OettingetvZivingniännfche Ueberietzii·iig-·pag.· 10), sowie « Ha» v» Essen· .« »und: - » veskmiiitsien.· Z·»u erfragen Reveisehe
dekfjjAllfejrhöchfi bestätigieiLßegeln »Über »Anmendung· der Friedensrichterx i . 0 . ·« Stkssss Nr— «15s «

Jiiistitiitioneiisiiauf LivzÅsEstssundlKurland vo»m«2·8.» MaiszlBBo zii Fries s · l"h » . s . u ».·" D— .· densrichtern wåhlbar »»sind· und das sAmt ein-es Difttietsn c · - « ·«« «? ««

·,wohaanEhren- oder ErlgäiiziinsgsgFriedensnichters im DorpnkWekknscheu · « ; :
e P IF? - Mit-M! lslelbssta··enw·r·hgha··p ·

· - - «

« · · .
'

· «
·· ·-«

« Krase atzuegmey wollen, hærtn·«t"aufgefordert« spatestrps « - « »«
» «· . « » « II· II· bequemlichkeiten ist Esokort U! Vet-sz. bis· zum 0.· lprii ·a. c. unter Veifugung der Nachweiiesz ihrer Qnalifis · ·· ·. » » . www» H»hhaus·s«»ss»l»;r·l9· D»

, catwns
»

jomelt fokche Uicht Uotoklich an den Unterzeichneten per. »- . » : T selbst; zu erfragen.

Osdszlzsss fssppssiddssQDszpst s« weiden· ·c»ch «» Vspd sind verschiedne, enden» ina- -;s"?·—-"··"«"«50og-.«Hah3s·szeege in: ie ualiration ge ten ini ti er· iszungx me» Sind zu habe» be; - » « · hZkgegake sei« åetlzrkifieixöielteiis hhiizsichtlicäi Fehstiåregäshrigen·e a e et· »E« N» e· Pl« ettsz M! l e JMMO Um— ·»e «« siiadtisches mmobil gssuc i. cri c— 2z« -t d Rjg h· nnd JnimobiliewWerthes endlich: die« in dem Art. 1817 Band I 1Theil I
·

«

liche Onekten sub o. durch C. Hei— Zsrässe isllsxssås lsrkjedrsss If«
der Reichsgesetze Oettiiigenssivingniannfche Uebersetziing pag. 24 Pct. 12 Stottl-stt-:».Uk. 32.» tiesens BuchdrzjxzzksTåkEjlLkLMikE vermindert. Zu erfragen daselbst: in
Und 13) Ugxgksehkjke ··Bes;hBeBii·iigiing. .

· lsts· vekniileltllieti SJJWZJHB - der russischen Biblioinek.
Dokpakk VEU 4s Mars

P ··'s d C ixiäiht ein Zimmer, mit: oixer ohke Bist. · -·· dw Lg «. 'Z«Usgklkstilttitlit J!stillst.
rae ·er ommi Ton: i- b«tt t man e« z ei par« erre ins» un agensc aus-r,

« ·« - « »
,

« Kankijikililn öliriöiner, Neumdxkglkbglslrasse Veranda« und kleinem Garten. Zu Gszxhlkzsesszsszsktkxäd,Fdtekgdiitdggdkigk
· i» Kreisdeputirier A. von VtftsfchY Nr. l, Haus Hei-wann; ·» - « ertragen von 12·—4 Jacobsstn 38··a. Berg und Revispr Pekersvn aus St. Verein-arg.
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Neue Dörptsche Zeitung

««
. ..

-- --
.- . --..-. ..-. s--.·--. »« - -- »· «

« »Nicht-i iiigtisr.
»

«« sp .
»Nein-Amen» Sonn« « n. ehohe Jestwgtk «
: - Ausgaben-IS? Uhr Ibdik »

di« Eises-TM: ist-pp:- 8 no: Morgen« »
bis s Uht Abends, ausgenommen vtM

« Issiks up: speist-ges, geöffnet· - ««

spie-ehs- vxsikdakeipii v.s——I·1 YVC »

»« preis« ii Oder-IF,
Eintritt; 6 Nu; hsiwiähktich s Rings.
" Ybiekreljähktich I Rbt.«75Kop., ucoicatlid

-- 75,:top.»-s;
ssmä auswiktn »

- s. sitt-cas- s Nu. so. stop,,,1»x1vj. zs Nu.
«- -.-·.» HEXE-w» pikktclk 2«.Rbl».»6;«·»

aus-im i» Jus-rate bis 11 m» Los-strick. J spkeig first-i« sättigen-sittsa-
jtvipcåszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnkertjon is Nov: Durch dji Ppst

eingehende Jnferate entrichten« 6 Kop IN« PfgJ für die Konnt-Zeile. —

»« s i»«-«,-. »Zåtvonncementss
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitixngffwerden zu jeder

Zeit sentzegeugezipnitnen. ·
»

»· ·

isiilnsctitltomptoir nnd die Ekpedman
sind an den Wocheiitagenssgeösfnett — - s s

: V s Vormittags von. s— bis i« Uhr»
"- xssiachmittiags »von 3 bis. is; Uhr. O-·-- ««

: « giiviitsxss " e
-

:

· »«PZlitischerIIaJgesbefiEltts sz
·

«

«·s-;««xii4q«ndT-.« 7D«d-rp-atpDiesAusstellnngen inMoskan« und«
- »Man» Baltissche Monatsschxisx . -,»,;1izalgxzsf«--u·,z,·Rish- WestnF
IN i g a·- Mvnarchjscher Dank. Zier. Tage·schron1k. « R»e v· a l:
-"-Zut«Nigaer"-Aussiellttng. St. sP e t-"e-r s d Irr-g: - Emscshung
J«- SichstbetdNaxesss »Hei-»Und Betst-est« Nkschtistssss L»
"aislatp«risches. Zu: Tageschronik.· M o s k a u :-E1·n Damm»Beschlußgs sChsar k-o w«:-«Treue1d" und» Nebenemnahmetn

» Qd eszs as» Von der-Universität; . » . « -

« Neneste Post. Telegrammr. Loca»1«es.
«såharidxssrindsBörse-Nachrichten; - - s

Jesuiten-u. The-oder Hermanns;Pc.1ntenius.· It. M e; n-
nigssaltigessz · » v "

» Znnlitischcr Tages-betteln.
»

- Den 21. März (2.--Apvil) 1881. «

· .s sWenn- - nian diespsnnterscder Netiesten Pest dess
s -sgestrisgen Blattes kurz— mitgetheilten Aesuß e r n n ge n
s « des H se -r r n v. P ust t ksa insle r in der Mittwoch-

Sitzungxioes Deutschen Reichstags b"e"rücksichtigt, er-
scheiiktdie Nachrichtspder sWietier ,«,Monst"ags-«Revue««

« hinlänglich» gLlaubwiirdigz »daß dies-Deutsche Regierungs
- eine Circnlarnote an die -Mächte vvrbereitez in

welcher auf das Treiben verschiedener revolntionärer
«« Parteien anfmerksam gemacht und z us g esm e i n -

s am e« -r A ·b w« eh r« aufgefordert «wi-rd.«·"— Inzwi-
schen -weist auch die ossiziöse Petersburger-s,s,Agence-

«— russe« auf die « ssübereiiistininiendens -A«nfiehtei"c" der-
« rnssischeti — Presse' in Bezug auf den Beschlnßs des
«« Petersburger GeMetUdeVathesDhiIV durch welch-en die«-
·T "Regie"-rung"saufgeferdert wird, niitk »den« Mächten in —
Ä Verbindung· zu treten, un! gemeinfeiijie Mittel gegen-

die t-"Mitglieder- Ader JnternationaleT «ausfiudigs« Zu
machen« Alles Regiernngen seien-« dabei interessirhs

- ein s,ch-l"i e-ß li eh der· S ch wie i z;- welches-von»
den Mächten im Interesse« derRiihessiindxdes Gleich-««-

s- sgeivichts Europas eo1istitiiirtssei« nnd weiehe dieses Jnter-: -
-"esse,s welchesder einzige Grund ihrer!Existenz seizs nichts

»wer-de kediiiprotnitti"ren woszllensps Jndeß Ynseldetsanchsps
·s7das- DeutsscheIIJiviitagshiattst Es"s«escii"terlsiegt- skeineni -

«« «-«Zweisek; daß jistzt - ans; rspiissische A-t1"regui1g"-PouIrpctrlers-s"s TziviseheitIdeitseiiiszelneni CnbinetenDein-geleitet werdens»
weiche bezwecken, eine gewisse Gleichmäßigkeit«-inspdiesä

ei71i"schl«ägige- Gesetzgebiitig skdesktsseurosdäisehen Nativtieiik
zuchringen , soweit dieselbe die Verfolgung gewisser«

i »U"«ik
..I«I.·"«--" ’2;».-2 USE-- ji«-'s« T

szDieictRichitxsseg aus«-die: deutxithkCultur ist es«
Excknckysckvaspdenx großen Raum-erklärt, den »Patisteniiissi«

-T der· ISchild»e-"r»ui1-g- des deutschen S»tnden—t-enleb««e-ns«siyidX—-
snieisz «»«G«etsiß, werden «"d.i;"ese SchildezriingexiispiinKurlgndks

· eifriget gelesen werden als-»Hei uns. Däs;.szSin«den-«
tenleben istszfiiszr diejenigen, diedarsin ssteckenxeine er--s

skfttsulichev Periode: "nnd» bieibt späte: « eine, Ungenehtne -
«« Erszinnerungh · ZnrsDarstellmig «eign»ek es sich« nicht«szbef·o:id»ersIs· Es« ifxsz»im»G«cinzen"»"die",ntnwsenigsten
natürliehesz Zieiisz unseres Lebens, . Iysöllsz non Convenienz -

.--U11d-FictioiI, halb Spiel nnd halb-Ernst», nnddabei »

doch »von einer-großen «Bc’onotonie. "Jch ersehe aus
PasnteninsjBeschreibung, mit Verwunderung daß· seitden mehr alsvzierzig Jahren, die tiych in meiner Erin-
nerung hafteiysich im ·Cdstütn«hexzli"cl) wenig geändert
hfcks Die Berichte der Russen, z. B. Turgenjewåjjbeif -

. die deutscheci Univerfitäten « sind« ·« in 7nia3ncher·Bc-8ie-"s"s hksng "«Iehrreicher:" sie treibt-Dei Bildnngsiriek nach"s»,««sOe-Ukschlandz was sie hören, ihnenspetwcis ganz
- Vsflkss UUV dies Nene fällt· in ·ei11«e««1tI;-n«o·chsznnbekannk

Te« EVEN« Die Balken dagegeii seyen nur fort,
! DER sie ZU HCUFL getrieben· haben; es konnntihiiensksH,T«YM2·7« Eräuniliche Ausbreitung, «auf das· Mit- —-

lebeiiisgiiii »de«i»·n. Muiterlande «an".
««

. T«
RCFFYXM M. bei s VETPIHIIH ein»- Zhnlichesx Dies«

- »R«sien--dts- it! Desitschlciiid st«dix:hx2«1-e«i:e,, finden« gis-i
HAVE! RückkEHI-Z««T:P«1ß khte nens erworbene-WeisheitVIII« FkE;««3«k»11·.Isifck)«kYF«e-.Ykkyäkftlisse gär keine Anipeckkdnng
«,- zzkexU Ysxkreik VII? THAT) der. Rückxkehkjsdie iEiige
sxsdkkjVkkhäjkkxlkssssxEVEN? Jåstkgs fksjkichskhakxeii sie",Jsich:-F..
» ins-Ihrer kdmkfchens GEHUUUUSO ·SCståtkt--und edadsiirchfszj

die Partei«·der?"z;Co1onisten« stiermehkxk sp .W«,spx«.
Hennematt nnd Heinrich Eichenstamnn

Kategorien politischer Verbrecher betrifft. Man« schlägt»
--a-lfo eine internatisonale Verständigung;gegenüber: den

- internationalen-sEnihilistifrheri und: revolutioniirenUnk
trieben« vor: .Man,befürwortet,s daß; in alle Gefetza

gebungen Bestimmungen aufgenommenxrverden, welche.
Vetfchsw ösrungen —i gegen befrevndet"e- Staaten —,-.- ssderen
Regiernngenx undsfssssxberhiitipter Iunter das Gesetz

kitzelte-ask« Fern-er . sollen saxlesAnregiingeirszu derartigen-E
Handlungen, jede Zustimmung zu denselben durchs«

»Sehrift zundWortxxnezit estrerigeri Strafe-n bedroht und:
s«- vorr - Staatswegentik : verfoäzgt swkerdenz sAnßexderris xwills

man iden ålderbrechierry xswelche » politische: sAttentatei -it"ror-
:. bereiten,- sodersxiartsführen -,-I-k-,««den.. politischetr Charakter

abstreifeer i xsurids gsie .- slsediglich als Xgemeisrtes -Verbrxecheri.
«s«an-gefehe1i".7 wisfeiishig deren Ausljieferuaigskgans Niemand-»;
«« verweigert-kwerdesn könirrexsksså Wie Fsxchx diei. betreffenden
Staaten gegenkdiese«Ari;-Idas«TAshlxkecht»zu verkürzen,-

overhalteti werden, imuiß n1an«abwarte»"n.,i —«jede"n«fallsa- ist-«—
eine: ssoflchse sinken-rationale Vereizebsaxriirig weit» weniger·
sszgehäsfig, als das bisher oft genuzgspgegenwdie Sschweizzsg

. Eallein beliebte Vorgeheisyszidassxausch «rege·lnssäßsig.-sier-.
gebnißlos geblieben. «-""ii«2-";»«« » « is· «-

» »Die Deutsche Kroåprinzefsinverhielt.-skrm vorigen»
ssSonntag «-—-- am— Tsodestagek desspilPvinzenvWaldeniare
einen in Berlin; zur Post. gegebenensain o n y nie n i«

D rso h( b rsi -e«-f.-, .»iit«sswelsehem;niitgethesiltc wurden-daß:-
sd erKronfjrinzl Ein St. Pektershiirgisbei »der-«. Leichenfeievss
dem Urtheile der Nihilistetr zum Opfer« fallen«?we»rlde.
Die unerhörte Frivolistätssdieses Beginnens, Ükvelcheskx

- nat-1«irliehs"die" hohe Frau xbisii zum .Eint»-reffenDE-«ders-
- Nachricht aniAbend,-ssdie- Lei·che"iifeier»ins—StisjPeters-.ii

burg sei ungestört verlaufen, isnxxsdiie fchknerzlichstasx
UAngst üsznd Pein "verfetz"t"e, s-ze1igts,«-wie-"d»ie"sz,"Po«st«-meint, ::

« der idir diese Noti:z-«7entnehinen; wie« weit-die Revo-
- lntion--Prop«aganda- ums-sieh gegriffen hat«) « -

« Es« ist in· derPresse einige Ndeinu-ngverschied"eci-,
heit darüber zu Tage getretetnsspsobx beissB -e;-st.-e««1 --

I U n g d e I« E c! p i t e Ixjs Vlsfc äspszk«e’«insPaderbvku.
—und.Osnabrüek die Kirche;oder« der Staat Jnachgeg ·—-

Qgeben habe- DiesSachefist doch kannicszweifelhafthi«Die Curie hat« sieh veranlaßt gesehen, xdas Juiingeskg
gegen tvelchesdassxcsentrum seiner Zeit---lärn1-te. und-s

-sstiminte, praktisehemziinehmen uridcssszlrbefolgetn Der
« Papst sshat in Folge dessen sdas- aus«-ihn devolvirte .
« RechtsdelfspVerweserlbestelluing den —Eapjitelnsss«zurückge-» ·
ssgebeiizssaxnd diese-haben sMänsner gewäshlts,«stvön swselcheri «

sie? sieh ««:«vo·«rher über-zeugt hattensy daß »das, preußifche -

»Stnat"«sministeriuni ihnen« dseu Eidserlasfen "tv"4"1r«d"«e-s-in
Gemkißiheitks dgl-en ides .-...«Ju-lsigese-tz-es. " EiEDU- .« alte» s-,Cultur- »;

skampIPPhrase gdessz sCeknirremis: . und ei cfxeines Archaiigez
»Man könne«- auch seinzelnekangsichkisvielleischt E.-Ea—-nnehn1-,z.;
share, sinskanderen sStasateir « befolgte - Bestijnkjnnjri gen; der «
sGesetze«s-deshaslb. in «Preteßens trittst-Es. a1ierke«n«n"e·n, nfeils s:
Ijnd nur »weil Zdasi igankzse xSyfteni nnd ssdielslssjeundlagejsk »«

Freilisch splertten sie sdakfei eszsuweilen xasuch umgekehrt, «·

«ihre·-s-he«inkische.xzi xingeåteunmten Verhältniss-e msitxssnoi
dern scivilisirten sAugen sbetirachteukici Aufgrtbnölpxseuk in)

nllen VorausisetzungenkdeusFColsogiisteutkx »daß eigentlich?
måicirksdie Deutfchencssinsdeii OstseeprdvinzensLaiidsleute
i.-s»iud,-i.»gera—th«en ftke«13dan·n-·Jwv;hl·sdurchsihre Aiiwessekiheits
Eint-eine— hisnnnnitäsre Riischtusnsez Tdie ihre «T«—hse"il-tT1J-äTjrne«
gern-de s. sfür »das unterdrückte Volkd iThkrers Hkeimäthz er-»
kregtTksjSise werdenksaiichtsaussVdrliebef sondern· nass-
sPrincip--Verbüudete·d"er—Letieis-. T « - - ·— T

s· « Diese sswarectstn IDerIThat bisher»eine77u"iiter-s1
-drürkte"-"Race. — -«Es· wars-ihnen uieht btosjedekTheild
snahme an derikiegieriiug -u1fd-«-än dersskändisihens
Vertretung— versagt ,»- us« «w··urde «i-h"11e·n"«seshr schiver f in
Iperfönlichekc Angelegenheiten· Recht· zu findenjsisda die·
spDeutschm kin den Gerichten· immer zuscnumenhieitsenä
Das hat fiel-nun, wie wir cius Pimtenius eissehkeuz
seit » »die Domänen an« den· Meistbieiendensverpachtet-
werden, Tnichtsitnwesentlich geändert:»di»ees!Letteft; im«
All-gemeinen fleißiger und betriebfameyk ncimetitlichflszI

»aber nüchterner und sparfamer alsdie Deutschenpd
shalten ihren Erwerb zussanimenjseiueArrende (P·acht)«
nach der ansdertufäsltkkitis ihre Hsudegcksiekilten beut-«
schen Fzunilien werdensbrodlossundsterbeji anrEndess
uns. IDas hat Pautenius in dszerfNåitsspellesszzFniså
Bann der«Vergangenheist«-« sehr emsschaulichsIdnsrgestelltz
Uebrigens« Ehabe -ich—-äuch« aus«— dies-en«- Seh«ilder1i«ng’en’"
dersisetten gesehen! Hvie wenig sichszseit Hippelsseit
isn Nu— Aeußerlichkeitetlx II; sBisnn der "- Tsrcikljtxz insdev
Aussprache des Deutfchenk u. T.T7w.-··"j1·eä1?dettYhntkssss

Höchst eigenthümlichist nun die GlisedeituukjkisdesT
herrschendeti Stammes. Er zerfällt in drei Stände
die Baronq »die,;LsTtgr;cg;en; ztziiykzzdie Bauern. Dies«

Ykzskckzsiuxxg xsisesitexstigxx kpsvpzxjxslgvs Ysxxsdippsls
-;P«Pk-.-«-HI?«’Z·; HäkspskkkiskdskkHFNFTLZ LÆTIFKFHYTZØEZLFTTPZSÄskchkk
kgskgubxw weil« Htppelkksäi seines Dytchteisfexxszssesisnsrs
dexbnrettp Ordnungen. uispkht Hanzpgeumrkzveitstnudetlis
sphnts Sack-lieh Iisti der-« Unterschtedss Mcht «T-"groß«;i««der7

- desx Maigesetzeksk sztänilichs die einseitig-pour— Staate
Ohne xMitwirkuitgs der Curiec ansgeeiibte xvder besser

e2aiigeykaßtez« gefetzliche Feststellung . der« -Machtfp—-l1)äre2
zmiichstiie ihztxx susgdxsdexiKxsches -.I vexwsefrflich sichs-»dieses

»s.»i1«5» wzixkeziqk tin-D; -.sso»««,uiiaufhärli»chsz zvorgebka chte.. . Phvafe
ist-«;- jetztz zu« der« Toten« . gefchrieben«.wtixden. »Die;
Maigefetze bestehent, dzer Staathatksbeixskeitiem feiner«
Gefetze der;Kipch,e«s··.-a11ch. Juazxzzdie Mindestessslkitwirkungk

izugesxgkxidetks deciniechxsgberkjyixt die! Kischc Nichts«-Stur-
dgskxisJixfligeiehs ivndexiisasuch ältere sMaigesetze xjetztx

. txhxgstisiikqlzlsich befolgt. Dzie- xsBesteliixrig- :jdes:-ec;apitels-
;:pieagc;i!-2af!)cit,:-kic11«;i -·(DIr;:-III)- kdes Gefetzes vømssosisssMaizJslkieszgsteittgeiundey diekAnzeige san xsdem .»Okier-—.t
«pt.äiiheisstetx, istsiäerfexgtspiiizsskirxiußteixsexfoizegi,s- ;i»;1sjeiI-««sie.

zziiisiehztzzjduxxy »Das, icisigefetzs iisa u«fgeho»heizip-istx : uijd s .-iveil—-
sonst das Staatsministerium ein» Gefetz umgangen-«

;u·nd;spev4le:tzt hätte, dcxskxzuz-R.echt«sbiestehtzix Weis diese,
Asiizeige xibetkxifftz «: TO, .-uisußx«eis«i.i«ek sxeiisthaitretxzj ·- diexkYeiiachz

- siehet-gierig; an" dezezQieexzpeäsidzenktseziizj Haß; kjzex xbetxeffejiides
Gseistliche ziim Capistezisvicarkgedvählt izfei,s.sdaß.-x-er, see-n«

-,»Gefetze»«.;1";ibexx.»d,ies .Bkfähigusxg·sszzzukm «— geistlichen— sAmte
, eins-weihend,- spdie deiutsch«e, Staatzsangekhsårigkeiti befigtze ·.-

;-.,— die:- übrigeu Nachzpejj e szsindesskdskirchk :«13z1s·-;Ju1i.-gef etzsz
erlaffen·«.-——j- sywie.-enylich»e1itivedex«.--d.aß«

» s.zurs3-Ab-
Jegugg des« Eidessxbexxeit «— sei. ixsddkr :.-,2«D-t«1ß-s«17hI-7I : Dieser«
xEidt svokmsg Sta.a»t»scxz»ik·i.izsteriiziizis,;j ·.szex;i;afse1i feis ·J112;;.den-.-
«vox»liegieiid-egi xkifäiileni xasifso das; -.I-etz.tere,sk- Ob« .-hi1izcige- e
fügt War, daßdie Anzeige auch an de«n Cultiisinisxtisisters
erfolgt Hei»»istz.gieichgiltigz· taJedenfgiljs war dein;-
Lieqigesetzek2üiherkdie Basses-Ieise» exledeigter»-Bisthümek,

: genügt und» erfokgte, zauf zsGikiuizzz , use-d; «. slsagxt ,V,söitfch,-rift,
ssdeffelhens Gefetzes vom· »-.20. HMCLL 1s74iixijzurch-s: die-

» Oberpräfxidenten .. des« betreffende« sfPrsopiiszeiie ·.»·d·iess--Be--,
kanptmachu31gj. vxouxz Aintsaittxitte «-d.er kBisthiiinsveiez

.· wesex,; f« durchk zztveiiiye Bekaiizxzztnza Wenig, - - - ziv iedezxj sxlaiit
Gesetz ,vom«-2e)i»e;.Mai ;187.4, di---Vesteuuixg-2-2krechts-
kräftig zwar-de. i, »Wir: glaiislpewi gzachJdeni GesagtenDist-
Fwirklig der Streit darüber: i niinöthigx Werks-von; ifeitteni f
-früherentsStaiidpunete gxundsfätzlich Hunds- thatffizchlächs»
xziixäekgetretenisist2.-j s xiWenn- essrsders Eurie ·-:sfo-- leicht »ge-
wordeii ist, xfos fchöpfen . . wie: s·.kdarausx2 die "-:Gewiihr,-
daF demsperiteii Schritte— bald weitere-folgen Idee-den«—-
Denn wenn--ir"g»end«wo, xsojgiltk hiepjdas -Woct-«,ss daß«
nur: DerTsexste ;-Schritt- Uebjerwindusng Ikostetk Is-

Die tPwctctmirsiingsgdies Fürsten sEarlzum Königs,
von gRuzttiåiiien und die Unterzeichjiiucigx .« des -Vexküaadi- :

gungdeetetesifandskiikizDhirocifaaleiinGegenwart fämtrib ,
licher Abgeordneten und Senatoren Statt. Der gKiiitiigi
chäeistkxf«eitietssäsiiisifpraiihez, - Ein gsweicheitx Here— T»die siFeierlichkeit s:

des Tages H betonte,- jxaixks welchem Runiiänieacs-.sz.ieijiieni«
neues-n Abschnitt feixieseecssefichichte sdsbeginnegf cuitdikk eiiien ««-

Zeitrautiis befchließegpai wexcheeisk voll: Typus-Kämpfen wund
Schwierigkeiteliixz xiabet aueh reich-»ein Lin-i-
jsüreüguiigenII· und: - hefdennsüthisgen » -·Thatens- i sgexve-f"en. :-

«.Å.’Pcistotv,-.pderxsArztxx-ideksikxldvovikiiixvefkehrtoben.Hiszpeli
· tiiitidem xEdelntxinnsksxsgetiatikIsts: Cfvitjkbei Panteniitis ;-s
isswasi isieianseeinaudev biiidet uusdxvpifx einander .-schei--
sssdekz isksIdasENsämliche igedliebenjxtsund wgesiimspsijnsxzbeis
E sHilopels teiii «« vjerkonimeuersisitenaiisbisgegngety ssMicicheiis «
sssVäterxsdet eigentlich? keinszesrsKskkasfes angehöjrti,—isssfvjist-.
Zwei; äPntateifiiisJ die:FbgezuanntekszkSianliesjjerßo Mike-Eine
--verwandte« sErscheinükigssp Geradegzcdiestsx Bezeichnung:
gzfstsbandespersotwkxIobgleich viel details-er—- gelacht wixd,

T? scheint« mir - xchasiakdexkistisszckh.. ssxssdierssixiteratenj sbilden
Ei eine gefchlosseue «« gesellsschlaftliäje«? Classe; E zu» derHJsUichtT
sskbsløsckder Pastsoiy "d·e"r Arzt,xspderssAdvocahqsdeksbüre
« gerlichexRichter nebstsspihren Fxjtjiiliejij sondern-Euch

ein Theil deIYVächterEHeXJöIIJH tvokidiese Classe nach?
·«·nnten-2-hin sich säbfchlioßtj ist« niiijssfreislich nischt ganz?-

deutlich genoosrdensAsuf ssalless Fällesi fühlen sie ssichk
»als eine aristoksrutxksche "Gefe’llfchafst.s«-DoctdrsiEicheiws
Hilitnm wird « im« Hause« s,—,gnö«sd·.igeri-Hekrr«.« genannt«

- der Sohn T s,;iJung-herr-«, s-d—ie- s Tochter- sfzjssrättlesitrstk
DWeUU Oder Skohif «sdass««nö«thige Alte-r erereichltljatk
Jsist ersauchszzgnädiger EHerk«; diIs"7Alles««gilt- alsHnlle
spgettieiiis und selbstverständlich« i IN« Es« s""-«."?-« «

DE? Das· ·-Arisiswkr"atif«che- des— Literatetistaudesr liegt-mich's
-"V«arin; daß die Any-vier· sichshgernssxversetlzeijiy Es: ge-
Tchvsrkts ziixi einem« --reciy"ten PastojsjOizcißsser fagen-:katin·:ås"
Jxdas Pastoiatiftssschsdn sseihsxJsehrhtinderten ittskfiieinetsk
«"Fk"1viilke«s-l- Die«- Stsellen ssssijid sdreicly aipsgestattetzsx »die»
«Pfakket führen? deine sgerälisjnigescsxistenzk «— Egsisgeljöttss
ssichjsdäßlssie zum strengen-Lutljeckthclmshaltensz jedes?
»Schwankeu würde eine Beeinträkhtiguixgsdes"«Stä·n-s-
Jedes THIS» z;- 14 inis Uebreigensskshabeif sie« keinespcetistisches
EIN-Wiss, Sehk-Eøssxigkidssasgssistseiehesn uwirileben lassen!
"’-·«·»ssSieEveikehkejiktinitssenis s·,"V«cikr«sifen«-«stkaufs·sie-IMM-E
TsxljssssssssisslsFiißxsssissspiisesssssziissisiiwipisxsisssseysiissssiioiyss

!«szufaft"iiiken« dieL3UnivskfiIät-T"Ib·essicht,-« Bgctdersiiysft«rge- ·
List-nisten, fichsgeisäsufiskck Adetsfrseiiiikiys wtsiissiiitttdåvknai
isnsideirusiichktsksehekssthetysdeifssgtierat vvnXschtem Setz-tot«-
ismid ist«-rn- «sistssebensvssdiigegelsssivteiksderisisbetrstizssDes«

.»sbo.a—szemeg.ts Jud » Jufexgtr.wesxissttxtseIzu-syst; Rsigax H. Langewitz,;Axs-
. swnexwPuteszsxz isxWslxx»Pk--,Rudplffs Pttchhgtzdbks t::»,R»·va1,-Buchh. v. Kluge

- «« Stkdhmk met, Puck-barg: V. «N·!»atyissetz,· Kgiixkjsiisk Vkixckxjs 21;«iu Was«
·« - - s ist-su- Ncichviiiusss«srendtek, Senat-satz- "»T22. . T . »

Der König wiederholte siFdann, daß».dek Wilh-»der
« . Nation ihm stets-i- derFührer. bei« derrAxxgkxxzwxg seiner
jAmtsgewaltx gewesen seins, und» suhrjs fvrteH »Seit; 15
xJahrens bjniiichzx Ihr Fürst, umgeben— von« derspjsxiebe

- de»r«Nation, geehrt durchs deren Vertrauen. nDie glück-
ølkichen Tage verschbnerteirdiese;Gesinnungen,k-die« schäm-

esxrnen Tage befestigten sie:- zxvischeij iuns — . Jchsx war-stolz
z.:kdara-tl;sfi-PshrxFürstjzzn sein...1s.;Dieser.-Titel, xwelxhexz an
xxsichxini der-Vergangenheit "so. ksvjele Strahxenk sdes Ruh:
tzmesnnd der-Größesergossensphat, war mirsjethenersfür

diesesufunftsp gHat sedpchzzsjinmättienxgegkrnbtziidsß Es
s; nothwendig-z« sei-»und seiner, Ansdehnung.--ssojviez dzr.-Be-
iisdkutnngxkdex von! ihm eernngenen Und— ihms.:von«-Eu-
xxropa zuerkannten.. Macht sentsprechqs das Fürstenthuixr
,zzugttr ,-Kii,nigxei·ch zu, ; erheben; so. »geschiieht . esssjnichtj für
«--.n»1.i.ch-xspersönlich" ,-,. »sonderns: fjfrrT . die; Größe. des.Landes,
spwennirhjs den-«T-iteIs:;ann-"ehrnke, »welche-z» dem« lange: geheg-
isitjen Wunschexeeinesii jedensssRumänen ·err»tspri;cht:;x,-Der

: kTitelx ändert HaberDnichtsikxancissdeecsgszwisehecrsp mirs: iUnd
s: der Nation besteh enden sengezxz.i.Bani.den.,s sjderen xcstäke
j..-2die-Ereignisse bewiesen xhqbensy welche wir: zussmznen

durchgelnkachtszhabemss « Möge?der:.«·-ers»te Könjg-:-vons"-Ru-
-«s xmä niettixvsoitt der; -g»lseichen· Liebe snmxseben bleiben, welche
kihm bisher-zugewandt, war; denn »die; »Liebe dieses, edlen«

xktapferenxVolkes, »demrsmieinscHserz nnd meisnekSeele. ge-
ijtxseihtts sind« ist —- x.mi.xr.--sthseu"rers. nnd ;—skostbnrer, «— als? ssnller
- -GIan-z, «« swelcherx sdie xKrdneszxmnigiebtÆ Die , ..Rede

s; wurde s mit issbiegeikstertew Hvchsswaufaädesxi Königs; sdie Kö-
nigin und» das --Königreich scksMuntäkxrzietrjslj beantwortet.
Die », Königin. z. Elisabedhri wohnte isderkFeier: an. »der

; Seite-Eises Königs bei. Eis-Die .Kutcdgebimge’nzkder- Be-
pvblkerung xdauerten cdeus»ganzsens«Abends I-»sort..-:.--Die

,.Stadt .wari- glänzendnexleicchtetx JAm »Sage. zsdcxwuf
- wurden »wegen der Beisetzungxkder»-gLseichek desKaisers

l;e x a— Jnsdse r sälslixgum Zeichen? sderTrjauerdieFshslen
überall herabgenommeisrk -sp.k.«uknd« T III-ie- szFestlichkeitenknister-

Throchetlszksz « z. »F z ·

«; s.:«.-« Aus Esapetsotvttwird Lüber Lenden; zgenispeidetpxsssdsß
qsim Bia sm t- a- Lansldse bei; Oele-ka-einszimehrstündiger
Kampf kstattgefundesr hiabe, i; dessen: Asesgang «- net-ent-
schieden xsgeblieben-.sseri. DeritQberstkGcclxringtoets »und«
ncehre . andere Ofskiriwe igsollen verwundetswvrdewse in.s xWiespdie persischenxIBlätter-xnekden, hat die»Er-

»«vbk1·11wg?«g.GeVk-Tepies«Adutchskdss Russcsxi zugleich: Uuch
ein-en.,»Herrschevwethsel inssMertyjsszur Feige-·« gehxzchk

vjexghngeneju Juli«swurde nämlichxs der.spbisherige
TKhan-ne11---Merw,»Bardi Nur, der: sich ssür .- die ·- Regie-
«.-ri1ug. 7zij3sschtpgch- erwiesnnd crnch aus— zdent Srhlachtfelde
itkeisiie ibesonderen xsTalente-iszzesgt-e , Oyn;;»de2n, ,-S»tz1,—kumes-
sshsäüpklsngen «;ide1:s-s-Turkyn»1anen: seiner; s« Herrschaft:- qicir
;..3Ve.tlU:sU«gIs- erkkkijrts Ukrcdxsiiixrsdessexxz Stellekseink :BetterzaVeba
«sKhnn-«xzsn«xn xQbershaupt ·.- FSchJIIHJ stiller; .-,?surkon1an«en-
«. stäimnje Hausgeist-seien( --·-Diesexs- Jsließi ,».fxchj ksdanns sherbtei,
idem :S«ehkke— Jdes ExåszKhatis sxBasrdi sNnrjs Måchsnnli

xspaiäiiisieh nicht: Es paßt? sichjisxfeenier :.-fs·i1icht,.s;-:wenn
«. zittern-miß xgder Classe-s xidkx sLiternten e Hin xGntfDuft,

«. zum? esxzsznmzMitiselpunck seiner: Cxistetiz ssszn tauchen.
-.«:2E-s;7.sistxirrlaubt,x« saberi zsessmxkaßts sieh? zkichtzsioEvk smag
·?ein«.sGutis;kYz1ufe11;«» »wenn? irr Eins-II Vermögen .«-;d;izu» jhat,
nbenkrsdesci Mitteipnnctesekiner Existenz« xninß im« anders
liegen; wer zum Stande der Literaitensxgehsökxtzsmtiiuß

.-«Pci-stsr,«wizcden -«-odeir":-s:;Ddvtpr-- joderssssPwofessok oder
« sGytii·n-afmkiehrierx» ddersAnwaklt oder ss Tuch« s «-Doti1äsiven-
:sp-ächter.» Ein Literatsserlangt seine«sstvollstäitjdigeg.sge-

Eksåsplischaftlsiiches -Weihe -« etsfhs »wenn-«? er· Fksein »Es-sinken« ge-
xssmacht ihntsspksFür einen Baron« (von-« Aeiisdlkiktajernlen

spottweise» Tschernvstnoe genannt) ist es« zwar-»auch
«e«rwün1"cht, aber nicht sunbedingtsnothwendig;· «

--·«-—-!s«-"-·«D·as Leben der BaronefunterTseinandersswird--ssbei
Pantenius nsngsetneiik . reizend geschildern So! sper-
schiedån die Leute auchs-:Ise-i-n«tnög"e«n-, klug— oder:.«dumm,

Igeizig ihoder verfclyjweiideriisschjf sie » « haben xsdas wohl-
ihicende 7Gefühlskeiner -Zufamniengehöiiigkeitwund« sei-

xnYes Voirangesz der-nirgends inUFragesgestellt wird,
"«also’1«au"ch zuskeiner Tliieberhebicngs sverlesitetszs nnwgsanz
-sv«etbi"ldetes«szBarone Efehens den «Lite-i-aiens- xidbecskkdks
sAchfel cin.«-"««E"Unter7-Tiucktsder«-sind«sste" meist IVerWAIIVT
oder verfchWZgeVtFTskessssist s g«"ewöhnli-ch,- --dc1ß«""·f««;""-«J«Tch
Zuge-i« -;« sfihte -- isBefchäftigunsgen nnd - --d"eängömkkß « Ihr«
Gehör-siehe sibewegekcsksich ·— 7kn Odem sbekannkeiif Gekeife :

kJJägd, Tandtvirtshschaftliund eiäi-«-J,«Jeu’cåhbn-«"Z,Be»1 spuk-
ssee · Gleichinäßigkeitsss tdes Lebens . und III« «EJUJFFEHCII
-.sch«k,-,z ez »schkz-ek«- zdiaß szcky kkxiazjeseccvkKreisen origtnelle
«7Fignten«"sentadickkkii, um«-W dvch Wifhkekskkszses kmschxTch I

je» feste-r» s die» ansgemeisiikkkVorcFUTJFZIFTISENI Eben,
skdeskq ungeneikteks akitsqiiekksspsigkv VIII-sak- e W! sssich
Ekiiik Besoiiberetiii "«""VEUHFU»IFV««« VVFJUUCWE DIESES-
sknet ein-n einävsgkdßissf YOU» PTTØEITFETVE"TZJVCEOSTEV
Ehzkazkezkzpsps Hseixsübstigetisss gleicher? såTrachsk - sunsdå Le-

kshekjgkkzz-s:- West-MADE? T« UVG alss"s"«dies-Männersx schil-
jzkkkozk VI; WDWEMEIUMITHEsdiekFseciueckxisnitvwnk
ikichidiesseits-«;-sdsei-etwasiiaiksiWandepticheieestreifen.



Kuiii Ehren-«, das? Evmmanbos über die zwifchew M«
und: Herd« Ist-Brutw- TlxrkixkjstxansewTrupappapen anzuma-

Dsgegsn wies? ievzfzxjcs Ausuchku d« Sigm«-
meshäacptkistgez daß Mach-malt; Kalt Khusctsdss Com-
mmsidvs disk. Gamifoapn von» GIVE-TM« seh-er Wfchw
badiapstvhuilcklesf mäges,-ssntfchsisdkjns zuckt; - Wiss-Ewig isxi
MAY« H« ANDRE« WM Fsstlle Gevksåkiepsgs eintraf,
traten— Eise. Stamsmiesh«äiuptIIDsIg-e« abermals zusammen,
EIN-Treus Bessers-Wiss« nhgkfetzstwds kikfkig jMHchs-
EVEN? KHW II! Vkffsstlk 7M7clyfø«kger" aus; Dkefejz
ver·"nvisis seist-er« Tochter« bvnsp·Ma«i·men—k- ver-
sk)"sk«kkkk)k« IF—- hklk ANY; dke Regierung asixgetreijejxp

sIuIawL »

sz steht, März. Die Jesus? Rigqliir positiv»-
skst III-M Tkvlegmsphischx uns« ; zusgeksmntenke Ndchxichk »

swnszdxsv Westsstasgcccspig ssse r Mkoisskwure r»
OR? nsjft esLlx·a:n:.g-« dass« wächfte Jahtshatsibis
spitz-Es« in deu- s VIII-liegenden: Refidrnzbiätkekw Eis-Ich!

skeinvs Visierte. Bestätigmtgs gesundem »Was! Mit«
WissTllciwisgss · szw tadelt-It«- « keck; ·, mit sdRückfkchtY-- Fuss—
Ediesstrumigkirx Ereipnisssiti its-stets« Zeit, bis-Regis-
W ssewst di« Wiss-is» Äms-www- shassz Dis

Musk- Xvwmeädess sssähriEuer--
Jwgs Frische-II, states-se? dicht-«-"Æiassch,
Ivvfernxssw wirklich gest-Hm- mptbety votpxvvewsBer-«

sässstattesrip des« Uweecmchmeissisäits Nioskcm Hause-Man-
Tvsdsscwptstts AND» «WJIMOIMPOIJEJUII

xvsekitcciigp wisse? ssdiiej .S,,Ag.is- RAE-« how—Ein Dilmr stliekiens ,
Rom« zu— vevfichwyxvaß MAX-Ring

nmchsswkaxyiu Ænutetcstwerbe etdssuetsJivkcdeG stWir
swsekiicögm sjtkilsichsiksiiefegexcskachtkjischtz .-xsobglcichsi stc .- von
s herrührt» - ikicht vie!Icklwuben E«

:z:jvicha-«M,- du. san« vovigcn Ætivscljiibeimcssteirsekrsalss
ssGvuvmtaw Weis-statem- sta Moskantskbsesisksges der .

: Asiasssisellnngx «« berathekc sswerdsens ssvlltess
stsmv Wär? itmlje rliegtgi lsaßspidaskskisgaers III-le-
rcheux xbas Rejuitatcdtsßæ .Betuchuiiigeicgsscict- !

halte; xsbeßondecwispaaumwgå sehen: Ost-s
«« bit; E sEatfcheidnmgrsviefszv Esingelcgaigljeit «

Essig-gings: wich-M:doch-is däzsssiräthsiskei Jahr»vor-
ltewiietsek Rsikgsw e xrsG·s-e:w.ietr-ks- e· ssA usipsst eblxsu n g T

laws! Mgssmuik ihr-s: verknäpft -«-—-« etneVdrkkigung Tder
MdskmiwLkxvsjstelltikcgs scixksf das Jcrhr 71882 fdäres
Lvvkckasssichtixdchfx gleichbedeutend xeincr ekbermxskigetr «
Vectagmigs. såürhap dort« gRigsaeksstsAusstelluævg. Einer!
fvlcheri Ausgang sahe: dick leisten, xs Die— mit -

szåhikeichettssi Schwierigkkittn sohnehiiir Ha: kämpfen -«"Ige--
Yhubt syst; sank-I; Emgpsisdlcichstc .- schädiggm .

— Das soeben uns zugegangen-e nexwfie Heft.
Eber« »Was! t isfschse u M on attsssfschsisPsi fs i« wird—
Vers-Inst« Miit ebnes-a kurze« Gedseuktvorte an »die Legt-r
Mlebten , erfchülitetaidem Ereignisse« »Ur-her den: -«be--
lebewdetx»Resgievun«gus1tti-tt- hinaus« -— so schkießtx
wisse« iMvwaksfchriftg die-.Rückscheu. auf· dies-Regie-
rung« des entfchlafenctt Momavsljesv —Y-: Ygrteift die

Erinnerung-g print-aufweist Svmmesdkss Jahres— 1649
undk daecktijsdem Thrmisvlger fchsuixsdicx-Weg·skäumuitgx--
de: Schranke«,

: ski- Oxem ««ungeh,«indetien« Besuch der i.-

L mir-di e ist-u ttiji v e11:.f-i.-t· ä t skzogewzwovdetks Sie «;

jxifichtsxdsiersBilßek Auf, g·welchet-:diesp Jubelfciexs des;
uvßosfinea Jahres.mts zper-iWiikscc-mkeit- tbes tMtm- «
suche« l Borgo-Witz; undI« fügt -:il)neuis dwietfktllt»Mit s:

xSegmsttättschcu Dei-dies, Tskdåssv xMchckigsttz : hinzu: trin .-s
des« sevansgelischlsn Wcvöikdruug ·- unserer siiPiswiiczen

»wir-d mmislöschlich der« stsixfchlwfms Kaiser fostleirn
M.-Zc'kk-Befrdi:er der-G e: w krfzssse w «"-.! Dei: erstes: .-

Raum. Heu-seine« z; Bjsin » sder evsteu RvvMexim
Gvtteäkändcheicxsist eine Figuezszidkie ssehenx »Wer:
»Im-us, xssBeLsdsskxsjFtsmtlsp2 diccsctwktsTsllgifches :».ha-
bei! ifollenzk findet? ichs: zuweilen, Epdaß « est-«- diei Säten
übeyfpansts HAVE· hängt drit- iieiiiep allgemeines: L: Ei-
genthåsclichkeit xfeiwes Stoffes 2 ismtd sfeinev Behand-
lmigziijemmenxe . « . . - Y

w»speist -z"ufälliigtä« IZ ufamnientreifeiyissdesä »: ich
rafchuhintev einavder erQxGustav Frcytaigsi zAhnejnC
dann: PcmtenimsT - Nyvellsen über-Eos, sei-nd« zwar. - beide.
voll-Witwe« Die Werke siiidfonftginkk drei-ver Weise
in.Pitscalleke zu« stellen, .abser »in- ; einenxzPuncte drängte
sichs-mir,- ein merkwürdig« Vergleich-keins. « . · —

.-

Freitags Ahnen, auch die aus der wildern-Zeit,
sindsunssos gezeichnet, daß-rasen fie als» ideale-Muster
nehmen könnte; der einzigejspJngrabmi uverväth
mit-meet incocrrecteixNeigungeir. Aber z« B. Zeuge,
wenn ntanxnsuvsvom Costxüm abstrkehirhxivitrde als.
vokkendeterk Gent-lament- .ini jeder: e«gefchsichtlicheaispPe-
riodeifegtiriren können» xJrkjedem Augenbiick seines
Lebens benimmt-er sich sie, das· man. ihn Jedem als»
Von-Bild entgsgenhaltett möchte —-.tapfer. rechtfehaf-
sen, gar-treffen, wfürdevell und doch unbefangen« »Er.
erinnert stark an die Heiden W« Sextus. »«

. »Bei Bauten-ins -- ganz; das »Gegentheii.-. »Ich-
tede nichxt von den ..Pers,one.n, idize ebsiehtkich
its-S» Dunkel» sgefärbt find ; wie z. B. .O«»tto—
Schweinsberg, sondern von« feinen; »eigentli-»chen
Heiden-Jst. jedem steckt eine ivikdei Bestir. Hei-Mich
Eichenstmm ifreikich sk- matp kösnnte xdipe Nevelle
»Mein »und steif« ssauch Mk! FHHUICMTVCU »SCTU"
igreßkek Fee-di« dseiswikdesxscstie Miß-
sliich ztsspvkhsten unds YUMLGUOGZI öUsfühIkUs W«-
sgholmkWyifschikdixgeht dar» zu Grunde. Und nicht
blos« inlkyi : die Mk: » er beut Lüste-
mtnts von« Hunger-zip, der»im; siluscshlid wehsiosxiih
»Mit-tätig risse-Kugel durchsKopf jetzt, bit-schil-
eimsssgmesssiitsspusssscoqueitike hat, sistseibeseitseseiu

.«.HI »« Tzs «,«-z,»-«- e z» « J;zzzzzzkzx

I« längeren— Artikel DE« vorliegenden. HOFW VIII«
- Iejzkgsgvpq gkszchkitzksgzkes ».Pkkkisek» Erinneriasgen cis-fess-
-« Verkehr-T? »Tai-keine gegen Ausgmss DE! KOCH-Its III-M
- Jäugxkks Zeit hin-Durst) in Pfg-is« gelebt and« fichs Za-
- feil-sit namentlich: isn dems Salt-a III-Herz? dies; bewegt
: - hat; . Its? die« Zeit-- need Streitfrwsejt der« Gegenwart

. greifen die übrigen. längerer! Artikel des« Märzbeftes
der »Bitte. Näustsfchr.« So« erörtert der AuffatzT

·,Ælj«kisteist1jcsssn1 IIMJIBIHXSGAUSV «e·o«n »F; L« seh» er«
in« mislderz seerfölynlitchixr Weise« die« Ixätimialsitäeensfrage
ists ukrkxssejeetii Peosveknxzenk ekae Stx Peteesb«u-egsex" Corre-
fpvindenz fiishrt uns. in. die· gis-Planke« Refintnc der

« Artikels des? Direetorss S e« e s e m a u- w in
.. FieIIm befprichck die· VIII-gewisse« der· balkisehen Ghin-
etiasiews im Jithtes 18802 Den« Schluß Mike-c» Reven-
feesneu s von M. v: Oeiticiskgeifss ,,Obsl«igater1isfehe« und

« facnktutivej Eil-Hieb« need« Paiecndeks Hlebersichif der
neueren raffefchen«—Li1se-Iatur«! «—- «serstere e aus» Feder
des - Ober-Lehrers Dr. — Kk STC lls m a- n n-

, . letztere
aus sdeesErwsin B aswerWy -- e « " ·

: » «—-—«- Jnks vorigen: Hex-Hi« Pcechke Ade:- ikf h«-
Æes it n ist«« eine Reihe vensseeeespøndeiczevc eines«

J O bsse nippe-h ksesn -,s itwswelchm ssdiecsVetshkikknsiye Ldee
dvtesiszentsiiäueeliehew Bevsdlkeruiig seisners Wespe-Theseus«
«icnte1-Je«gens- warf-ew- Wegen Ists-see« bsiefeesjostsvefpokik «

Ade-Zeiss« hat tin-n, wie die« f; sSkusux jävzszsljökrtks Gen.
eBÆser-stMk«-iOb·ev1-whlew, G« g-ass»t«-i3sics,- die.
Rest-edition: s des« ,",Rbflj.i WEBER - - gerichtlichd bektetegetr

-.k«irsseuse« - «
«

« e .-

182 März-«- Dee Fee net« v« eszebissu hatte,
tote! gemeldet-z:a« den fis-näheren G«eteetaÆv-cwe1inent«"dee«
Ostfeeproviuzey Messer! Sftewvwivpdier Bktsexserichtey
Its-Mai; der Keccifseetxw eint Scheeisbeiss zu weidet-ehe»
Einfwelcheja der« lseefgefühltens Dankbarkeit-Fürbitt- ven-
Edkme Fässer« dem Fraimwekeiw stets
etwiefeices-H«ulb Ausdruck s gegeben? Ivspifdk «? Wie Nun«
der. Rigsp ZI mit-getheilt swirdz Rrst«-Sfutvoirvw

sgegenwättig den TsFrauewveeeins sdeevosies benackjeichtigtz
baß-J. Mai. III-fes Kreise-tin? Hemde-werten füir Eben;
Isnsdvuck seiner-Gefühle egssädigflwpsrzii sdckiikens gexithik
hwhz . - .-, »— e ·. s« «

«

«— Die- iu Wesenbekg syqcheineiide Zeiten-g«
zyWeeskgsu Si« läßt«- iishr LEchTIIIJJUEUT sauchkljisapi Rkga «
sei-EIN, ckvofekhfk efns - Gsesistlsichetksisdeks Nfkvlaiss Kirche-s
der;- esinifchett Heerde Ida-BE«IAbvunemseiireeujks sen.
ezWakgnM easy-fehlen hat. Dieser Thetis-suche« verbeut--
keiesaswch wie es, schreibt-die— Z; f. St«.-Ia-«.-·-Ld.i, keß
eiu«i«gecsExemvlare« in uiwfe"re«Hätide« gclsäscigk fest-d« Be-

pmserketrswertheislxshabeii spie« Lin: License-We nicht Ygefu n-
-Tden. Sie« enthalten« AitegtiffeTI auf« biet lukhestifche
Geistlichkeit«,«die- Deutschen« in den« Pevviuszesr »und:
Viesbfteches Mittheilttngen aus dem: ,,Gokds«wi" used« an-
deren - - ruf fischen - Blättern. Selbstäiidisekis .««TGedan-.ken.
sfiijcb ,,.Walg.us«-«s(«nicht gerade- vertretetrzz beachtens-
sweerth aber-List «fei«ne Orthogseapljie uDeixsspdeufschene
Botfchsccster Hatzfeids nennt« er. »Gscrtzfetd«.«. . - -

— Dies-R iegssci ee Mi ne Acri-l w! wfs e »Au-
Eßzds l t- wird-fiel»ybe1die:.örv1ichetn-s25töiiteerbeiichtenk
smtxxdege in— kurezevisejt iirFxcaickfnsctx asM.xs«kpxciitf"stdxr-
i den - - sirtteersiatienakeir « ltabteseilegffchetece "2hs-sftellinkg.s«bek-
Zthsklkyein Eis. « « ; ·.

« « e-«-«7s«DieEZ-ahl der-beim sskigefcheaisänbigesieljizeendss
Qvdtamggekichst wessen« Prf erdieid i siehest! a h! s
kjiivlbrterfuchnttgshesfä rckxefksidsichm Perfvjten Bett-g, e
Eber 3Z-.,f-EStJiiu-: Ldxi.czttfqjlsgk,i- aknk ikksksxdzj Wiss-us? ! s

- : Reichs-W. Die! Ietzte szStädfvetøedctetenH
tVesfatnmletngfexhatzotxjiexdiesBlästeirsmeldmzxinsBetgkeff-

o— längeren Artikel DE« Vorliegens-eng HOFW VIII«- les-WHAT gksjchkitzkkzkes ».Pkkkisek» Erinneriasgen einesc- Baltsrntsk ioetcher gegen Ansgans THE! ZEISS« III-IS;- Jängeret Zeit hindsksirch in Paris« gelebt and« sichs da-c- sesplbslå namentlich! ist! dcms Salt-n III-Herz? viel» beweg!it « hat» Its? die« Zeit-- and Streitfragen der« Gegenwart) greifen die übrigen, längeren Artikel des Märzbeftes, der »Bitte NtttstsschrÆ So« erörtert der« Anfsatz- Ærsskespnthissint näjd"·V-"o1ksthnnr« «v«o«n "F"." L« th- er«, in« milder, sversöhnlitcher Weise« die« LIZatio«na1sitäten-frage- in« nrkzseretii Pro«sv«icnxzen, eine« St. Petersv«n-rgser« Corre-.. spvindenz fiishrt uns« in, die« gis-Planke« Reform« der« Artikels des? Direetorss S e« e s e m a n- ns in.. Feltin befpricht die« Pktsogsranew der· baltischen Gom-- inasiens inn Jahre- 18802 Den« Schluß Reven-: sinnen » vor: M. v: Oettiskgeniss ,,Obl-igaw"risfihe« und«« saenktativej EiviielM and« Pest-indess zuebersicht der» neueren rnsfeschens-Literatnr«t«—i"serstere- aus» Feder- des - Ober-Lehrers Dr. - Kk So« lls m as n n- , - letztere« aussdersErwin Banertzx -- « «« r « ·- : » «—- Jnks vorigen- Tsfpeebstessbrachte Idee is h«-- We: si- n it« eine Reihe vons-Cvorespond«enzeve" aus?-J O bsse nippe-h ten , itirssioebchsew ssdiecsVetshtiktsznsiye Eberadortigetrsliäueeliehen Bevdlkernng seiner( Weswegen-sang-«nntetZo«gens- wurden. Wegen Seiner« dieser« --Go-"t1"1s·espo"n«-.;"s.deiizen« hat tin-n, wie die« f; sStusnx "Ld«.?·sljökrt",-«s »derBesser-»von!- i Obevpahletts, Ga giesst-tin,- dies Redaotiossesdes ,«,Risly.i WeFn.«"--gerichttiely--b«e1ktatrgen" 182 März-»Der« Franc-n v« eszeevisn hatte,tote! gemeldet, n« den fis-näheren G«ener«Æo-cwe1iuent«"d«ee»Ostseeproviaczey Fett-stets Ssnworoivydihr Btttexgersichtey»Sei-»Was; der Kaisers-n: ein« Schsetbeiss zu Missetat-cis,wsinjroelchein der« tiefgefühltens Dankbarkeit-färbte« vors:Idol-I Kaiser« dem Frauen-Verein stetss etwiefeices-H«ulb Anssdruck gegeben? Wind. «? Wie Nun«der. Riger Zgsmitgetkheilt stated, RrskSsntooirowgegenwärtig. »den TsFranewvereins sdavosirY benackjeichtighdaß-J. Mai. Edits Kaiserin! Franken-»rein für Eben;s«Ausdruck— seinen-Gefühle egnädigsdissgii danken gexiththasbsi ««"sz-« - · T« »« s s« T« «« «« « «— Die- in Wesenbekg tyqcheinende Zeiten-g««,«,sW-a-"t«-gsn Si« läßt«— ishr Lichtss·s»nusn"sk sanchxliisii Rtgafeuchten, iwsekhst ein— « Geistlicher-de? Nikolaise Kirch-e-« derxi esinifchett Heerde sksdasss IAvonnemsent aus· den·HWaIgITHZI enipfohlen hat. Dieser Thetis-suche« verdaut--ikeioxsanch wir es, schreibt-die- Zzi of. St.--«n-«.-·-Ld.i, daß,etuigecsExemvlare« in ninse"re"Hände- gclsastigt satt» Be-pmsertetrswertheisikshabeii sit-sie« Lin: desisellbsis nicht ges» n-den. sSiees enthalten« AasgtifsedaufsioieslntherischeGeisilichkesit«,sdie«-Dentschens in den« Poe-Dingen« »und:: vierfache: Mittheittingeit ans dem: »Gesinde«« uns-d- an-deren - - ruf fischen - Blättern. Selbstäudisgei l««"-Gedanxken.« ssiicd ,,Walg.us«-«s(«nicht gerade- vertretety beachtens-swerth aber-ist seine Orthognavljie sDen.s-sdeuischen-sBotschasfter Hatzseids nennt er. »Gscrtzfetd4«. - -— Dies-R igssa er Mi ne ones-l w! ass e r-An-Estxii l t wird-sieh, wies« die: Breit-instit» sBtiiitter beiichtenkmeiden in— kurzevizeit ins-Frankfurt.- asM.xg.-kstxattfitdxr-sog» - , satt-wankte» e evatsieawgifchksekstehnsteniukkpkipekn ·-J r "—-«-·s«Die2EZ-ahi den«-beim Jistigascljseaisandgeoieljtzserndssstsdvdmmggenicht wegen« Pss erdiaid i ehrst! a h! ssYHFIfJMILMsUchUIINHSTA Personen Bett-g,Isidor 3Z-.,s«-EStJiin-: Ldxi.czttfoxlsgk,i- akm Maxdd Wiss-us? ! s- : Reichs-this. Die legte .·Stadtvetnedaeten-i-iVeassntntnlstingf-xhatzs-stoiexdiesBlättensmeldmzxinsBptgseff

EActe voller « Bestialität; - Und; etwas. xvon ..diesets Wild-
--heit,s - von dieser;Raserei .- cin de:Leidenfchastx steckts in

: allen diesen- Fignreiyx wuchs« ins denxsgesnndesten, wer-
ssmänstigseuk ich: erinnere ; nur Woefschitviö Vater,
. den» swürdigeir Basis-txt» der «int; Augenbslick der« . Besee-
ketwtttly wie— eijsiWesessener band-est» Mich befrem-

. dete- cidiesekzsusbjgkcchex guersts sehe ji«-Hi, xss ,«ist-»ik
aber? von« Personen, »die das Lands, gründlich» . ,kennen,
iverfichertsswxordevps Ins; -Pantenius» seine Landsleutex

- richtig gefchildertsckzatsokhsindsdiexKntlxänder wirk-
Hchs VII ihnen) isiießtsdas Blntsraschey heißer, un-

t gestümer , smibändjgerspsals bei andern Menschen.e sAUckksdiek Maßvollstes von ihnen hat Meine-tm, ..wo
. er die, Macht :über sich-;selbst- verliert. — «

— Aus dieser:Eigenthümkiehkeits»seiner Figuxgpk ,ek-
sikläre »ich »Mir-Hauch Einige«Eigenthümiichkeiten des

« Dichters: Auch ser zieht es vor, den-Knoten: zu zer--h-TU9U- Mk« Eh« W« lösen; er überrascht den Leser
Ukchks PUCK« Alkt sein«-am unerwarteten gewaltsamen.
«Esstsch1uß, Mit« einem; Se1bstaiokd,ovek was es sonstssetn mag sinnst-IX. verschüttet er. sogar das· ganze«-
Personak seiner Novelle, nachdems er es vorher in
eine keineswegs beneidenswertzhe Lag; gebracht hat,
in eine · Windhose Dask Ereigniß, keinem wirklichen

»Mein-spie! -kna"chgebiidet, ist brillant dargesstelltacnd
Jpersehlt seine. Wirkung nicht,,-j aber nachhkx espgt

.»nkan-sichs doch im. Stillst» zcpiessenergzSkzpkkkeybeki
»Hei-ne;- »Jst daåeinek Antwort-aus berechtigtk»Fkzq-

gen, Denn man- aus«-sitt einer HaadokowEkdp hie·
sMäulerznstopftW ««

"

- v xessxtiegtxsikp dieser, Gen-Maasse« sdek akkiztzwund, Personen zugleich - -·seine « mosalische fix-pgdp»-
ksschannng cdesx Dichtets ,- der übrigens-H; Mein«

soff-n Befriedigung« nie, oder nur - selten wxgkßkt z»
»He-Mit; fegen :. diese; wilden däygqischekk«.z
»s-iviiichsiisp- Worten« dies«- Ha-i--ik«s.a--«ichsvsmnhdiuat I; eeixistk dass« i West-km, z»-«it1's·I)ts--«nI1s-Of-I-«--s«)«s!s0--I-«-1-ss««sss«-:sien m einst;

». Fee ers-scheuen« G cci r. a? n; i is esli e« i« sc u: u: g« zur« SEEBE-
"strlluug- den Kosten« den G» e w« er b« e« -- M u: ss e« li -

E I EIN; II« jzzi H; hkszkssisx
zVveex Indus-see, sijchzeeks ßishs Reis« sein»
Jst-Heiligen "føll,s.anzjeihncnseu. —- Tluf esenderspeibuen
Sisgwgx ist-«—- inc Berathuwgk unt Aus«-
fchsliußx --der" Oessentljchkeit —- dem »New Bei-VI« zu-
folge. beschlossen: worden, dem» diene. Polizeimeistey

"G«euer"ar-Majo-k- vIW srf f , TIIKFEVXITGEIIFMTMM
eine. Jalzsvesälzenfitn vom-Mc) Rbl..»·zu bewilligen.

«: »-«isitz«,. T; »Hm in denxzxdsietigen Blcxtte
lesen, an: dieu Stelke des verstorbenen Wsirkb Staats-
--·-«ih«e-v. Präsident« deezzckigpileliesv
Feuer-weht dei- Baukieru W est e« r cu a un gewählt
wurden. « "

St; Wer-Burg, is; März. Idee ins tekegrauhejcljer
Anselm-se Denk Lefeen bereits bekannte« Ailkeehöchflket Be-

« fehl zur Ni ed e ff e g u usg ein: es— et hse s
-a u s« Vs e r"t1::e·t·eIr"u-; ver« B» e«--v»·"ö«E kesv u ns g.
behufs Wiiederheesteilunkx vsolljåndigeru Sichethejt in—-

· de: Residenz; ixft wen— list» AMI- dntdrb und» lautes-Z.
der? dkntfchen ans kenn ,,ReF.-Anz.«

-»wie-fe-IFE:« u a « . u -

»Im mofs diie wgsnzesReihesifntuekhufter
Anschläge; xxwelche «. iszdie xssrfkhüttmmw der. staccklichen
rOrvnniy sssbezverktin und-Laus; den( HAVE« dies« 1..
spsMäiezxxenveteuzs diesem-Ereigniß, usass gnug« Ruhlund
W— erbeben soffen «—- --Se«.-Mnj.. der« Kaiser; den-
festenc Gntfckylneß Jefcßlss der. weitere« Enwiekelung
der - uesbrecheeischen Thätüzieit ein seyen,

Fern szu halten: vunrdersRvstdewz den— Scipio-Pf» "dsaßsz,
sfiwSkhnupiny und» Zeuge falscher, - in. ihsk : verübter
Verbrechen fein under-Ae. Ruhe» Bewohnern under-
feibett T zu« schenken« Jn- diefem Entfchluß lyat Se.

Grgreipmkk selig-oder außerordentlicher
Maßiiahcnen zu Befehlen geruht :.

«.

--1.. xsasrt Nkitwiktksisgx gfsxdksaufzusiujeekBesrtreter der
giesse-innen städkifchen Bevölkerung, aus denen. beim-
StJ Petersltctirgetk Stadthxanptntnnue eixu tempoxärer
Rath zu Enden« .i—st,-:; ctniswelcheny unabhängig« vonkidew

-,sft"ädbischeniBert-revern, dwi.Stesdthaiupt von St« Pe-
xtevöbnegi Theil: nimmt. «. " - .

.---2. Dem. Studthauptittuuu steht es zu, diejenfgen
sMaß-nuhinen, xdeeeic Grgkeifcing ere- zuu Wctlyrung der
Jsikciitkicheskxk Sichwhkiie »in» xiothwensoig erqchtetzjsiem
»R"athe--znr Beitrtiheilttsssgi vorzulegen» « ; -

. z. THE-Jedwede, »Dort-»der .Majosri-täk des Besitzes· zu-..
fisiitnmend beurthseilte sMaßnahmex verhält) sofort ver-
bindliche Kraft wird-«—- nachdeurße erforder-
1-icheu. Falles ciduxchs sden —Mäaäfter. des zJtsxnnern die.

jxAklierhöchste Situation erhalten --—.- vom -Stadthaupt-
wann« ins Ausführung gebracht. . - - .

4. Wenn die vom Stadthaunptntaitsne vosrgefchlas
kgenej Maßuahuoe biexsZustisntsmnng der Majorität des
Rath-is· uicht Kindes, is. der; Stadthzattptimmtu gehal-

.-.tcn, derfeilben iekeineic weiteren« »Fort-gnug Fu geben.
. s. »Die« Walytsdev Denke-kirren ist: von der.Beuöl-
ekerunxg folgendermaßen zn vollzielsen es a) know-jedem
der 228 Bezirke, kin- welche die— Stndtgzerfällh wird
jseeiu Dvputimteu gewählt; b)- Stiimnaecht haben
e-itlle:-Hmssbesitzer, Zoll-e fellsjstäswdigen Qcwtier-;Jnhæbet,
elle Vorsteher um» Haudelk und· Gewerbe-Anstalten,
alle Eigenthümer Den; Lådeu und alleiFabrikBcstHer ;.

e) jeder Wahslberechtigte weise. cmf e i u. e— Person hin»
-·;die« ihm nnchi feinetslleberzeugnng der. Ehre; Depa-
-kiktex.sznsx.fsein, wkadig erscheint pay-Juni Gänse-Inseln
»der Stimmen. wendet! auf-Verfügung Strudel-kneipt-

-.mannss» sbefxondere Eoutntifsioneiy «je: nach »der Zahl

»wir-innen, »den eigenen Dämon in . ihren; Dienst zu
«. zwingen« Da W diesem« Grnndsax iursllgeutetiaierc
sbeipflichtejssø will sich es stirbt-zu »sehr tadeln, daß
»in im— Einzelnen —z—niveilens üdertrieben wird.

Panteninssphati uns in einen-Kreis den:Menscher!
eingeführt , die. unser« cnlturhiwrlschen »Hier-Zorn
erweitern, die uns aber— auch. dnachxihrcereink mensch-
lichen Eigenschaften gewinnen» »Er hat sie« mit
großer plastszischers Keast«geschildert,» wie sie sind, Land
erregt in uns das Gefülxl,;daß— sie zu,seirr-verdienen.
Mehr kann ntan Von einen! Dichter der Wirklichkeit
nicht verlangen, uznd wenn-der Leser« mitspsseinenr
Urtheilniehrt immer übereinkommy so «ist ja auch
das. Urtheil des« Lesers, kein« unfehlbar-es.d» Fett den Dichter: ist die . dauerndecntseriinrig
von seine: Heimat-h ein recht mißlieher Umstand;

ich glaube nicht, daß es ihm gelingen wird, sich in
die Zustände anderer, Provinzen se; völlig einznlebety

»Wie eriksich in die baltischen etngelebt hat. Es ist
das ein Uebelstaniz den man auch bei Fritz Reuter?-

---späteren Werken bemerkt; ganz heben läßt er sich
nicht, aber durch, konsequent-s, künftkiches Festhalten
der Beziehungengzur Heimath mildern. Jch würde
eskfür sehr; gerathen -: Alten» wenn Pantenius ein-
zcnal versnchtqssin der Zeit etwas znrück zu gehen,
kurländische Zustände zu schildern, wie« sie vor hun-
dert Jahsrexx oder» länger-befanden. Hierfändeu sich
Hilfsmittel, genug für ihn, er, würde» ßch vonseinem
»Gottesländchen,« den, größten Dank verdienen, »undauch »die Theilnahme »seiner«- dentschen Lesers-würde

erhöhen. - « . . · .

. . - : - » spssssisutsisfsikisstsz « «;

Å"" Reden « lrsz eanderen».tü" ten fern« sei-time RAE HPEICJEIJUZZHEBIMJICJIOUFcL fPasisl a« Bd st C. Die« Verehrer
« »se- fkjnngesk Iinstietin Gaben« es« set; nicht«-nehm.-
, igssen zii derselben, soff-aus ,-; - xdiasnanteabesexhtes

der« Bekiiukek gebtldetzx diese« dunchwnudkkgk M« Muse,
und» Wvljnnngece VIII; Und« »die-J;

. Sitte-taten: der» Wahtbeeechkist eur ein; III» mzszssewT diej Stimmen . Ebsegebew way» sp... mit; :

«Asrcnb"es des Fcnnkiläennacnesnss und Stmsesikjspz G»-n wähnen, wie« auch« mit. der« Untaschkise Mk» Adskzssepzs
des Wählt-Ubert» ; e) die« vorbezeichnetens
werden aus je einem Polizei-Beamten, einetnitnis bettef- ·?

eekmcheeakmkwezixnswahaixsskkxkwdk »
verordnen-n» und .zw«e.i Otfficieeenx oder zwki W«i Stadthmcptmantc anfgeßordektestksjvitbenuttenxztzhiks det; II) dein» Stadthizuptsnsanink steht es« zu, zu: Vik-

- - LIMITED» aus. dem
F ·«Mkliiäv- ahssz anith«s«aixtss""denHIEkviERessdut zui « seines«

Verfügnnxk heranztnzisehenz tot-fern ndiepelsbenk ntchizs
foslche Wenn« hjesleideny bei« denen · ..Foskge— ihm»
Abwesenheit der Gszefchsäftsgnnxz benwchthetltgt wenden! Ä;
Bitten-te« ;. g) fftsv gewtkhslt gilt D"ekjeitsi"ge; ««we«kcher die.abseits« Masjosseität der abgegebenen Stimmen- eines;
Vezsikkes erhalten hat; h) dise von den Bezirken Geejs
. Zwei-den »Dein ssjStavthauptmnn . zufkusskkkhx 1

rufen und wählen: ans: the-er Mitte 25 Pensmceu2uqds.
25 Candidatesy deren Vevzeichniß dont Stadthaupk T
ntann durch den. Minister »des- Jnnetn St. Majestät «

s. Die Wahlen« wissen in der ganzen Residenz. ««

innerhalb. e in« e s , »dem: Stadthanptmantpzu be«-·
- szeichgszcenden ibegennepp nnsd abwsschtoffenstnetdetnndspj

, Lxskschwzssssssektztentvtachnptssg Tages·- unts sdersp
Stunde Bömisljgte Idee -" Isäfieniszsckzieciletp
szWnhåtzklierechtiggkteits »Hier « snngegebeneves « Sen» ihren

befinden sind» denkt die; nxjt«·denn-Etnfam- J»
mein der Stimmen· betmntisskEvmnctssfim end-zarten»
Wer von der« Eomnitfsion Hauseaiigetzkøssensxk
with; verkiertspeosssipso «feine- Stiinmr. «· «

8. Nach« Allerhöchster Bestätigung: des Verzeich-
nisses deeGewählken und. deren Candidaten eröffnet
der« Rath' sei-ne Thättgikeit bei dem Stadt-
HMIPEMMD «— h

; II; Die-dem Ratheinceeptieten sMaßmhcnen user-
»

den vom Stadthccsnptmanns zuer- allgenteinen Kenntniß
gebt-sehst nnd behalten« ihre verbindtiche Kuakt bis)- zu;
ihrer Aufhebung. ans des! nätnlstchen Wege;

- to. Wenn« znr Dnrxhfnhwsngi der von: Rathe ap- ;
per-bieten Maßnahmen Geldmnittet erforderlich send,
fo- werden diefebhen vonxdekRetchsketsdei des! Stadt-»,

. hnuptmance zur Verfngungzsz gesteittxf - s - H
Knmitteubbars an ndieikesns Connnnniiqxue sannst

im. ,,R«eg.-Aziz.«- - die« Bekanntmachnngk des Stadthauptk
wnannesz daß . die. bezügttchew Akahzben am. 19-.. zMrz
werden. vergesse-unten« werden, und« zwar werden, sdie »;

mit. dem jEinfaentnelsir der Stimmen betrauten Tom-Z?
steif-sinnen um 3 Uhr Nachtnittags des gewirkt-is;
Tages» ihren Rnndganszz durch die. Häuser txt-treten.

- · — Se.-,«Maj. der Kaiser hat dem, Si; Weis. «;

Dich. dein Großfürsten Alexej Alexandrowitjeb atta-
chirten ConstsxzpAdmsisral von de: .Su:ite St. :Maje-

»Mit, Baron« S chs iizl tki n g, den ihm. von St. Reiz-»;
dem. Kaiser« vonDieutfchland und Könige« von Pan-IF?
sen— vernehmen: Reihen Alster-Orden Z. »Sie-sie mit Ä
dem Stern nnd Bsillanten anzunehmen nnd zu tm:
gen· gestattet. Desgleichen hat. Sen Majestät den-k-
Ckapitästspsientenants de! Garde-Eqnipnge, MAX-Uns« «·

. jntanten T n d e r undjAdjsutaisntm St. Dass. Seh.
des· Gsoßfüasten Atexej Alesandstswitscly Fürsten
Si eh ah Ho» s k v i L, den ihnen verliehen« Preu-
ßifchen Kronen-Orden -2. Classe anzunehmen; zu ,

tragen gestattet , » — ,

Armband zur Erinnerung an, ihren St. Petersbnrgers Z
Aufenthalt zu"üb"e«r"reichen. Der St. Pet. Her. ver-
nimmt, dakFxLBastvä nach einem kurzer-Aufenthalts«
in Berlin nachsssStviiremünde zu gehen« gedenkt, woJ
sie im des Sommers-in— direkt-Theater, dass?
ihr Vater dort baut nnd Leim, austreten wird.

" e «—- Die neueste Nummer» der illusirirten Wochen-
- sschrift »Der Bär« bringt das-swohslgetroffene« Bild-s «

nißBismarcks begleitendem Text» darunter für
Liebhaber von Bismarck-Anekd.oten eine
solche, welcheunferes Wissens zu den bisher noch«
wenigst bekannten gehören dürfte. Es war einmal,
die Gesehichltefpieltvor 46 Jahren, sei-n sehwedifehersEdelmanmsi dessen Reffe in Berlin stumm. »Der
Schwede empfiehlt seiueTochter, welche mit Bedie-
nung über Berlin reist, dem Schutze dieses ihm per-»
sönlich unbekannten Verwandten, den er bitte-i, sie o
während ihres Aufenthalts in Berlin mit den Merk-
und szSehenswürdigkeiteu bekannt zu umachen nnd
dann nach Eins »weiter zu. spedirewc Der Vetter «
erfüllt den Auftrag »Wie ein rechter Cavalier -.nnd
bringt am dritten Tage feine Base zur Poft Sie

l dankt pflichischuldigst »und da sagt« ihr der Vetter,
daß er ihr ein iGeständniß zu machen habe. Auf- ·

merksmnftes Lauschen ihrerseits. »Ich muß Ihnen-sagen, liebe. Cousintz daß ich Siemicht abreisenlasisen kann, ohneIhnen zu gestehen, » daß ich ——»-.gar
ujcht Jhre Vetter bin. Mein Freund befindet Es?

im Examen und bat mich, an feiner Stelledeii sp
geschätzten Auftrag seines· Ohe1m«s, Jhres VIII)

Banns, auszuführen. Mein Name Iist v.
»Und nun» wird im Laufe der Jahre Herr V— VIIIinarck der, der er,ist, und das Frühjahr« 1880 net-«!
scheint. Da kommt jene Dante nach Betlkll EIN-D.-
fragtbeim Kanzler des DeutscheniReiches an, ob er J

· sich Des Oklmerzählten noch erinnere und IV ks ihm
ihr« Aufwartung; machm dürfe. Es« erfvlgt eine .
fkhsskkchtkhefteiAnttvnrt nebst Einladssskkidis fükid «

Familie» Sie »so-km: up» fggt ein pag; Wert« .

W. Ettttstsktzvg »und Dankbarkeit. DE» Ulltttbttchk Isie aber« Bis-strick: »Nicht Sie, gnädig« Frau, sindnun, sondern-sich di« Jym , z» Danke verpflichtetzs ;
Iithghakie danI«ls-.-dasiMusennIzU-MM DEVANT! «·

vix- ichspichi wird» »Nun-Musik«« l ,

im.II« 67. Z e « Z Its-III e Zse sinnt-s.



-— ans« Wilh-Im von Deutschland hat-I wie
die rnssischeii Residenz-Blätter melden, dem Oberst·
D w o r s h.i z k i den Rothen Adler-Orden L. Classs
verliehen. « · «

- —·«Die-Nachkichte« von der angeblich schweten
Erkrankung des ··Oberprocurenrs des Dirigirenden
Synods,» PobjedonoifzeM erweise« sich
a1s«k:vertkie1w: d» Obexprocisveue hat. wie die
»Neue Zeit« meidet, bereits das Bett verlassen und
sag» mkbkfach Ausfahrten geniacbt »— .

—- Die aus allen Theilen Rnßlaiids entsandten
D e p n t at i o n e u begaben sich, nachdem sie am
.16. d. .Mts. in Allerhöchster Audienz im Anitschkow-«
Palais empfangen zu werden das Glück gehabt hat-
ten, aiis dem Palaäs direct zur Stelle der Kateastrophe
vom I. März und fand in ihrem Beisein eine« See-
lenmesse für den in Gott ruhenden Kaiser» Statt. «—

Von hier aussbegaben sich, -.,wie dem ,,Golo«s« be«-
richtet wird, die Depntationeniri die Pein- Paul-
Krithedralz wo sie am Grabe des auf russischem Bo-
dens? so.- ruchlos gemordeten Zaren die Gebete ganz
xRußlgnds niederlegteir ——- Endlich verfügten sicb die!
Deputationen zum Grafen L o.»·r.«i s - M e l i k o w,
um ihm in corpare für das in reicheni Maße be-
wiesene allseitige Entgegenkommeiizux danken.

— Wie die «,«,Nowosti« erfahren, -soll beschlossen
worden fein, die Zahl der Vons den; einzelnen M i-
n i st e r i e n zur Allerhöchstenz Bestätigung zu un-
terbreitenden Berkispilite bedeirteiid zn verkürzen-
Jn gleicher Weise soll den«-»Ministerii. in sFiJllen,-wo—-
es sich um kleine Abweiehiingesi vonrGesetze handelt,
das Recht der Bestätigung zugestanden werden.

«« ——«Zii-«Eiide sdiesesspMvikatsP sollen, wie die
,,Neue Zeit«sberichte«t,« «die Rke li g o n s l e hr eirs

der niittlerenLehranstalten St; Petersburgszzzu ;einer
C e n f e r e n z znsamcnenberufen werden.

-—-.JDie iriszMoskan lebenden eh e m!-a’ leg« esn
L e i b e i g e n e u haben, der «Mosk."·Z. zufolge, den
Wunsch geäußert, vfior : dem Grabe des verekpxgteii
Kaisers Alexaiider«1I. ein- si"l7b««e·rsi1 e s K r e u z
mit daran: ssbeifestigtem Crucifix aufzurichten. Am
Fuße? des Kreuzes ssoll eine Tafel Hairgebracht werden,
anf nselcliex kdszers vollständige Text des Mainifestes

dem .19»·Felrrnar 1861 Platz findzenspsoll »; i i
· —- Der »Mosk. Tel.«- meldet gerüchtweish der

Stadthaiiptiiiaiiii .von St. Petersbiir»g, »Gener.al-Major
" Bär-andres, beabsichtige eine a l lsg ein e i H angs-

Ts n- chu ng "sbei·" allen den« Personen vojtiiekhiiieii Jzu
lassen, die-aus irgendeinen! Grunde. fisüher in dem
Verdachi der politischen Unznverläfsigkesit gestaiidesi
haben. » . , O » "

· —- Der »Nenen Zeit« gszeht von denisz·Pro»cnreiir
des St. Petersburger zGerichtshofes, Plszehwiz die
Mittheiliingkzzr , das. im sog. Conspiratioik
Quartier an der Teleshiiaja angetroffene Jndividnnny

« welches daselbst— »unter « dem « Namen F e s s edit so-
N aw r o tz k klebte, als der aus-früheren Brot-essengenugsam bekannte politische Verbrecher N i k o»l-a«i
S s a b l i nsconstatirt worden sei. »« .

«

II! Yakhusi-hat, wiesdenr ,,Golos« telegraphisch
genieldet wird»,-,,»die Durnabeschlosseiyi die Summe
voxisidlso «f.»i·ir’s·die· .feierliche·IB.e.st·-a" t t« ujn g

··N"i»k,o"szl ai R ii·.".,bii;nspsstspeszirin ’s- zu bewilligen,
Derselbe. hatstroti xfeinerssgliinzesiden Künstlerianfbahn
gar-kein Vermögen hinter-lassen «— es -sei. denn »in

den Händen der» zahlreichen Unbemittelten, kdiexer
stets reichiich.unrekstützt. . e .

In »Cl)nki»io»iv« soll die »Ceremonie der Eid-
lspe ifst U II« g» »Von .. eitligenz .d»uszrtigeii.·, Geistlichen zu
eine-n«- .recht. ,1.··it»-r-r;a«t;t.v-e-n7-G ers: ch iisf t«- ausge-
nntzt worden seins OiesCharsoweri Cieistlicheirkspllspen
riämlich, wird-dem ,,Golos«7 berichtet, vonszjedem zn
Veseidigmdeii VIII? Kopz beansprucht! und viel-feel)
ancherhalten Hase« ·« ». J» »; -

West! shitssikszswirddenj »Ps»;djadok« igeschrieben,
der:Dckan Idee. smistischensiFaciiltätis Ibekannt imackjen
lassen, iWZESLEdenTSt u diirein den; gestattet-sitt,
»Wer esii nxekwjeder Art zu bilden, dieBildungsez

«nriisikal-isehe-,«Vergirügungszwecke n. s. w.- verfolgen.
Not-ht.vendi«gex- Bedingungen: . für jeden E Verein sind
jedoch: 21):-daß-»dies Ziele-acad Aufgaben desselben

»wir-den besteheirderi Gesetzen nicht im Widerspruche
.stehe"n,«» lind daß an» dieklSpitze eines, jeden Vereins,
its szderEigeixschaftspeines .Le.sters·zj" ein Universität«-
professor gestellt werde. Die kseustie Angelegenheit,
der die Studirenden ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden

beabsichtigeiu »betrifft die« Organisation— einer gegen-
seitigen-lliiterstützungcasse. . -- -

Zins-Minister wird dem» ,»,Golos« «"geschriebeii,
. daß das dort.besindlichkpjH a u« s d e r G l t e r u
R I) ss a k o w ’ s ,««in. welchem auch der Kuisermöre
der das Licht der« Welt erblickt »hat, vonleiner star-
ke« Wache besetzt gehalten wird, weil das, erregte
VVsp Mshkmnls dieAbsicbt kundgegeben hat, dasselbeszzu demoliren. · v i

Dkgktfuit des«H-iufe-Z«Rvisiauisv. .
" rz; ic - is e« - «:,.

«« «i»---s-«-gsschchiisks-s«sigkise»risrii·ist«-gemei-
·-RIO»MHUDWIITU- EVEN— Fsftungkirche anf Waffe« Ost-nur«.Wir entsteht-M! des! Aussage, de: vo x dem Akt-maiSeichkikbekk Wokdfny folgsude Stellem

sDks Kkkchtlitesks W« schon ihr Name angiebt,xiskssschsxs Ists-esse« - Pers-Essig «« gehe-senden Festung.
HAVE« »I.EV.EFI« J Erbauung Erweiterung«VVU"KTHUIY. DIE« VCVCUTUUS åls »solche verloren
bat und nur«-noch zurslusbewahrung von in de:

· Usfstfvchunghsft dtfistdkichev »· schwere» Staatsver-
sbrechern dient; JhrBau wurde im Jahke 1703von Peter I. begonnen, gleich-mit der· Bestimmung,

Als künftige Peerdiguncistätte fcik sich und sei-seNachfolgerz seine, Vorgänger ruhen imKreml zuMoskau. Betritt niaiis das Innere des mit großer
Pracht ausgestatteteii Gotteshauses, so verweilt das
Auge nur kurze Zeit aiif disin»prachivollen, reich ver-
goldeten Altar, welcher die ganze. hintere Front des-
selben eiiiniminyoder auf den kostbar in Gold -eiii-
gerahmtem niit Edelsteinen reich besetzten Heiligen-
bildern, und wendet sich unwillkürlich zu den einfachenSarkophagen «aiis weißem Marmor, welche, den
Wanden entlang stehend,· die unter ihnen’befindliche,den Sarg enthaltende Gruft bedecken, iiiid von selbst
lenkt sich der Schritt zu dem ersten stummen Gast
iii dieser fürstlichen Gesellschaft, zum Grabmal
Peter’s des Großen, auf ·:en das rufsifche Volk
hinblickt wie das deutsche auf Karl den Großen oder
auf Friedrich Barbaroffa Durch nichts» hebt fiel!
sein Grab von denen feiner Naihfolger hervor, als
daß auf«d.ersgoldenen-Tafel, auf welcher,..wie bei
de« ubr1geki, dexk Neun, Geburt«- szund Todestag
angegeben ist, stch die Inschrift befindet: »Vate-desViiterlandesC Neben ihm ruhtziseine Genia liii
K at h a r i n a «I. Der Tochter des einfakhenlithanischen Bauers Samuel Skawrowskisder Frau
eines schwedischeii Dragoiiers, war «— es nicht an der
Wiege »gefuiigeii» worden, daß ihr einstens eine solch«Grabstatte sznsTheil werden— würde. Jhre Nachbar«
ist» die Tochter Peter? des Großen, die· TKaiserirE l i f a b e t h Jderen Tod bekanntlich von fo be-
denteuder Wichtigkeit für -- densAiisgang sdfes 3—siebeii-jährigen Krieges war. Sie unterzeichnetenie eit
Todesurtheih aber Tausende: endeten während ihrei
einundzwaiizigjährizieii Regierung« ihr.Leben ist«-Rig-
fürchterlicher Leibesstrafen oder in den Bergwerkei
vonsSibirieny " Dies-zweite Reihe hinter den Eben-
genanntens eröffnet die Nichte Peteks I., die Kaiserii

L! n n a J w ariigow n a , welche im Jahre 173(
durchs-die. damals ;allmsächtigen.-Dolgornky mit·
gehung der "Tochters ihres großen On"kels, die ihn
aber später dennoch nachfolgte, auf » den Thron ger hoben» würde. - Ihre ssigerrschnfts « bezeichnet; idasz grau

ifaiiie Regiinenti ihres; einstisgen —Stiee"llxmeift—eris,-2x.des
xspätereiisjspeirzogs sBiron.s-.ivonsfs—«-Knrland.— : Neben ith
irnhts iders-xmnglückliche. ixP eitske VII-II» »der-Ende
Peter? des Großen, Sohn von dessen Tochter Ann
und des« Herzogs von Holstein.,-.-Die Ursache» große

- Mißstikiiimiingi gegen« ihnpxsswaie Lsdie zu Hgrtoßesx Hin
neiguug zu Preußen» besonders znkFxiedrich der
Großen, · und sein absoliites Nichtverstehen «- ·de

·rnsfischenszsVolkscharakters.» Er— Hist der einzige Udie
-fer Fürsten, Ader iiicht in riiszssischer Uniform be

· stattet ist, fonderii in der »seiner holsteinifche
Gerede. An feinerhSeite ruht seine Geniahlitiszy Im·

: der er ini Leben nie vereint war, nun friedlich ii
; ewigen Schlaf. K a th a ri n a «II., die deutsch
,.

Fürstin, deren Gebnistshansztiivch in Stettinsspgezeik
-swird, woselbst —s-i«l)res Vater, -« Xder «Fürsts von· iA«-iihal·

« ZerbstGsoiiveriieiiLr war, verstasnd denrnssischenVolki
! charakterbefferspalss ihsrGatte und wiii·de so ganzRnssii
i daß ihr Name in! Volke gleich hinterPeter dem Große
»und« Hauch mit« derselben Bezeichnung genannt-solt;

- »Wir: begeben uns» nun nach der anderen Seite d«
. Kirche, sehen» imVorbeigeheneinige »von( der-Hat
» Peterkss des. Großen gefchnitzte Elfenbeingegenst.änd
" Heiligenbi1-derig-n.dgl» nnd befindenszuiisckvieder v«
- einen! Sarkophag,- der die irdifcheHülle der Kaiferi
-" Gjtf a««bet-h,· derGemahlin Kgifkergllexanderks J
,szde«c»kt,..welcher». selbst nebemihr säitieiRiiheftätte gefui
f--de"n. "Aiif feinerMarmorgruft erbtickexiswizr dikM

sdailllens fsiir »die Freiheitskrieghund-»den .E.iii»zugz.si
Paris. Neben«sihms-ruht-seine9Mutter. die Kaiferi

«« »Man i—a F e o do r o w n a , und. neben. dieser- il»
: «Gat-te, der—Kaiser P a ul 1. JhmizaHäupten srui
f: sseinkSohn,’sNkiskcota-u«s- "I., ..i«i»ndi.nebeii-zihm seii

« Gemahlin. Ilsllesxandra sszgodoroxwnzcy . -,d
" Schivester Kaiser Wilhelms bete-dieser, »durch-e·

Gitter- getrennt« finden- wir - den,,Sa·rkophag : der Gho
L fürftink AiinxaxJp et r o w n a, der Tochter-»kPeter-’s 1
- »der vofthiiieatwähnten MutteriPeters III. Essol inun, die Wand entlang, die GräberzdessGroißfsiicsgti
, K o· nst aTnitiiiisPawckotw i t seh,- dessEroberers di

Warfchamiiesfen Sarkophag durch den aufssjihrtxsb
[ findlichetr Schlüssel, dieser Festung kesnntlrchsp»ist.,-s.suis« ditzweiejtspin der Kindheit; verstorbener Gtoßfifirste
; Enkel ·» des Kaisers' Akgxatider .II., ewelscher deirsnäths

; zfolgenden «.Platz" zu«seiner « I etgenensGrabstätte- bestinir
hat. Dieselbe befindet sich an »der Mauer xkderKirch« neben Zihx die »Grnftsides jüngsten-s Geistes dies Todtenfatiiilia der im vori enj Ja rexggeftojiebeiiLnsiKd.-i-seoini »-: Zu deren« Füßen-its? das Gr «·J-ihres"·Soh»itik z) srrrstorbeneiis Großfürsten Thrvnfolg ers -·,«" - ein
Tochter, Diese vier« Grabstätten find mit. eine-

"s·«s«Gitter-s.uiijigeben. 4 Wir sind nun« an die Vor-verkro-
'« der Kirche gelangt, woselbst« sich, neben vier Kinde

räbern, »die« Grabßätten der Gefchiivister desJKaiseI ziikolansjdessGrd fürftenxMich ael iindderGruz« fürstinHel-e·ne"".befinden;-::an, der: anderen-»Sei
die der » Großfjirftin »Maria.r von Letichtenbszerxnx d

ÅjSchwefter Kaiser Alex-anders II.«, zwifcherrihrgisbi
« edit: Kindern, deren Jåinespder Herzog"Sergius",--i
- letzten türkischen Feldzug feinen Tod fand. Der let;
.- diefer dreißig Sarkophage ist der; einesjJünglings "vi
i 17 Jahren, eines» Sohnes -·des Großfürften Konsta
, tin, der vorzWHjiJahren-fiarb. « .-

sWahrlich, ein großes Stück ruffischers Geschick«
finden ivir in diesem. verhältnißmäßig kleinen Rann

» Unwillkürlich kommt Einem-der Gedanke, der· gzro
« Kaiser müßte« einmal in einer stillen Mondnacht d
- fchwereiiDeckel- seines« Sarkovhagsckyebensund as. « die« Seinigen, die nmxthn herum fchle1wmeru, auf«
. wecken und sich von, ihnen erzählenlasfeiynvas nes seinem Tode in seinenr heiligen Rnßland, desf
" Macht undGröße er« geschaffen, vorgegangen

Und über« all’ diesen Grabstätten tauschen Hi;
·. derte eroberter«.Fahnen, aus den vielen— Fpldzüg»herstamineiid", die Rußlandin den letzten zwei Ja,
e huuderteu geführt. Wir finden unter ihnen
: französischen Adlers neben-dein preußischen ," den tu
. »b.cscheniHalbnioiidine-den den Rtihmeszeichen KCIIYSTXI
: von, Schwedein Neben derKirche befindet .-

spkleiiiesj unfcheinbares Gebäude, »welch’es«»gleichff·a1
. erobertessFahiseiiz jedochdnnr stnrkifchezs euthaltyausii
.. sdpmigeinzkleiizes Fahrzeug, Wisgoblich VII! P«

Großen felbst verfertigt« sowie. oivzeltxk iKILGEDUIJSL
genstände, welche derselbe getragen; ICBteke.si"Y»

- geradezu unordikiitlicherxWeife kiii eitsem nichtszxst
schließbareii Kasten verpackh «; « Yo: Soldat , »«
eher sit« deurBeschauer zeigt, faßt mit beiden« H

. den in den Kasten, etwa rote eine Hausfrau in d·

.Wäschekorb, nimmt fo" einen Theil derselben heraus, zeigt,
stesden Anwesenden undspwirstisie, «-oh»iie siessirgendxe wie zusammenzulegeiy »einfach wieder ni den Kastenzurück. Manches anslandischc Museum wurde gewißs für einzelne· dieser Stücke »großeszSiiiniineii zahlen

- und sie sorgfältig hinter Glaswäiideii aufbewahren.

Aus den Wahn-Gelenken— « -

T sind uns die nachstehenden Beiträgei,übe»r- die-da»
H selbst herrschende Ndth aus zwei ·Privatbriefen, von
H denen» der eine aus-»-eiiierv-Cvionie, der andere aus
s der Stadt Ssaratowg herrührt, zur Veröffentlichung
; übergeben worden. —« Der Auszug aus dein Schreiben
« aiis der Colonielauteti - « « . s
7 » . .

. Wie dankensiverth es doch, dgßspivir
f diskch »die nun» i» »Woi»ithaiki- m de» Eis-nd
Z gesetzt werden, wenigstens einigermaßen die« Noth
: zu lindern. Hier wird täglich fgrgekgen 50 Pexseffiengekocht »so dciß doch den armen» ran en etwas« se eresppNahrnirg geboten werden kann. Leider sind bei
« Vielenpauch Kohl und Kartoffeln nicht mehr vor»-i handens Heute-war ich bei« reiner Familiesin ·esz"inem
«— engen kleinen iiasseiiszStübcheii ohne-Diele- sWegen
« Mangelsszaii Heizmaterialkanii dort nur» seltenIFeuerEspgeiiiachfckverdenx Sie haben nur ein spärhiclzesx
«?- Rcstchen Kohl-; «« davon wird Siippexge»k»ocht, IlatnklkcklI Eh? ggeiid ejiue ZiitHZHHYIHiiFTilFLF Hthredexiizggg« n atten ie im --e-r

»

wegen· u extssüktg "
- «

.

«. « «T-«-d'. «lAb«
i iirgdachztiin bilkjdlisisieinnen jiinixiarQxjlikIiilzsenkiellzxtng-isiogist
V nur das Vieh gefüttertz«wii-rd,»«»sz..gescheiikt»;,-? ,·.derzwird--e danns uiistcitt des Brodes verzehrt. v Dein-B ustkindhI welche; zu wenig Nahrung-· bekommt, wird er
I FaiåkikiIikixiskTsgi Dis? szkisiigFkxkkFkJk2åZHTLTDTYMZT
J weilen auch Hirse und Mesh1.«eit1erskr«.ankev"
« Frau kam ich , welclyeaphtkk Hemde zim Bettzezspliegens« mußte. Jhr schulpflichztiger Sohn, hat»nichts,sz.zalszs
J szeiiigenide und ein Paar leinener Hosen·,»welch·e.i·hniz. . die f »· Futter. aus ihrem i« wahrscheinlirhSeinzigcekn Ofen-tnche;,«geiiiici» tshats iiiehtizeininals trünip eslbe sehtk«"de"rj«säxziizesfpWlis ’der Vater verdienen kann, nirisxI« afuffj · e "kärgli'rhe"Nahrung- und-Hei,zung»verznandt.

. Herden« « »
.-

« .

. . »in .·4. Plärz wird .gus·»Ssarato»w szgeschrie en.«« ««

» »."J»c«h·-glaube« allerdings,-daß es«·a«bfol«ntU n o t h w e n d i g- ist, noch J weiter; «z«ii I»collectitsn.s Prizvathilfe kann freilich die-Leute nicht auf den
« "·g"rüuen. Zweig bringen, kann» abergwenigstensxdasür
« sorgen, daß sie nicht g e r a d,ez»n ,v e rsh u n g e r;i»1--
V Ich-spreche im Großen und« Ganzen « nicht voiidentt nasclyskscsfaratdw Gekonimenen Åbesoiiders irichtvoii
«« den zuerst Erfrhieneneii —- -a«be«r" «auch jszLeiiste ,«-.die
Te, arbeiten möchten, finden keine Beschäftigung, dierlsieIszernåhreii könnte. Trotz zvielersMiIihe zistsxessp niizr
« iiichtspgelungenz .» für einen Colonisteiy sder bei rnir3- absolut»zkejiiiikÄrbeits scheute ,""»ai"iderivii»rts« Arbeit: zu

«? finden. Für 15——20 Kop. »und für« die"K"ost« arbeitet
F« er unverdrossen vom Morgen ibiss z««uin-Ab«end. -«That-V« sEsacheJsiLst·,· daß die Saatkartoffelii derart. geschältsund
er asspi e« . w·"·rd.en, xda spnian die- «Schale.n; mit« den
IV eznr Auxsaat aussteckeu swill. Zniznse, «,,S«tePp«thee-«« (abgebrühte Kräuter) werdeirOelkuchen
IV? verzehrt. -—: , Die in voriger jkWeijje "vo«iii·k-,Cdniitå
in verabfolgten Gelder werden sii3vesrtheil"t"« daß dainit
L« Twomöglichdie Hcsiltens Leutejiiiid Kinder sbis zum Juni
1- sdiircljgebrachrswrrden können. Die kräftigeren Leute
8- xiisritxeskscheidieikxxsich aber von diesen nur dadurckzspaß
EUJ sie-erringen- buffereii Llppetit;«·jh"ii-lien,»’ ohäief aber-Lihren
M« is er -i1l«iiköi .— V""l«e a eni r« e tshk.-Z«TrTI--kk.st»s5k-Zz-? hiikikikisiikk issxæiskrspiichiikpspsikn
hk»»ilafscnissdi"irfen,ada sich die Hniigersiioth nsdrhssiinfTHE» Jahre; .erstisie.cke-n— könnte; skMist-- seinen HäsidHiismllein
I»1e-k-kaiiiii-i"der-)Bauer. sein Feld nicht bestellen, und tritt
El; erkszuiikssEantiezeiti in »den ««.»D»ienst-,.» »so skskgiiii »e,r» Je;- wö d« Ekwk b dichl-r« t"-«E2-——«3«EMdlr IN? ne«
I» ekviiiährenerikndk sdqtiiiisiz istk.-er-«-s»tv.sederksB«eitlers
mssEssfiiidsFaniilirii -in die Stkadtfzgekczniluetikxiinglchc
ZU bnchstäbliely airheweglichem Eigenthnniesz, nichts mehr
M; »besiiHeii, als« was sie auf dem Leibekkhättens und das
iS-" «waren-Lumpeii.«. .

«· -
xdszj f« «! ·- J: « »«-:»

«— » s. , » ..·f-
n,"«· i , «

z: -"T.T. .:

F; , xilø ca l r ei.
» sse, ZUEineIws psza ab u ndi r e nspd esz -

er sv id sei-u mssiiidsssas genonimenz,kzperdenkszmiid » dei
hie sPdlizckezisp ztii -gtscireiidz«T.Es, ezei ne .-"v.«s«" un ein »in einer· un» ir-kjfssfihener Zündavparat —- Der rndiclser Zeitung Nr·
mx 64 erwähnte, einem übelberuchtigten Jeiliziugiiigeiiisiueiis
Ist« gen« ahgenpiiiinene wattirtePalFetot war, wiezzes sicl
ek- gegeiiwiirtig erwiesen, 1ielist'k;-eijL;m;Fi»lzh3it»,a-s,is den«
xszsppbereii xGgrderobezimmers des an der Rigaschei
ßkkcStåkfaße belegeiiexn Seminars gestohlen worden unt
itekist zdemsixEigicnthrämer bereits» zngestkM»t.» ; H «

.« «;

ssgdkiirchiiiiz nennt-ils.
lte . ·. U nsispv e r s it ii t - K i r

·« Jst«-
"- - Sonntag. jYxåLätare: Hauptgottesdienst" um. 11
Uhrgnnt Yjsfxirediger : Hkv Or s ch e l in axirsx

»» foienst Lzzispkiozkixxaegdrlr txt; ig«"5«"s» Heerde) e -

«« Prediszxskn Prof. Drs da«O««e.-t"t«i ngszgsze n. :
ße Auf dem åLcge der Hauscolleete zumtfBesteu de:
I! iArmen eingegangen 312 Ich-Knie» sur» die«noth-Er» leidendenWolgukColonisten13 RbL T » -

. ; MitiherzlichemIDqliik - ·
. . use»iesissscchseiimigpiiinsi

« i iszSL »» z»
Ei« sAitrSpxlhtlkgge Indien, de11.29-·.-«i-d-·:MkZ-.:.? HAVE-k-f7- gottesdienstmit Beichte nslbendmahlsfeier sum 11
ei« Uhr. Meldung ziir«CD"ii-iniutiickirsz73Ti1ijCsHAVE! i«

»Beste-rate, Vpxmittags-s10;i—-t2i Uhr: «

F, JAni nächsten« Montiigejsdm spdkMksi -« "N,Cch
Jinttags H Uhr : MifsiirnIflHirttde«fj71sz·PCstPk«kE3 f«

.m . ««
«: F; z; .

- n c! r — K.z»e-". »
, »:, «» NIJJJzu Hain, St. (19.) März. Jst» V« hcktckigev VIII)

kx- mqligeq Vkspkechung der ReichstagsabgeordtMWer» dies. Frei e»d"ei»..,. ss z; ».

n- Panimlung Grusf Stock«- si · sid
en über den von Windthorst eingebrachten Antxggzi

.z"ii« ersiichen ,«, auf« eine· Vereinbarung
mit« · ·M"·Mg·iesnitigetts1’«det- ! anderen» « Staaten hinzu-
gktckws «WV"·VchE— der Iidiesiiv Vereinbarung bektretende
fu«-F« Vekpflkcktkst wird, den Viert) oder, Mordvew
dem III: Z? sSxsatsoberhitiiptj, kinehfsjkxkvemi es« z»Ui · S! C« Pexbrexheiis nirnt kam , ferner die

Dffentltche Attssjordewiig Evens, ssfowvtyi den « seigenen
SWCFZEUAEHHTISSJI wie isniichsidet sjtn Stsatsgebiete
Pgixålxgslklkigeldlksdrleiiideii gegenüber, niit Strafezziiäüfhalteiidxjn Atlsiålälcttåich einen ini Otaatsgådieteer , «

Fdzisswzzkkdsszsiich tszsgkisiii ip2k’k7«shik’kik«’tzskzkskssis
-s » « -. i . -».·1sz ispjpkt dein ReichstageEätgizheinh Ggriif AFZithelnistväfBiHopiarck "h«atte Äeinen

»Moti- vorbereitenden· Haiidliiniiisnskins«xs;--f«
Der Reichs-Aiizeiger«ssspsiivticirc Cskk ««

des, Geist«»Legetie·ps7athes »Oui«-h. « .zikZI«--U-Iie-JTIIZ«ZZE «

secrYritxxAnswarttFerIiJ Amte, » «— ; «»

«·

» ikn - sc, »(1»8». Erz. Esizher" ÅC IQndiåiigdist hegte ,)P3e"·r,sb.ii"r3)k«zjgsüxägzkkÆä is«
·«- on on, , « kurz. »o «'i —«g"« ern ver-

-i«b..cxft-et,s die Driickerei sspolizeilicki geschlossen wokdk ·

»Heute feind sein serstes VerhörLpor dein Psktseitäjssttetk
in derjBowstreet;-,;Stntt. sgiiiklagejlcinjjet auf

,Aiifwiegel«ung des Volkes, eines; fkkeindeiiz StnaJF zu:
Einpörnng »und, ·å)siebe»llion.» Dieaicxitschen Speis!-

sdemokraten ·« begtksichjtigeii «eine «»V»ejrsaiiisn«i»1,iii·ig" Uns-Fäul--«ten», nm gegen!sdietsfVerhafttkngsIMiJftYF nndIUs er-
s druckung Oder ;;,F.r"eih·eit«szszzu proteftitenx «.s,","-’Daily-
kNews« xglaubihxydaßsdte VerfotgniiqszaufVtzranlqssnn
Tder deutschen Boäselxqft,inILoiidon.i.eingåleiteti«ijoyrjdeä »Hist weil dcr quå ionirtix Artikel den«« ieih«ei,tkf.k..in-szggikxt Wikkkxsgxsgxttessk73e?«:sse23"FFirk-.sn;

..

- H «i «« ieän r er»,,Freihet«t«, erhebtsindeßssBedetiketisgegen die Verfols
Igung v n·St,aats--;pegen. " «

«·

» L« .«--«’;

Ko ,—« «30,»,:« USE) März« Der; rnsfisch,e.;,»Staats-
ZtktxM»gpIDxr.,—tst-,nF1itssYnhgssidlexkggssi est xesm
»« aican sie: ei;i»ge««,ro«en., »» »

«

.—-. E:
Z,

J

zxd e«»r Jsntjgr T eszl åkst)He"·ns-j2l»g Te n t n r.
jenseits, «F·reita«g,sv F ,,Daily

zkNeivsk Hhat erfghteiiJ tdiejxdrijtszifche Rsegieriing »·habe
-«T(beschloss«e1i,« «tiiterncktid.n,aszk",esMüiizddiissereiizk nicht .

Zxznbeschicke"n. —k "Qer"rvniniiiiiistis AxbejiteråBildunge
« skoereiii kyzatsphe,s.chlosseii,jdie ,,Friesihteit«,,tbetterjerscheinen
· zn jlafsen xsdersetde Tgcit fein» neness Loensl».»j"»geniiethet,
ttjieuixxTyxjen gekaiift nnd einen« "nense·dii"«'·Redacteiir,

; Neonieiis Marter» eiigagirt.s" «« »F; « «
«

«-« - FåIidnn·,Freitag, April Jn der. Si.
itzung des Unterhasziifejsi«g,iititsvo»rtetve«Hizrrt"oiirti»ans ehre,z sandte Regierung gerichteite Anfifageiisz»D«ex7revoljiitio-

- iixiiresxChasrakter der ArtikelIdee(,,Frfeiheit"«fsseiyiiilgekiiicin
- anerkannt z« es« war i»g»1·i"vri-
! ren-;.-es ..hande"lt«e«sich· niehtwjiiiiein
: Fremde-s« Land, sondern; uni.».,»k)·e«i«iiiisckFesk«7J3-Ber-
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Vm Einen! Edle-n Rathe D«
Kaiskrlichen Stadt Dort-at wird hier-
dtirh bekannt getlmchki daß das ou'
hier· im l. Stadttheile sub Nr. 19
an der Ecke der Kühn- nnd Buben-
Stru auf Erbgruckd belegeneVsohii-
haus sammt Appertiicentieiy
welches dem insolveiiteii Kaufmann
Johann-ges SieckeTS zum Eigen-
thum zugeschrieben ist, auf Ver-
fügung des Raths öffentlich ver-
kauft werden soll. Es werden dem·
nach Kaufliebhaber hierdurch auf—-
gefordert,· sich zu dem deshalb auf
den 31. d. M. anberauinten ersten,so wie dem alsdann zu» bestimmenden
zweiten AusbotsTermine Vormittagsum« "1«2 Uhrin Eines Edlen Rathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot» und sUeberbot zu verlautbaren
und« sondann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten. Die
näheren( Subhastationsbedingungen
sind in der RathssCanzellei zu er-
fragen. — · .

Dorf-at, Rathhaus, den Z. März 1881.
Im -Namensz"und« »von wegen Eines Edlen

Nathes der Stadt Dei-par.
Justizbürgerineiften Kupffen

Nr. 400. « Obersecr R. Stillmarb
, Von Einem Edlen Rathe der Kai-e serlichen Stadt Dorpat wird hiedurch

bekannt gemacht, daß am 26. d. M.
undanden folgenden Tagen» mit
Ausnahme der Sonn-s und Festtage,
Nachmittags von 3 Uhr ab, in der
AsEtiIge des an der Ecke der Kühn-Straße belegeneii Sieekellscheir Hauses
»der Rest des SieckeäiischenWaareulagersauotionis lege ver·
kauft werden soll. Gleichzeitig wer-
den 11 Oeldruckbilder in vergolde-
ten Rahmen zum öffentlichen Ver«
kauf gelangen. »

i Dorf-at, Rathhaus, am 19. März 1881.
Jm Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dort-at. »

Jnstizbürgeriiieifter Yupssetz
Nr. 462. " Obersecn Stillmart

fgdekanntmachnnxr
» Wenn. zufolge Patents Einer Liv-
ländischetiGouvernementssVerwaltung
vom 9. März 188l Nr. -22 von
sämintlicheti Gütern und Piistoraten

«sdie»s·s.jB»e-ittåges zu den » Landes-
Alikijiiben und-zu »den Kirehspielss
gerichttkGehalteiis sowie zu den Kreis- .
bewilligungen,« desgleichen die von

»den Gütern der eingegangenen Posti-s«riinkz"rvissiisirchhv«lsm, Tit-Mil- Jtmgferns -
szhof», Römershoß Kokenhusem Lips,
"Mefnze-ic,» Lenzen-h"of", Jggafen Torma
und Nennal in Geld abzulösendenFouragesQuaiititäten und die Baulast
—- zursLivläudiseheiiRitterschaftssCasse
und zwei- .pg«i 1sixis.chsiiszDist-icte i«
Riga ini«Ri·tter«hau"se"·kiiki«-td rsvoin eftnise schen Distriete in derStadt Dorpat
an den» Herrn RitterschaftssCassades
putitten von Anrep in der Zeit vom
26. März bis 8. April 1881 zu zah-ISU sitldz —— so wird Seitens des

Livländischen LandrathssCollegiums
solches besonders noch sämmtlicheiiGütern und Pastoraten sowie deren
Commissionairetc hiermit bekannt ge-
macht mit dem Hinzufügecn daß nachder Bestimmung des Landtages vom
Jahre 1878 vom Tage des festge-
setzten letzten sahlungssTermins an
bis zum 1. December des laufenden
Jahres, die rückständigen Abgaben
mit IX» pr. Ei. monatlich, vom 1. De—-
cember ab aber mit .1 pr. Ct. n1o-
natlich von den säumigen Gütern fürdie RitterschaftssCasse zu verrenten
iem werden. Schließlich werden die
zUV Zahlung Verpflichteten daraufUufnlekkiuni gemacht, daß« die zurDsckuvg der repartitiotisniäßigen Ab-AUVFU PEV Pvsisexpedirteti oder an-gewlsieiieii Summen nur in demFOUO dem-« betreffenden Gute resp.

Dck hctkcffclidcll Gentejnde zu gutgsschklebstl werden können, falls der
- PYYT YEPKFYTICUFMITßiZe Betrag, nebst.«..;JM·J;.S:MCMHT; DER« vollen »Monatzu» bere nendenWeilrenten beiderRitters sz tssRentei eingeht. s ·

Riga, im— Nitterhausa am s.Max; 1881.
- Nr. 1078. -

Beilage zur Ueuen Illörytstlien Beitunct
M« 67. Sonnabend, lnen 21. März (2. April) 1881.

l ·.««-,-- «. « Mos co s ··.· « »· . Neu erschienen im Unterzeichneten Ber-
« ·, n E I LTZESUHIUD in nlleu Buchhandlungen zu

I «
«Xeiiepnsseeiiranz - Goinpagiiic H I» s c Mc«« «—-·.-»si--,·-«-F-k-«»-—»-.sz·—» «

-» .

· · Gkaaacavjtal Itzt» « « - Hcllllscullcmlss cllllllllll llllllkillslklks
- . Reserveeapital ca. RbL 550,000 ««« Ktria piwmd .

Abxseohnung vom. Jahre 1880. « · E· Esiutene jagurxzj «Einna li m e·
· am. K. Hin. K. « - · 24 pilviga. «

« Pes- conto riet· Reserve-Prämien: .
———In Einnahme auf 1880 übertragen .

.
.

.
. . .

. . .
. . . . 392980 - GWB 82 187 Seit— M« AIITIUVUUSSU it! HolzskhnPes- Pkäniien-conto: « « . Preis; gebunden 65 Von· ;Als AssecuranzsPrämien eingenommen . . ~. .. .

. .
. . . .

. 3481626 24 . Dprpaz De»mbe»880· . -Davon für Reassecuranzengezahlt .« .....«.«. ·.
. . . . . 2676051 81 805574 43 ·· -». C MCUKKWPes- Zinsen-conto: « i

Zu eknpkengende Zinsen eni 5 per. Bnnkhiiieie ... . . ins. 766150 8499 eo 2 - · s VOLK-«» .
~ ~ ~ 5 per. inn. Pisnxnieneinieihe ..

~ 29200 606 67 , IjIIIOs«(3IIO««
« v » » 5 PCL Bankbllls (M(HtA-I-)

. .· ~ 16200 492 »- · « · ililnglischer Anspann,»2 weiche sät-
» « » » 5 For, Orient-Hi· Anleihe «· ·»« » 479700 9261» 38

.« telsjnd billig zu verkaufen Stein-sitt.
~ ~ ~ IF« Po: «I««3«nnkh««i«li.6(l;enie?«-.« ..·

~ szkwgågg isjgk . -« «

Nr. 29, he: n« «,l.hxal «

Igs II« - c« « I! «« ·
.«J: J: J: ~ i: sn.s. 5 per.

~ .. J: 268500 3750 —-

«
« X

.«,, « ~« ~ ~ »1,2,3,4ii.5.4 Pct. ~ . . ~ 107500 1508« 33 · »
«

War-scheinet-AnnoiieeuAgentuix·
. « , Pinnländische 4·Pct. . .

« 182500 1216 ,66 e «·« . « »II» J, d 1 Einer dekstedt-Benk"in « « YUFGMUUFTJTOUDIOX e
» Kreinentschug .«. .

. ..
.. ~ 5000 - « 263 47 · - erste cotxeefsivuirte «««

« ~ «,, ~ Reichsschatzkßillete (serien) "·· . ~ 34150 « 574 «56« .

. - Wurf-hinter .
~ ~ ~ Obligationen« der Moskauer credit-Gesellschaft: « « - .· EUUIMIMVACEUEUU «« «Ooupons. .«....·..

. . . .
. .· 1682 50 WAltscllllll, senatcfengasss 11.DIE« "«"ff"««" R««",’T"3e"- «? BIFFFLTTJTWH n.»k»»;.».;.-n;.-k :T« : T 2832 f? spszggxkzsgzkzzzggJEEFHYHHHHHY,

-. - « -
·.

.

~ ·· ~ ~ ~ « ~ l Disconto-Banlc ... . . . 289 18 « « leiten( aller Reduktionen überneh-
,, ~s ~ - ~ ~ Handelsbank . . . . .« 533 33 « men wir Jnferate und Reclamen für
~ ~ ~ ~ sc. Peiekshnkgeis Dissona- nnd Leihhenk . 711 15 ZZJZZTZUZIJZZZZFTHE ·Yi3fcle;«s«-Zer«i«« International. Handelsbank 11 79

. .
V - «." .I« .

» » »

· inalpretfeit,. stylisiren auf Verlan-nineessnsie Zinsen . . . .
. . . . . .

. . . . . . . - . 111198 28 161789 02 se» d» Jnsew Un» be· «
-

-».———...—— sorgen die
· Pes- conto klet- unlieentligten Branilscliäclem . r « Uebersetzungen in alle» SprachenUeberschuss der Brandsohademßeserve früherer Jahre ..

. ... « . . : 8318 80 kdfketlfkkks »KVfkeUTUschlagC U— KA-

· Aasg» a b e« · . « R»
««

K« Rblsz sz K« tünfte über Creditfähigkeit der «
·»

«» ·tssis«osssssscoiixo:Fur Anfertigung der Plane zu versicherungen und über Städte . .
. . 27963 93 · im Auslande· «

Als Gehalt« der sämmtlichen Beamten der oompagnie, sowie »für sonstige ver—
·

-· . i « ·«
waltungsp und Agentur-Unkosten in den verschiedenen städten .. . 278004 s 33 » .

«

YUIOMUU æJcxcUdspt
~ Commission .........

. .
. . . . . . . . 320841 42 - «« « · etsts Wuteffspsskkkssz «

« · ·
·«

« « - « TTCZFJTTTS · "- · « T· « WVVfVcWUCT .
·- « · . · « « 481689 33 - « - »« :« -«-A««·iinon«ceti-Agentur. -ZUMCKGIIIPIIIIYSIIJ Als Gommission für absgegebene Rüokversiclierungen . .«- 145120 35 s ; « - War-selten, senatorengasseNr. 522.An Branklscliailemcontot · « « ·. ·:;. «Für Brandsehäden im« Jahre 18««80 bereits gezahlt ..

«

. s.-R. 42184224 464763 62 «
«« .J» zweite» Anklage erschien spebm im

~

« noäh såhvsxtebeåideärandsehladen desselbefaälreseisvirt ~ 4292138 · ·« »« gtspseischtketenVerggelytjd ist ins allen· « n· on c. es· see-»ve- kämien au . : , . - I · ·Reservirte Prämien für« die ultimo 1880noch nicht abgelaufenen Versicherungen 386540 996423 - . l -« « 7 . Jahresscirewinn .
·» 372238 Y«2.8«Illekllcll Ah: Als« Tantieme der 5 Direetoren, laut Z27 des Statuts . . s- «« 11980 J Eil) «« · « .· .

« · » nein -o«ew i n n . « , 360257 cis gehalten BSIJFF .PEEVPTSUUS·Von rlieseksumms ist übertragen: i «. . : - -
nnk des Genie dei- Dividende pke 1880 nniiisyz per. =27 n. per net-je. « 270000 - . " TUTTI« JUV Wall« Ybkmfkn

~ ~ ~ des Resekve-onpiielss. .s.
.«
..«.. .- . . . s «90257 68 380257 68 « « de« s« Dsocxåvber 1880-

ss Isz · «· .

" « · . « .«»
«·

« «Dei· Pknmiesititissk ist bedeutet-il ermnsstgt worden. . ins. es, Heer-innige
DIE. statuten stehen— ijostitsgelixliceh zur« Verfügungs. J Dis-L; PMB 15KvpsSw

« De« 16«M««W Es« « Äneas« für« Dorn-it ern-l Umgegend «. C— ALTE-EIN«-
Fast! Meyer « «

« im Büreau der —Plesk. pommerzbankDorkn Fi««liale. l·OOOOIOIGOOIOIIIIQIICIPOICCVF Für Gemeincleoerswaktungenll gefüllte GliooolacleiiIch beehremieh hiemit anznzeigem dass in der sLfMPOTwHrutæVerfchläge--«s·--·--------- ohoszojaütppastjllszns H « .

-
F«

,
« . «lICDIIIWEIICLSCIIGII BIICIID KZZZZZZZHZZZJFJEILO getrennte) lllaiiilelii ««-I-·- Kauxkhok Nr— U— « Fig« g Nckgszzsezzkvbüchcr für einzelne Gemeint-e- Franzos. eaiiiltsirte Fruolite

· Unter anderen eine CassaEierfchläHe jger Art, - Uäklllclållc -

- Grsrtv « use, - - «

. .
.

« szj
« «. « ·« xåpptkkstztäEsgxLliiccher (Moona raamcc«·t)- empfing« und empfiehlt "

"«
« P ' h h« Bd. -· JmpferjJournalz «« «-3·, R « -zu billigen reisen a 8788 en wi

s. Yssåeekejkgxksästsiptxitxsgjistm« G« 170 « Blanquette zu wiagazinsßepnrtii
« ConoukS—Ourator» . tät-nen- · j «

· « " und alle übrigen für Gemeindeverwaltum · « « · ««· Unge: erforderliche« Blauquette stets »mei- Illcs M « l«
Ein gut reconimandirter I tbksJU Yqjjigskifs ist am 13.« MtB szqkitälllsn cvlvordlein« n 0 C

«. s . «issxssisssskssrsss »Es-TM - niee - sent ikt""’«i-«is
ede u iniethen gesucht Adkessen

steil« « stktzsse Nr« N« « Kaufmann II· nett-c ojduaubeeiens Buszhchsz und »Es-Ex- «wk us .
- i . . »,

, einigen.abzugeben im Eotel Zeller-ne. « · VOVPUI lOIVLMCV s« Nr« «? P



" Jl- 67. » « · · - se Je» Y-«-C.t,-p.;;i·-4che Zeit» us.
».--«

-.H««-I·«

» , . · ,«« »»,.-.·««»,";·«"..·····..............·.."II·,«
««

»- « Yublicqtiow ·I
Von Einen! Edlen Ratheder Kais «»« « . nzsz - ««

lerlichen Stadt Dorput wird· Hm·- - - « -
durch bekannt gemacht, daß das » l I ITHII 111 »

,

-

F VII«
· .K· - · ·» ’ - ,«» «« I »O : I·-:EI ·

lem gewesenen Yorptlcherc auf- -- G» ·W. ik·»»»»,» am» · « -...
tnanngsizilzesmAlexander« Lnjk -

jtsxfg Ljpptjsg gchllklgsd · ullhler lm I mY,F;··.»«»,·»,,7HZH«»Q»L·»·,3ZH«,··;
3.·. Stadttheil sub Nr· 50 m· einer ~»;».-.«--·H~ -

M«

Ecke der ,Petertslmraer nndber -gro- . - bIT y -
«

·

« - I
Wh«"s" »Um« Appemi lIX VIII« IHIIIIIIII lITIlIIIITIHiseksrtieixr auf Verfügung dieser Be· In?hötde.ö.ffentsick) verkauft werde»

-

·

1e ppara e wer en inmeiner Fabrik naeh der allerneuesten Oonstruetio

soll« .... Es werde» demnach· Kauf, .
ltebhaber hlerdusch raufgefocderh IF»zu dem deshalb -auf den 3»1. sMarz «"«"«;J«««"««" II«

.-

«
«

-
—————

»· »Es» JIHII II! lIIIIIIIIIIIIIIIIILHIII T— « '
g gegen

d. anheraunktensp lernen, so wie · Eh-
«· Exil-IV kzzzszzzzjlkkzzåzilll ij . » · , ,

--

·
dem alsdann zu bestimmenden zwei-
ten AusbotiTerniisne Vormittags um

· - -——s—-I—I« TJI · · . , s 0 .
12 «in Eines« Edlens Rathes
Sitzungsszisrnmer einzufinden,«· ihren - . Verfektlgidr YOU Apperaten z·ur Herstellung künstlich-»-

Bot und Ueberbot lezg»»p»erlau.tbar-en « « n« I . , kohlensaurehaltigser Wasser l —
""?’--:-’I«9DE"I!-EVEN« M Zuschlass I » « «« « ksssssssssssst Otto-sc Erst-- s IWMMI VEkfUil-II«UA« åbzUwaeFkns TM « "I««3’I«·««I«4«-- ·- Inäheren Sribhastationslf ·«i-"nxjnn« en sk- « .- . .

««

des ·R«kthsCa-inlkck zu ek 33 »F) z.
Jesus-Hier; - «

II Im 111
- I» —II · - . - s »««««I1aHI«II I I I I I «I .

I· ««1111 IO I«.e«etl« « «« I J T « « « » . » » ..- .
« f I

«.J«s:izvakgekm2isi2k Yuppsexk Isund versszhiezz d bli VWI « IIHFIIIHZG Pkil«sell-sätztz ermässitp - .-» Ucm
-EI-ITI«ZI3-»Es-ITs4kIIF zu« E2-gI«-gss»2ikik«;i2»»», -

««

- . - , · ,
lN:Xsxxssxzeschnetpnezlekcage ist nebst! Aaswalslsbei « · « "lm ·« ««IIII«III«II3 reruygen empfiehlt« Smh « VII-XX

såtscigiekiezisanvsioutch anessachhakivkungeic «
Fu ezte en; .». « G « . · I · « 1. . spskkk . «« I

«! T«kspm"" Zwei« «

IIIs IF« ’II«I - « —I··I·«0·«'—·»··I I II « «· I IIs.
.«. - ». · . I J; lisxkziij -.-,-.1-.-»-,

K·iidsigls·jgkooli 1e i« ksigiie »u- skilsk REMEDIES-I leis -IJ3Ik-H·a-IHFIH·- e —-

kz II - lllkltl·cl·skllitltclc· · J· tukkgasä vf0ll«l.·tdI« MASMVSIIVEVY
·I I« I Mk« Pammdl III tenniasilbaeriiaelkrilxgxoiiljäknoxtr I in. PBIIJG

- «

» ·· « « I - «i.«L-««--"—«-—-«««-T-s « ·
up« « ecem e« «

»·
zpbkochzkt 192 Seite» M, »Ur· IFOILZFVOFFYHJIZHIHSOF u« FWJ
me.

Donat-Februar 11881. »· .
- :«’j"33i-:T«T«i;s«k-« M - C»-

sJch beehke mich« hiecnit bekannt zU XII ' PTIIFJUrvTIPETIFeIJFÄIFSTTUM I«»«« I I iIIIII Porpa um! di« I angrenzenden! Kreise« «O «.

I«’"««’«"« M« «»
II I« g«

« OSSSU I« STCSIOIIIISSs Bkbälk·-«IIII:F" « "»I«I«T"-3N'ei«1"ersehienen irn unterzeiehneteHjl I Il«— « « I « -J· h tsh d« ·«Ei« Um· s xxkiksgxxzssgegpgsxgsksxgk VksxsssIS « u s«« « sZTFTITTi?Ti?IT-six-k2« ers-I« - -s« G. J.Vogels(3ln-JI lhnle THE««I·
- am Haken» - per» Fels! ten-Wohnung

- I « . s, zsisud h«« eh« e· bss’ts«-txt-T«:i(1"-1rus«7«-"—9 z» «·
.

In groß« AUIZI I« Kxzs JTMCIIETYTIIITIITK seine ltaistfsslljiche Hoheit I» I·I Pkeiskäczufåafzgkkrs llrabgesllllz Im Igfsghtvvirgsxrtknde lIIIIIIIIIFIIIIIHIIIICIIIIIIITIIIII
if» ···

·,
···

·· ···»-
- ·« er ad. ..:·1- h«· ·· »· · » « . · .

«. n· et· . ·
.

»Ti----.soie»schi«k2», -s«7s»r-k«l-i-,-.., i s»:;,nTk-;s» «» «· »: . dss.lssss.sssssss.ss. ss I sikssssxxsssMsssksssksøptssssslsmesse— Msssisssiis Euch-is. iiiiii Zsgskåiskpsk
·gafx«esen··jihtjeii, Fischen« »·

S FY»F»k»kglls-sbs"Bkltspsis-silDe-s-- e Konstantin slltkolajewitselr . . udd»·l·cltlszh«lx»e«tjf.sreätxi·ksägen, » ·
ame er» «e:n·i irre· and-sw- ««ute »« - - -" -·-

,

-· · M« -
» .I: km: kato en« r nallen e · ——-s—-——

Psalmen» kamen· -Scha·nznlöf- ·· F» ssxåkåzäiåe B·rltann·la··sllber· spdt
··

.·»·· Jsn (·16U·1J·S3(·)h·6·)1«· Ueherckzpgung .
fcL Ehcskkesscls Fokmcck —

ssfskksjoscs gkitannja«’sjlhek·xsssee' - 111 « von II· II
«

«.--5·7;.-«,

.Zllcket- und Fleifchhackmaschineiy ,—·» DIE? ·. . ; 9 «sssnj3migkqgkgk .
OF: Pl« «» Ist-sucht seh ·Iftll on« II·«.

.««·,
- -f. »,..· i» ··- i 1schwer. Brltannla-sllber-sup- -· · ...«-·-. ·. » « fett! e ocnäkhcll PIISI und« «-U· « Orten sub J. I.

ans-MuskelnunvseugltschePltsttvtafchis »» « ripgpsshkspksk . - II! Juki-u e. Makel-sen« Buche« u Ztg--

VIII« Apothefersisksudena Haus» und
«· ·-·1I·"·n:i-·«s9·i·«verBkiravuia—sj1bek—nai1ch- »» ,89 43-4,Bogen,,broehirt Preis 90 Kaki. s. » SCWHSUC SICH-I ««««««

"·

« Exped erbeten. .
II

«
«

. est-Wangen Petroteumkuchen «. ssbopfer - - ..: «
»« , O« 6 vorzügliche ejselirte Präsentits I· · BLINDE-c, December 1880. ···

spßvutllonfieve Mena en s Ble «sz , · Objekte; .» · · ; » « II« NIOIJIZICSC .I« IF? Unieycichnetem «« ANY« Ist loeben « ·« · · 111 IiI« - gan ch .-
-- S Yokzughehe Messerleger Bu- . e«

»·
-«,«.-« s s - Js- . ·. -

««

·«—«
«.

Und Fayen»» Hpkzzzküchenzzammer «; sstsagnzspsjlbek I. «. z- Fsp gute» · szet chwnen und-»in allecrßrtchhandlnngen o .«

«UUdKp·btz«l,Ket«tj-sirk- UtldC·hq»lldok«iU- »» svdrziigliehekLiquenrÆoeale o· . · »r:-·1-I»hccbeUT- « · . . » IKü sespnkåiiipen ohne Cylinderzn brennen, «« F V«9"H"EI’- «·I"MD«KIEICIJ·AIIPSVEV« - K d «I Iz I «
Tijchslanrsisen« vbnss Nov; bis 30 Rbl., » .« e 111-seFZIIIIITLZIIFZItIHUDiHrsinpsk ITI stksht zum IVeikliillnt· bei « « I « ! « I -
Hgtpnetam·p·cu· von IRbl. bis 50 Nbl., «; e Zank-giesse» ·« « « . Vogel. I It ib »« d · Zu 10, is, 20, 25 und 60 Buhl.

Zlpvelwvm ZIIIIINIIIIII UZIÆ NR« Nach« II Z IIIFIIII;IIIII1I1MI’ sei-US« SOVVS I Neumarkt strasse Nr 17
geh« en e! er Beerdigung « I I«

«««
.

- ««. «e ee s I sTaf - - ~..· - —«-. « »

·

«
« « «Hg:eelli«lr.ellj;-?ne2i2- Yskssejszlxkäigxeksfkzredäxk I WILL-III: II 1111 11111111111111111 « s « M« « I u«

Und»LjchcUfaUchckxcklp«Thccbkct- «. Ijijszr M] ekslsh t I Igo sc« k" I I II
Weis-zerrissene- Lqekkkasens xiqfdig -

gUC« ««

weiss· Huiideteiic·«eu, Schthssllkzkzkzkzsssl .·-; TJIHEUYZTZSJJJIHTUILDIOHJSU ·. Am.«t«heri«»» Leib» und Am»- am 6. Februar 1881

lIIYTIIIIIEIIZETIIVIZIU lIZFO IFTIIPII - - Und. III? Igrossesr Auswahl vor·

Visziikkkastcsfgsxrkksgesyoxszikskxfzsskj kssasåjåfsifbpejijjsElVTOS IF«
IFFMEIISIIIIMIIIaIteYIK9IVYJWUkUW- Empfang des Betrøxsxvldrfktizuk s

II

gelwclsssr beidchltonklcheU Halslek universitäts«Vredi9ek- .
Jvtöbel « Dklagazjlk

L«TZHIIHITIYIIZIHILFCsschksstbIggzkäsn IF) bel 7- weil bei der hiesigen I«I«·-· ZEISS· III! Flalchekl ZU 1i 2 Und l2 S.ts»T?2o K I S I W«

"I-. »« . « - tN h h -s at. - II; M« - te! o. ; —-

EZIIIIIIIXIFIY Qcåkew - M««"««en« nxesh Rässlägdlksehtgkgeliksåk.tm In KUIZIY ·S«lhhtkkäcen« Ysssees s« I· men werden-und geschieht die

ISchleielrtiill, Lanrbreqitirrs und Gar: II« Ixssrsglxissszs Ikrssslsx «· WFJ
Tifchtäg·er· Spiegel· Sahn· ···· 31sr·(å··g·9·s Gcådmsofoxdt zurnekk ,··

Zcnathernksahapasta In»·sB3las- ·. « · DIE) Russlsche ·
ste Kamme Od ure Puder Haar

« e se« MS ge· dospn ZU 2 Mark bewahrtes
n c . - . . . · » Eis— -

—net-« Politik-leise, Arbeitskölrbchen, schier« Mk! emkaszhsszell I«I«I.1Ie· - I; - .
«

HaudbmtehPorte.monnaies· Port« ·
· izzotnxxiändirten Briåefs Ost! sind

·. Llrsmnh sqhnzPastw das vor» -s. ·,«
- I - · a

Esaus-see. «;Ge:idci,eutec. Pgtverhörs s -(1FFI-å""3sz""" »Wir» M Es« zuglschste Mitteriür Pflege-und « «« . . « · «
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Der Deulfche Reichstag wird seineletzte Sitzung
am Dienstag resp. Mittwoch dieser Woche abhalten
und dann sich bis zum 25«. April vertagen. Der
ursprünglirhgeknachte Vorschlag, die« Commissionett
noch einige Tage nach der Vertagnng zu· Berathun-
gen zusammen zu berufen, wird nicht zur Ausfüh-
rung gelangen, da er auf alleu Seiten» einem leb-
haften Widerfpruche begegnet. »

Fürst B i s m a r ck that jüngst im Reichstage
wieder eine große Rede zu Gunsten seiner Ste net-
p o l it ik gehalten, in der er das im N2otivenbe-
richte zu den Steuer-vorlagen entwickelte Programm
nachdrücklichst als fein eigenes vertheidigta Be-
züglich der Meinungverschiedenheit über die Be-
stimmnngen der Verfassung wegen der nothwendigen
Zustinnnung des Reichstages zu · der Kostenbewillk
gnug für den Zollanschlusz von Altona &c.

hört die ,,Magd. Z.« vielfach äußern, der« Reichs-
kanzler werde" trotz der Resolution des Reichstages
und der feststehenden Ansicht des Bundesrathes bei
seiuee Auffesspiig steheu bleiben und die Mitte! fix:

die Ausführung der Maßnahme, soweit diese »das
Reich berührt, aus den Zölleiy und soweit si;e Preu-
ßEU aUgehky dUTch dieNaehsteuer decken,.» Das« er-
wähnte Blatt glaubt« dem gegenüber versichern zu
können, daß manAlIes ansbieten werde, um dem
dann doch unvermeidlich werdenden« Versassung-
conflicte aus dem Wege zu- gehen. - » s

JmDeutschen Reichskanzleramte soll eine· N o te
vorbereitet-werden, weiche mit den beabsichtigten inter-
nationalen Maßregeln gegen die Rothe Inter-
Ucxtisvsptxale und-die Jesuiten in Beziehung-weht.
Die ,,Nordd.Allg.eZ,« fährt beharrlich fort, die Polen
moralisch mit s verautwortlich zu inacheri für die
Organisation des Nihilismusz die Hänge-Gensdarn.1en»
von 1863 hätten das Beispiel gegeben. und diese.
wieder ihrPritieip des blinden Gehorsams aus den
Jnstitutionenkzder Jesuiten geholt. «— » . «» :

Lord Beneønsfceld ist krank .,. sehr krank! Die,
Nationalkrankheit englischer Staatsmäniiey die Gicht,
droht den geschwächtenGreis zu übermaunen und,-
wie wiederholt; in den letzten Jahre-»so sind, es zauch
diesmal die ersten Frühlingstagy welche-das alte
Leiden, welches ihn plagt, in verstärktemz Maße auf-»»
treten lassenr Den Londoner Correspondetit des
Berl. Tgbi. telegraphirtx sLord Beacocifields,Zu-
stand ist geradezu bedenklich. Sein Arzt Ki«dd,
welcher auch wiihrend des Congressesmach Berlin.-
'berufen wurde, um Beaconsfield zu behandeln, erklärte(
mir bei einerUnterredung, welcheich heute Vormit-
tags mit ihm hatte, Folgendes: Die-Krankheit Bea-
consfields sei erust. Die zasthmatischen Anfälle werden
von einem mehr als gewöhnlich starkenzHusten be-
gleitet und bringen große Schwäche hervor, indem
sie den Patienten an Schlaf und nöthiger Ruhe
hindern; Hierzu kommt noch der scharfe-Gichtanfall.
Der Arzt kann sich nicht verhehlen, daß große Ge-
fahr vorhanden sei, besonders bei dem hohen Alter
Beaconsftelds Allez Kreise geben die größten Sym-
pathiebeweise für den Kranken, Auch ,die»Königin,
welche eben in London anwesend ist, holte Erkundk
gungen ein. -—» Ein am Dienstag um 4 Uhr: Nach-
mittags, ausgegebenes Bulletin besagt: ,,Beac·ons-
field leidet. an Brnstkränipfensp Seine Kraft jedoch
bltiht aufrecht« Gladstone kam persönlich Nachfrage
thaten» . ; i

Die Zwangsmaßregeln der englischen

SeLchzehnter«TzMPOah"rg-:ug.
Regierung in Jrlnnd waren bis« jetzt ·so - milder .
Natur, daß Niemand dadurch von der Wühlerei ab-
geschreckt zu sein» scheint. Die Haft im Kerker von

Kilmainham in Jrland zist geradezu» ein Lockcnittel «

geworden; haben doch die Gefangenen selbst. in einer ·
Versammlung, die ihnen unbenommen sind, beschlos-sen, die Gefänguißkost für; durchaus vollkommen und
szufriedenstellend zu erklären, .um damit den Seckelz
der-Landliga selbst von jeden weiteren Kosteiijspfütsp
ihreVerpflegnngzu entbinden. »« Kein;Wunder, wenn
sich, »die Candidaten für diese» Versorgnngsanstalt .

·n1ehren. Das Waffenverbot sollte am «vorigen Mitt- ;

wochsz in Jrlandverkündetz werdenzs ob— es aber zur 2

Ruhe« beitragen wird, ,ift·.zu bezweifeln. Fräulein:
;P«cr,rnell, dieTochter des Abgeordneten, macht jeden-
falls gewaltigeAnstrengungeeys ttsmkkdie Damenxsänds

ligas zqusznsbreitzen z« in ; voriger» Woche, «» hielt sie «— zwei ».

DatnetkMeetings -in Kilxmnllock ab, die:Anlaß zu ver-s«-
jchiedenen Ruhestörunge1i;gegeben-. Genanere Nkxchs
sorszhungenz der hauptstädtischens Polizei haben .dar- :

beschied-»daß- das 2I37u 1 v e : -,A t teiisuxt »in-auf« das:
Pkza n s i o n H o us e von dreisamerikauischen"-Jr-
länderti ausgegangen, von denenszwei sich schon· auf
fremdem Boden befinden; der dritte sollsam Mittwoch-
voriger» Woche nach New-.Yorkzabgereist.sein; Ein .
Versuch wurde. gemacht, »das Schiff «« ,,Australia«, . »auf
»den; er fuhr, beim Cap Lizarlwubzufangeüz aber» die
Nacht..-war sodunkel-,- »daß, das Schiff« niehtrsichibar
wurde» Doch hofft mankdasselbeknoch .-zuxerre.ischen,-
bevor kder Verbrecherz drüben la-ndet. Mehr --al.s- je.
ihezrrscht »die »Ueberz»eugung,« daß- besagter Anschlag sent·-
schen Ursprungs gewesen. » ». «« «

Die bisherigen Berichte-aus zder Schwciz con-
statiren, daß Regierung »und Volk einmüthigsiii dem
Entschlusse sind, d a s ;A s h .l r e cht «a u f rzecht
z u. e r h a l tspe n. Von einem i förmlichen Rechte
oder; Anspruche fremder Stantsangehöriger sciuf das

schweizerische Asyl, von einem völkerrechtlichen Ser-
»vitut,- das in dieser -«Beziehu—ngs» Hanf der Schweiz-
hafte, will ,»jedoch selbst die radikale. Presse nichts
wissen. »Ein Anderes ist es allerdings«, äußern
fah, der allgemeinen, Anschauung Ausdruck» »-pgebend,»
die »Basl.«Nachr.«, ob, die Schweiz s— den shistorischen
Traditionen ihrer völxkerrechtlichen Mission nicht
schuldig sei, »» das Asylrecht »«iit.s allen Fällen zu-;«ge--;
währen, wo es sich um den Schutz politisch Verfolg-«

Thon-einen«- iui Judas« Instit-by- in Züge« H. Langewikgslns
udneeipBjtktsvz U! WANT· M· NUVDWCVIFIIAHIIIDLEJF ju-.R.eøal: Buchhx VI· Mag«
tsströbmx is! St· Pstsxsbsxktgs N» Mgfhisfsnsgsikcksschssskackk »» sum: W »-

· fvcszhxauz »Näir,ljtiian« FrYZz1er».»S,e«,x»icktoFgt»«-« « »He, » » . .

cr hcJfldclL THE, »diese Frage mit
clleu ihren Conseqitenzenk z1t«bejalj"e1t,-" undsglaiiben
ins hierin n-i"ch"t"allein—au-f Esdenr Boden Dalthekgebissacly
er jchweizetifcher —-Po«litir» izu sdeivegeky Funken? Eäxkch
per Zixstinjirtwngsder 7überrv«i"e·gsetidet"i MehrheitE ""t"1sznse-
fes, Volkes gewiß. Zu« YseiULHCDUSVSchGeiFLrTVDlk
par die "G«ew«iihrun"g"s desk"As»y·lB« anspjdie ansssspselidijskzeu
Gründen iverfcjlgtert T Angehörigen— - TfsrentderISiakjteu
»us « allens Zeiten. « Tals « feine. .- polikische Eljreussaehe Ube-
xcechtset und Eis in; die; neuester Zeits have» die Buixdcn
)ehörden.- fasti ausnahinslssos sdie Einnnsschungskderfkzche
Tretniser Regierung-ans srrlss mit-T der- Selbständisgkkeit
mferes " Lands sxxuiivereitibar « ««zu-rückgewi’esen. »J«lI«nd
Hier: ist ganz .s liesorcdiers e ··zu . bereuen; daė daHSÄFI sbhrdeb
jerischris Asyifstets nllen -Verfd"lszg"ten, «« "«a«»b«g«defeheii« -« Isoon
xhrerzPartetftelluirgz Feöffktet Ibszargs - jAsriskdkxsarexij «« und
Demokraten, Fürsten und Revolutionär«e,7kskjd"tjjjrä-
ændentenssund -C«oin«f"1u!ittist"eszn-1ha"i-en- iksksckäinjerfein Lande
dass Brod des 7Vexban·itten«-Igeyesseiis und? TIiILVeiTCXiLY un-
kerschiedselos « kdenfelbens Sehntz srgetiosfetizT so! langes? sie
dessmknusich würdig? erwiesen-is: Essg-daxf»k-«O-cxi»u:ii;-skdvh1
geifagt werden; «« daß? sdekrs Asybschny »«««dsm s«3staatsir«·e«cht-
lichen und-«« histtjrischenssStandpinierek aTIBET "eisf"fe7 Vvrirch
und sfdnrch ; ischweizerifche YJLIstLTtUtTiIFEIt s« seiys an« derYJ ««t«vir
Inn unserer v "n«ai-ioitirlenL-«’ Ehre tin-d ssSelbstäfjdisgkeit
wetten« uixeksschüttesknch xfest shcnteiiu s solle-pp« sgeux
bei Vekxetzusikez , s des spVsdrrevkeixhsts Iseoui »so-s» e setjfhriechtentzøgenxrverdeiik Jn säljnlichetii Sinn - äu«ß" "«":«1sz«'sicl)
alle liberalen« Blätlerstider deutschen, französischen
und itali«enifchen’Schweiz. «« « H« «« «

Jn Porfnsgalkisr an dise Stell-e« des Egestürzten
Cabinets Braachockrnp!sd)a«siCa-bi wer« S asni ’"p H o
getreten, vonixxdtliüsskiifrazjxjficky einer aceentuirten Thä-
tigkeit fowohlgisritjcfdejn Gebiete der« auswärtigejfals
der inneren Politspikzkvavfiehty Ueber den« gieif»e«nsCa-
binetspräfidentetjjagt der-s Pariser· »T»e«tnpsi’«;3 7de«rf«eflbe
stehe imsJ-75-» Lebensjahre; sfeiszizuersts rIad«fcaler"«s·««JH««ür-
nalist, .218"48 s profseribirtzsjdatrxt Deputirfer Efür Iisissaddn
und— eiisserckjzerOHanptsführer der7Progrefsisten H.1"i«nd«"i1:
den esiebziger Jahren «z·tveitnals" -NkLinist"er- Tgetsvefetn
Das neue Eabisnetsvhvfft Attgesichtskssdes Friedenss-
fchlussess mitsTraiisvaall dens vieklgeckadelten ·L«olts«re«ncjo-
Vertragszxcsmodtsizirew- Es« beabsieljtigt auch« eilte
Asendesrungs derjBefteuerung dess sEsnkdiiiniettssj Die
Neun-kahlen dürften: spfofortj nachsssderi sAuflösiing der
Kammern erfolgen und ziemlich «st«r":»rnzi»jch«pgx1g«u»fgz1,

« ",fciiilltian.
. D e r V es u v. —

In— Neapel erfährt man niaiicherlei wunderliche
Sachen. Die letzte Merkwürdigkeit, welche ich da-
selbst kennen "leriite,ssz ist die, da÷ .die»Nacht» . uni»1·2Uhr Mittags anfängt, Und zwarsw·iir«sde, mir dieseBelehrung-durch Vermittelung der VesiwäEiseiibahiizu Theil. Jch verlangte geinUBillet für» dieFahrt aufdenszVesiivz der Beamte«reich·te"·e«s"niir, und ich gab
die iniFahrplan vorgeschriebeneiisö Franken. »Verz-zekhmlgx Herr, es kostet 30 Franken-«, erwiderten.

Bitte, hier« steht»25. »· .

b », Æggnben S«i"«e,« «25« Franken bei-Tage sind« 30
ei— a

.

-

»

Ganz richtig, es ist 1 Uhräsiittags »und wir sindsxligteszgis um 5 Uhr bei hellem Sonnenschein oben,
a o .

« .

»O nein, Si"gnore, di notte heißt bei uns »nach12 Uhr mittags»«, Sie müssen 30 zahlenJi «

·SV- VUS kst i« techt hübsch; wann fängt dann
bei Jhnen der Tag an?

,,Uni 7 Uhr Nkorgeiis« erwidert der Mann ganz
gletiniitlålskhz »dann geht unser regelmäßiger P?orgeii-:

A A - . f .Also beschränkt die verehrliche Vesuv-Bahii die-
Dauer des Tages auf fünf Stunden! Je nun, ichwar gegen tieapolitaiiische Prellereien schon abge-
stumpft und wollte mich ruhig in die« höhere MachtlYeserAiislegiiiig fügen; doch da kam eine neue
Schwierigkeit: Wann kann ich denn abfahren? fragte
Ichp »Ja, Signore, das hängt von Jhuen ab. So-bald Sie drei Fahrgäste ziisaminengebracht haben,fpstlnkn wir den Wagen an.« Also soll ich nochfUV Passagiere sorgen oder auf solche warten!

» itte, bewahren Sie mir Ihre» Hochachtung da findeIch Es kurzer-»so Fuß »hiixzciufzixkiettex«uii »
, MAX! ersieht daraus, daß es noebgar nicht soemspch Ist« Mit der Bahn-auf den Vesuv Zu» gelan-gen« J« der That ist igk Verkeh- hcc«piiäch1ich« uufDIE Gäste» b8fchraiikt, wel e die regelmäßige Morgen-ist-»« »Ist-»sechs» »wir grausen; daß sie den-spec-schTfxke Mschett wurde, wenn sie ihre Mayinsezdenganze« Tskg geh-sit hin« und iibekaieiel kdiugw

ge« stellte, sp wie es gaben; eiumui sieht, fuwgeu Deut-ichks VI« ZFIW VCfUV fahrenwollens aus zdkm Ppr-stkklsndss «i37"s,V7«-."- das« sie» an; c bestens thun, sxchZeiss? Etzs III« Tsspfshst ssissgrk-chteiii. , Paris-itt-imyeåikleii aälkisåyisatlkjlialcilychsiziompejl Usspd We: CFUFY
Dieser -·S F sah-J« «« szi l« FCVN Cszxif Je« OVUICSUF- . , Es« II! Eise« EIN« Perle ou Qui: iud-italienifcheni Festlande; billig,jso«liy, fern p"on -«jc-dks.x.Prelleren Und wie das Haus, so war der FIhLZrJden es mir lieferte, ein flinker Isjähkigex Vuxjchz

ruhig, nicht »zndr·ingli·ch-, zu vernünftiger. Antwort
bereit undwohc bekannt-mit— seine111«BeJrge;.: T "

Um Mitternacht zogenwir aus durch disze schwei-
gende, · mondbeleuchtete Landschafu Nach einst-liabi-
gem Tlllarsche durch die Ebene· kommen wisrin dass-Dorf
Bosco tre Gase. Hier, erzählt er, stand früher, ein
großer Flecken, Bosco Rea-le,ge.nannt.—;2 der Vesnv
spie und die Lava faßte »die ·;Häu—ser» bis» auf« drei,
die allein stehen» bliebenzx daher beka·in·es—den-Na-rnen desspDreihäuserb,risches»· Jetzt haben ssiespsich
wieder .-a-ngeba·u-t, und es ist aufksReue einkstqtxtlichex
Flecken geworden. Dieselbe »Geschichte-« kp-i;ejde-rholt, xsieh
höher hinauf noch öfter, stets mit dem« lazkonischen Ende:
,,Hier war ein« Dorf, il rnonte «e Pha prdsospdier
Berg hat es-·«geholt.« Aberder Nachsatz vom Wie-
deranbau fehlt in den höheren· Lagenz ein .».brauic-
schwarzer Lavaklunipeu giebt Zeugnis; vom Untergang,
aber nichts spricht vom Wiedererstehen. Bald ha-
ben wir die Häuser hinter uns, und nun geht der
Weg« langsam« aufwärts über die verwitterte Ober-
fläche eines alten Lavsastromes, immer deuxKrater vor
Augen. Dieser« wirft eine kräftige Rauchsäuleauch
welche als meilenlange Fahne nach Siidwesten
über die See hinziehtz Jn kurzen Zwischenrärinien
leuchtet ihr Fuß hellroth auf, uno wie wir näher

—ko"tnmen, sehenszlvir, daß ..jeder solchen Zucknng ein
Auswurf von glühenden Strömen entspricht, die als
eine Garbe von weiß und. rothen Funkenansdem
Krater eimporfliegem Das Licht der Rauchsäule ist
der Widersishein der· glühenden Lavaz eine» aufstei-
gende Dampsblase zerreißt die erkaltete Decke derselk
ben, wirft lenchtende Trümmer in die Höhe und
läßt· auf einen Augenblick di«e;frisch·· glühende Ober-
fläche der geschmolzeuen Lava frei werden; von diesser strahlt der rothe Schein aus, dessen Reflex .am
Rauche rwir sehen. · »« h · ;

Drei Stunden langsamen ·Klette·r—ns»,·.unds,wir
sind ·am Fuße des· Aszcheukegeljs angelangt« sDptt
haben die-Führer ein kreisförmiges Gemäuer zusam-
mengestellt, welchesSchxstz vor devxsWinde »He-spähst
Wir rastesn schlafen sogax eine halbe Stunde-saug-
und dann« beginnt-der scharfe Anstieg Der»A1s?hen-skegel des, Vessuvs ist· »berü·khtigt· wegen seiner, »libe-
qnetnlichkeitz · »·.uzrd« »wphl »jed·erniann hat,Schilderun-gsv iin«i«.G·edächtks;iß- di« welchen! dieiMühieligkeptsrspes

· Steigetjs spunlo ,der iveichendetn Schlaekexistrickchexx h«-
weglich daigeistellt wird. Mir ·k»a1n» »er,ni·ch·t-sos· schzlimnr
vor z· gegen» »das,- stpas »die szsrtischgefqllettk--Askh.s«As«

z« Aesnsci ,n"t1"ss« jun» jjahre«· 1578 auferlegte, war«»du-s Si«
Kinderspiel; .e irnhequeux zallerdipssk Wchkxshkbss
lich· »hsh«e«xfszgrs,i de: tetzteeieztnagipfehz aber smst hauß-
gevsk Yusruheitt in« anderthalb; Stxsvdevssqsxsps PUNI-

k·CUstkSÄizUUZ-»3«U1-·JTUTTI-M- FRSITO EHPH V. tissviiisidesks
SPUUTHZFUZZ m« NCchPUtspSs iswasivchkk .szschson
oeveikkri«che«x« sein«. «

«

« »Gegen» 5-Uhr waren wir oben: Der Wind- Jisiffso. sschneidend kalt, daß wirspfroh waren, 100 Schritte
unter dein- Kraterhinterxteinem —ebenkserka-slteteii- Laun-
strxömehseirSchutz zu suchen. . Zackig uud verworren
umgaben uns die Schlackeiitrüntkiierz die Hauptmasse
des Stromes aber zog gin -wulstigen-,sgerundetenFor-
men hinter uns zu Thal: Sie muß «—- und das
gilt für alle neueren. Laven ,«d"ie« wir in« der-Nähe
des Kraters sahen "«««-—» sehr dünnflüssigs gewesen sein;
denn sie. hatte wesentlich runden, sgeflossene "Forin·en,
oft wurst:- und. seilartig durcheinander» -gesichlu7ng-en.
Manche Stücke· sehen «ari"s", als swäreiwiilf ih·rier"lObe-r-fläche ein ausgeivirbeltes Schiffstau versteinejrt z« soffen-
bar -ist theils ..die. erkaltete Außeiifläehe gerissen-und
aus den krummen Spalten ist die nochflüssige La-va
des Innern inWülsten hervorgetreten, theils-hat
das halb erhärt·ete--Material«durch den Druck lind)-
schiebender Massen sieh szn teigigen Erhöhungen
gefaltet. «. ; -· . «

»

Der Krater liegt nahe-» über uns. « Aus seiner
Mitte ragt-ein kleiner« Berg empor; merkwürdig
glatt und rundlich, auch grünlich anglälausew so daß
man ganz an einen EgrasbewaTchsenen Hügel erinnert
wird. Der grünliche Anflug aberist nicht Gras,
sondern Eisenchlorid, nnd der Hügels-selbst) ist ein
Zeugnis; für »die ruhigeThätigkeit des Vesuvs seit
etwa zwei Jahren. Seit dieser Zeit-ist der Haupt-
krater, eine runde Oeffnung, derenDurchmesferivir
auf etwa icber —200m schätzen", mit Läva gefüllt.
Diese Lava ist ringsherum« erkaltet; südöstlich von
der Mitte aber haben die arlfsteigenden Dämpfe
eitle Oeffnung sreigehaltens," aus der sie e7ntweicheii».
Jede Dampfblase wirfteine AnzithlvdiilLcipabirocken
in die Höhe; diese fallen imj Kreise heruni nieder
und aus ihnen hat sich s·al?lniälig— der Hügel « gehst·-
det. Das Ausschleuderiiiists so uisgestört vonstatten
gegangen, daßsdasselsbefsich zu einein·- glaiten Berge
von elliptischenrQuerschniit und »eiwasJ-50m»Höhe
ausgebildet hat«;- volirsNeapels gesehen; bildete noch
vor szwei Jahren« dersspskraterraixd sdsen Gipfel des
Vesuvsj jetztsragt der ihügel derivtlichlszüber ihnc ein«·-
PVIU sszDije Mitte? desselilvatiklstEdie sselhstgehaute 7Esse,aus welcher» die«Dämpfie--abziehen , isiitner nochi glü-
hendexkKanten mitreißendk Sie« führt iunssihrsSchciiik
spiel unermüdlich vor: etwaiijlleiw Serundemertönt
ein heiser-s ;Rasseln,; drein» Schnaufen seines .Hv«eh·vfen-
gehläses ähnlich .-:—-""-.:nicht-, wie rtijiisletnccfleirsidone
neruder Schlqg -.—-;" idannsleuchtetkdiesDamrfsäuke
hell. auf« undsblitzettd fliegendileeiveißglühendrnsteine
gen Himmeln, Die. Iniisten ßnd— jahraus etwa

hochksundrollsrtsarrfxdm rentralenihriigplabhirrig
Weder· ; seinige » sgrößere sifliesgeu iechebkich Hhoheriwvb
ftztzsen »in-zkBpgenxebisssaus dank;äkpßerejrx Abhang T des»Pest-ds- xtvaifraiikurzek Zeit» nachgcküshetdsieisislssspsfsw
Nacht ein schönes Feuers-Mk, kleiner als das, welches

der— Ast-m 1878ii1icfekte-, »Ur-es «jnti«fjese-xfi,sehk,äkxhihx Rajxxizie"concetnt«risi«t, nnd darumsdifch JVirkUEIgSHHII. « «;.H««sj-»«-
« -Allmä«lig- -«ab.et- Ierbtaßft Jizie hijulcccfnische jB·e«l»ce»xi;c»h-
ttiingzs tin-d es bereit-et— sich· Von Osten«»her»«ejki«a;ndexesFeuerschnnspie1»«-yszor.

»
Die-« hzöchstens »W«io«lke"n inisstxnktnin» Färtems · RUhEiiIroIhT»jfe1tja»1i1 vsiyletigfcnns iktjzfzdje

- Thällcttidfchaft shcckkfs Pön Eistfbexiveißenjsje Fqlstyvsåzjjesi
überwcjlltz '- das "lqutecksi«l«iszvexgr"ccäiejDieser; niiikiixkfssstieitIgriinlichetj tSchein an «? die« dunkeln; «Befrge Hheheixzspssiipf schwarz "u-ti«d«»--ssch«räg" Vbiki blanendeie iHiininelFäbJj Fdiisziitibrennt eine Woike shelkkesr«, sglühepivd Ehri und« majejkätifch ""·zieht«s«sdies P-IIFJHTIFLFI«F,ISPXIF1»E» ;»h"es»r3y»f.Nisch- Xreichtsp i der ·» Schkiitsen ssunf JBCFJJSSJJYZIZJ TZHFVNeapeljssbcild verkürzt« «je·r'";sich«":,» das Lich »ty«itkd,"»«kg"e»kb,
eunfd innnsstteten s--sistii-"Th·"a?le ; die gtü1rei1»«Fefder« nnd
weißen Häuser hervor; die« Inseln tguåwti in Jzzgfrxlenk
Grau· an: Horizont itkifi WTCUPZAFIETIHCZTVF TCDTUIIITSYTdie-Sees, »und tief æintenzszringsz nin denbrcxkinzen"Knotei1 des Vnlcansspbsreitei sich dxeslqchendeY Zeiss-fchöne Frühlingslandschafi m warnierzssastixoptscher
.ee.-- « ’-- ««llWir weiden uns kan s,-de»kn- - einzigen» « Bild» Unddann gehtks hinauf» zur naheven Besichtigungsz desszKraters,. . Wir kdnmkenxvon Südhsten nnd müssen

auf die» Nvrdwestseitez Der: Weg »iibeFsOste«n"-istdnrch heiße Lava eversperrtkalfo geht s» Links« hesvntzy
und zwaredurchidie Rauchfahng welche -der»«W·1»ndgerade dicht über den» Boden um Vejuvabhqng »inn-abd-rückit. Alfo-hinauf»anf»de«t1Krntersrand »und« drin«

rasch hindurch! Das war» exnspwtsrklich dänioitifchesBild. Im. dichten bxräunlrkhtsn Quaslsni schifeitetk man
daher, nicht-weiter hats bis auf dreisSchkietzes wes-sitdes: Blick; rechts nach» »denn Ktäiersv Jn- einjkecsigek
Lavaabstnrzhi dessenTiese nicht zuerkennen« Ist; linksder steiilyranhe Abhang, dazwlsck)»etl« UUTPVDFGIIJJIJPfad ;- spfsifevd 11110 «ibsI1skssIdssd-f.sgt PEVTEWTYIHW e:Rau«ch,·ohne Ende neue· Masseiitsaizälzendwsfch «, «,
ansxdem Abgrund empor,-snn»d«—isvon- FMTIEUHÄJVIFEFSonneb hglliåche branldgekäpeJgtexohttixztjäsxkz imdAugen li Hi man-a ge. m

«»iganzkallein mit; den swisldesiezivxszUUTÆIJZSZJIIGewalten -der»xNatur".- Jch-"I-c!l1»«1!««VHH« . »,- »F« eruches stehkv um— den Mtfsmeiniiscztidrtsck it! i schZxifälinehinen «; « alleinkidersrFükIsv3«« « s»«·ss-««.«--,·iskkxxdssres
»

lU«I««--"DE« YStkge Fst VIII? itiit seitterirxggpukigiiikkkijjeszkjesrstuytk spme «, g - ’nüberw«kf««s-!alsp" wieSteine, »die. ev-·-xnaches-MIHJPF« » T, .
wärksøjuvd :b«IV«-««-’F«D"spi. m? ««3·7««"««-.I«’«,C7«;f- DFFHwestlzicheac Kxatevrtknekxix -· I «

-«,«,

Nun— liegt« vcikszzswikjrkkitx FETVEWZJUZFSHFF ükikwsssie-»e- esixisnss se» gpxiese ;p2--2-Oi-Ws.««ck«I«O-ist» se« sphspsfzss-spxvxsliss-gez» - - gwzßkkzw Wegs-gis» hierzu» sdiiihkiiihkiiUusxgkweisrgeflvyeiids Mach« üdbstenkeJMYi fis-Wiss
ihm der vorhin beschriebene Centralhugel nnt der

Montag, Ijespn 23. Ullårz (4. April)Eis. iisäsfx



sjpilgsmsktjfchsck SNELL, WZIGSI die
Tini-esse:- mit ihres« wechsclssdssx Vvtichlågkn Meist, if«-
pjchk i» III, izeszudeäiå Vextraign ·;t113;1dflI-KFU-

, cdkiskssnve s i; «nr«i wo« I er« on nrt e n-
eue« des— »Ziiftandekoem:1new einer. Ver-

· sdcindignng hingewiesen wird. Auch! der Londoner
Eortzespondient der Nat-Z. bleibt seinem Skepdieismns

« bezüglich· des? Ausgmrgess treu. icsr schreibt dem gen.
Bhatde: »Die.Pforte, wenn anders sie un; ihren Mexi-
Inen treu bleibt und sieh— ein klares Enge» für die
sie: nnrrircgenden Gefahren bewahrt, tnnßss in!
ndihswendisgk einer Applrenirmrgs ded Consiliets wider-
shredeersk welche ceinerszAnerkennnngi ihrerseits dessRechts«

— der: Groß-reichte, über den osntmrischen Befitz zu ent-
scheiden, gleichkommt. Gerade. hiergegen indeß wandten

» seither alles tsürkischen Einsprüche Bedenken.
Hierauf« mich« bafikkudc ist s— Ansicht, daß di-
Unkerhmrdhnnxx eine» Weile— noch« fortgesetzt nachdem
sich) deren vesllkdmmenej Resatltatlosigkeit endlsichss
erwiesen. hat, von. beiden. Seiten« zmn Schwert gegrif-
sen werden Wirt» indeßs in« der: Art, daß die Pferd:
den Schuß-« abzugeben» den Griechen
Dkkskt Affe! Schuß: nutthmnßlichi inc Monat Mai
selten» dem« se« ist usuwahkschkiucich, daß mit

c dxerschwehenden Negoeiadion einen weiteren Zeitraum
. Alt« wird« Iibersepcrtmen kämen-«« - Allen.

. feiner. Zeit« gemachten lmrtendnc
Im— Mgegctr haben die früheren Unterhmrdlungen

« den Nächten, seit dFr Berliner· Eonserenz
VIII« SVMUM 18803 zu— einer Verständigung . über

» ässeutlichsien Pecnciz neue« Grenze-frage, nicht
s; . » . .

— e III; wird, e aller: wich-ist wes; schpw in
US EIN— Iskgckktndigde J nd e r-

» v« ej»nti.»o« n Fu: a nkre i. eh« z statt-Enden» sie Un-
. THE« TIERE: Diebs es e stirbt e fehlen; status-We

wird« die« Hkzügiich der-Esset« is: des«s Verheeren-ed: Herr-ex, wobei se: fah hear-km hause-It,
« dsßx ein enge-siehet nie-kehren» Name-se ewig, esse:

VMMfFkGcht für das. Mk» Hektaren umfassende-
Gehiet beansprucht, welches! von« einer französischen
Ekftllsthttfk , dtt Speien?- Marseillnisei, käustishs er-
worben« worden» ist. Sowvhl die letzieres als mich
die: Lende des» erwähnten englischen Unikerkhnnecr
habe-r sich bereits auf dein. site-nigra« festge-
Mh Die: Ruhe! der Nachbarschaft sind« zwar durch;
di« MEDIUM« VII Hiskw Levyks daß; er als— Mund-eint
M« VIII« TIERE: htdndles, eiugeschüchderd« wide-den; sie«
sind aber» bereit, sich» da. swkzzstsckzkkk Geskqschaxkt
«"sisfchli·ßku· - Was« sit« Um: gegen spätere« GewYalis
Ihtitcgeeie pp«- dsk essen-heim gsschcekk
UNDER» WUFnllend ist die· Weide-ruhige« Halinng der

- REMCVUW DIE. BGB. Die tunesischen Behörden- er-
Wkfsltt sich: gegenüber der« Sociöiö Ninrseilliaise ins
vifssskvssdieer Weise. feines-Dis, wahre-ki- dik Ecke-»a-
TIATVWUA völlig endgegengesetztes Befehle- ertheilt»
HETW Will· Die Sicherheit der Enrppäer ist zwar
vorläufig: in. keiner Weise gefährdet-z: dagegen werden»

» »die tnnesischen Benmden der« issrnnsdsjschew Gesellschaft
is« jedes» Weiser Mosis-we. nashx die» Aktien» es:

französischen: Eisenbahn - Gesellschaft« Bonn - Gitelma
Mf der« Linie« von. Tunis nach- Sufc sind nvch
immer« inhidirtz vbgleichss dies von der Regierungxszdes
Beyss gekdsrderten Pläne längst: »eingereiicht» wnkrdew
sindk Der« ,,Temp»s« behauptet,·dafz. diese« Wiens-ke-
change. der Arbeiten. durch den» Protest des; italienisjchew
Consnlssz veranlaßt· worden ist. -

z« n» t a n e.
seines; As. März. Dei: »Reg..-.Auz.-·« giebt i«

seiner neitesieni Nummer: zin- iviissety das. die E r»-
ösfnintcxg der rnsssischsaen Kauf« nnd
G«ew«exr.bi,-e« -Ansiste-bl«nngk Visn Mo skans
tnit Allerhöchsker Genehmigung. auf das. Jahr 1882
a; nf g; e« s: eh o» b« e n— wsordein So« ist» diese« Frage«
als« desinitivjerlsedxigis nnzstisehen nnd damit wohl anchk
die. Frage übers-die« E i: ösff n- n« nsgx der« Riägaxe r«
G« e w« e« r« b» e« a n s si e« ll n» n- g entschiedene: die« lege:
tere Wind» "——· und« diese. Wnhiwssnnigk spiegelt« sieh. auch«
in— den: Rigaeit gnneni inieder —- nvthgedruktgen
nnf dass« J. n« hsrs 11883 verlegi werden nnissem An«
ein» völliges- Anfgeben der— Gewerbeanssdelksnstrg meint
die« Riigz Ist, P« lsiss jetzis von» keiner« Seite« gedeiht«
worden«,-vsiielmehte wird» allseitig» betont, daß; die längere«
Vorbereitung. aiinsenencs baltischensp Nattern-Ihnen new«
zu: Gurt-e· kommen könne. Zunächst soll« die« gesamme-
Arbeä fortgesetzt werden: und— es« is? dringend« zie
wünscherx das die« Vvrbereiinngere nicht? vozreilig
eingestellt« werden; Jedenfalls werdens in nächster«

nähere Midtheilitngens erlinlsgein — Eine« Fahl--
neichez eins allen Schichiew der«Benedikt-erringt zusammen-
geseskes Verfamicninngi Rigner Gewerbeverein halt«

ans dein Discatienbenip am vorigen« Donner-singe
g e« g; ern eineszgleichzeiisigek Unssdeltnngs ins Mit-Stark
nnd Rign ausgesprochen. —- Dck der« vornnssichrlikhes
Yufsrhnb den» Rigaeir Nasid-klang· mancherlei Opfer«
mit« beingens scheint tin-S niehi zweifelhaft;
newerhieiinißmäißigi größere« Opfer ander« hat die Ver--
degmvg des? - gieichnetigetis Unternehmens— den Ver-
anstalieeni desselben ins Hist-stau- Euferlkegt Dort
innen nicht neu: die« slsnssisellnngarbeitene, die Gebände
2c«.. bereiiss so» gini wie« vnllrndei , sondern es; hatten-

eieva I«Exnonenien ihre« Objekte
nach— Mission als-gefertigt. Wie— dein-« »Gko«kos« dele-
graphirt Wind; sollen- diesce nun allserdingXasnf Reiz-«-
nnng der Krone den Ansstellterw wieder zsiirückgesiellt
werden- »-, aber! nichtsdesiowenigers · bedingt der Hin-
und Herttnnsportx der Ausstewiinggegenstände wie
auch) des Brnchliegen des« ans die« Wnsstelinngbnnien
verwandten bedeutenden Eapitnles eine« betråehi1i-che«
Schädigung: und« Verthenernng dess ganzen Unter-
nehntenä

— Der »Ein-eg- - Aug« siehet in « seiner« Frei-Tag-
Niunmer 1113 Ergeksenheihsldressen
aufs, die« durch den Minister des« Innern St. Mai.
dein— Kaiser« nnierbreitet nnids von« Nllerhöchsideniselben
Seines Dankes» gewürdigt werdens sind. »Der-»unter
Enden; Dir nnfigesicizsrtsz die Wdressm eder Ritiisetschnsten
von Links,- Csk nnd Knrbands sowie. der Fasse! Oseseh

eine III-we« von: den: santwvynern der« Starr Kerne,
der« Stadt« Tncknntz und» des Tncknnischeni Kreises, der
Städte» Jurist-sinnt, Musik» iuiufd Wsi:-sd.iu, des. Got-
dissstnttlsrhrtrkikreisnsz sowie« des» Giasldinigienschens dazw-
rvinthsehastiichrw Irren-s, des Gszewerk«e« - Vereins zni
Bat-Bär, der« Bewohner« und« Beamten: der« Stadt;
Wotan-r,- drr von« Wer-ro»- nnd Pnpendorfk — Durch«
den. Minister der Volksanfklärungn sind« u. A«- St.
Maja-stät unterbreitet Its-Orden Ergebenheit - Adressen
der Beamten des Dorpatcr Lehrbezirks und« des
Dirertprös und Lehrer - Collegium der bivliändsisapen
Landeöschnles zu« Fellinp -

—— Die Frage von— der D a n e r d« e« r« Fe -

vie nezxeists wird; wie« der zSohn »des- Baker««
erfährt, gegenwärtig. im« Ministerium« der Volks-auf-
klärung ver-stinkt. Die Firienzein welsche« zu: knapp« [!)«

bemessen erscheine, da in dicken» Anstalten die« Exa-
cninw erst ins· Juni beendigt würden, während« der«
Wnterricht imi Angnst bereits« wie-der« ausgenommen,
werde« ——e solle erstens n« e r l it» ns g; e« r« t und« zwei-
tens« den: kiinintisschen Verhältnissen mehr angepaßt
werden. — . «

- Wiss; A. Mars; Die gestern, i Freitag, abgehal-
tene ørd«en«tlirh«e« Ssiy n n g: d er Si« a d to« e r-
v-r« d« n at e n wurde« vorn« Skadthanpt Besitz-mer« nisit
der ATIHoTdCrIsIFH an« die« Verfaninielten eröffnet, sich«
von den Sitzens zni erheben; Er ern-sehnte« zunåchst,
das: erst zxn diesem Tage eine SiYung«der«Stadt1-er-
ordnen-n« einberufen worden sei, weil« das« ersrh«üti.sernde«
T r n: n e» r e« re i g« n iė , Jvelchesxniie das ganze«
Reich, so» nnch unsere« Stadt? betrnsfens,« dazwischen
liege, nnd lieh-« dann« in« bewegten, von: Hetzen"kmn-
wenden. und« zu Herzen geheiideir Worten dein? tiefen
Geiste-erst« über dass « Dahinschäden " des Hur-rasten,
hochherzigen und» gnädig-n» Kaisers— nnd Landeslierrn
tief· enqisundenen Ansdrint Das« Stadåinnpt schtnß
seine« Anspruchs« mit dein« Wunsche, daėSie; Majestäh
der« nunmehr« regierend-e Kaiser: « Alexander III. von
drin« Segen und Schuhe« Gottes: begleitet werden
möge. Die« Versammlung stimmte« begeistert in: das
Hoch« ans den neuen Landesherrn ein. — Hiernach
brrichtete der« Pråsess in Kürze« über seinen Aufenthalt
in St. «Pei«seröbnrg. « "

II! Wiss— R, wie« wir« ans dein ,,Tagesanz.« er-
sehen, am« N. d; die« erste Nummer« der daselbst
irr rnsssisklser« Sprachsss erscheinenden Eisenbahn - Zei-
tung» «, P a« r o« w- o« s« ausgegeben worden.
« Si. Dritt-Murg; U. März« spDer Allerhöchste
Befehk zur Bernfitn g des« Skadthanpk
nr a« nYn - R a th e s ans den Eint-mindern der
Residenz: nnd- die sast gleichzeitig. mit dein Erlaß die-
ses Befehl-Z« vorgenvmgsnene Ausführung» dessclben
bilden« das hanptsächisichstssz ja fast das alleinige
Interesse« des« Tages. Wie nischt anders zu erwarten
stand, hat die »Ide- des neuen Jnstitnts nnd der
ihn( rnhendexAtkipelk an die zGesellschaft die rückhalt-
iose ,,I-ZjnjTinnnnn«-g der« Residenzpresse— « gefunden. Um
sfa schärfere Kritik aber hat die neiiigtt A n s f ü- hs -

rus n— g« d e r W als« I« e n erfahren. Die« Wahlen,
führen die Blätter n. A. ans, seien. am Tage der

Pirbbidatiew des? bezügUrlsens UkttseST vergessen-usw« F;
worden ,. so! daß: geistreiche« voni dein; Mzskk nvchz z;
gar« nichts« erfahren» Härten, ain Wenigsien aber« die»
Bedenrtnngk desselben zu— erfassm fähig« Hauses» wä- Z ,
reif, als? sie« sich« bereits zur Abgabe» ihm— Skjujwn
aufgefordert gesehen« Svhäiiesichdasii Geujchkgkkhzek
ten: können: eine »Hm-gemeine Haussachungis sxchk he,
vor: selbst die EonrmissisvnWGIEieder oder" vielwzk
P-o;l»izeichargen, idie«, anstait der veorgesnsriyhkmzn ·
,,Connnsissionen" , vielfach: al- l e» i- n« die »

Stimme« einsgesasnnieby Hatten· niuir eine« dankte—
Ahnung: von ihrer« Aufgabe« gehabt, habe« «?
Finsternis gis-tappt. Dazu« habe man. nochs ntehrfache "-

s Mißverständnissse nnd Ildnklsarheiiieti der« Wiahiordnnng
zu überwinden gehabt: es« sei. völlig zweifelhaft ge«-
wesenz ob» auch» Frauen« in« ihrer Eigenschaft alss ««

Hausbesiszkerksz Quartier-Arbeitern« er. das« Stint-n- «

recht: sites-keimt werden- søllez espseii Zsluntaiihusnia
der Polizeikhargeni, ninr im— Poijzekkiikevier des Wir-h- »
lendens ansåsscge Personen: in den. Stadthauptmanns «

zu« vöiligz überrasehend gekommen, es . s
seien endlich» Zahlsreiche Quartier-I von. der »Einn-
missioiH gänzlich-s uittbesttchi geblieben: Je. « Ziw Cha-
rakterisirang. des« Waiylktyorgaitsgess führen- wir solt-s
igendttz dem« »Gal«vs«««« berichten« kleine Epiisode an: .s,»-s-J
»Ich naanteC berichtet ein Wåhler den! Pieris-ge,
»ein-e Person, die mir dnrchauö für die gewünschte
Bestinnnungs geeignet aker der Revierausä «
selser erklärte; dieselbe. wohne« allerdings« meiner»

jeden) in einem( anderen-« Revier! und) ich» «
daher einen« Namen« nteimnr ·
Da- ith Niernmids Beatrice, wollte— M«

enihallenx »Wald-n- Sihsfk bemerkte der -
Revieraufsselsey »«ini diesem» Falle nicht aus die Re-
concnrasrdaiion der« Polizei einen: Namen hinschrei-
ben Z« »Ja-h rserzeichnere, daß mir ins denn in! Rede« »

stehenden« Revier« trinke. geeikyrreie Perskilllithkeik be-
kannt· sei. meine« Frage, was-« »arm- gesjkheeheii

·

würde, serklcirte der Revieraicsseherz die» Polizei würde
jetzt ihr e n Candidateti an: di: Heer gebliebenen

seyen. . E« «Dass die« Stimmen« arg ver- ,
splittern mußten, liegt unter spähen; lllsniäänden auf
der Hand: Viele der« in— den» Gewåhlien seiden: «
nur 3——5 Stint-innen gez-Mir haben« Die» Mehrzahl
der Blåiier sszrikeht sieh. renamed-runden» dir-hin ans,
daß den Getos-Wien sicherlsichk asicht der Name. »Ver-
treter der. Residenz-Bevölkermtg« zukommt-» i— ——— —-

Ueberaus iateressaiiie Miitheilnngerr macht: der
»Geh-s« über die am Tages nach— der Wahl, an»
Freiiagq stTaitgehabte" erste V e r s? a In« m« D artig, d es«-
Stadthaicipspitnanixti Nasid-es» mir seinem
in 228 Reviereni Erst-Witten. Ditrehxi besondere; De- .

pesehen wurden dieselben zu— IMiitags irr«das Hat-Sind —
Siadthauptmannes beschisedens General-Majas B» a- ·

r« a n o w« wandte sich— in; kurzer Ansprachen an die —

Versenkt-Julien, ins welcher— er a. A. die Vvrwtirfeee
wider die Eiilfertisgieii der Wahlaitssühriunzr als» voll«-
konrmen gerechtfertigt-e »nur-etwaige, dabei aber be-
merkte, daß diiesse in Gründen sehr ern-
ster Natur ihre; vollsjändige Erklärung, finde. Rach-

Wachse-site. nnd den- Steinnnötoürfein Sstvrdlich von
diesem» ist der; alte. "Ladnüberzngi geborsten. und srisehe

.; glich-ende- qnillt hervor« Vor. acht Tagen» floßz: ein— Theil derselben iiher die Stelle, wo« wir stehen,
hinab« gegen diezDrahtseilbnhn zu; eine. andere. — be-

. wogte·- noskdwärtsi gegen die »So-onna, s; den schnesen
Berge-nnd, der. wie. ein. großer Mmttelkrngen »die
ndrdlichte Hälfte« des· Vesnvs von. Weide-n« ausgiebi-

; liegen beide: Ströme obekslächlickp erkaltet nnd
« nnsiipeinend ruhig« ani- Æhnng z, nkber von. uns quillts. und« strömt die glühende Masse nochi name: heraus;

ans« der. Ober-Läche- ist sie« nxeist sihon schwarz, cui-er
- ins. den sieht: man« sie logis- gliihensp nnd nn

eng-lata. Stellen, wo sie über eine« alte« Scholles hin-
ivegsiidßh bildet. sie— lenchtende kleines Casentin-n, in

«. denen» anni- die Strömung nahend-nat. Wo-
; hin geht sie ? schleiitlzt unter« uns-M! Füßen

durch, aus! allen Löchern qnillt noch« der tveisze
Detail-s, nnd sucht sichs; den- Weg inn- westlichen

». Abhang, im Innern des alten» Sirenen-S, der. znr
« Eisenbahn» Einen-führt. .

sjs Wir. können bis ans 25 SchrÆe an die hell-sspxz gklktheugdens Geists-Iden- hernngehen,. ’die Erknltungskrnste
fast grau« ; dann. aber so i den. Bursche : »Den,

hier müssen. Sie« stehen bleiben, »Sie sind« nicht leicht
genngQ nnd ehe« wir ihn! das naniVe Waginiß ver:
bieten können, ist. er ans den! Wege znr nächsten

. Cnscndez geht bis « ans zwei Schriite heran, befestigt
eine« Mnnze an seinen Stab; und« versucht, sie in« der
gesehm-eigenen Msnsse nvgndrücketn Ei— gelnngs ihn!

indessen diesmnt stirbt; statt dessen ging der Stnck
. inFlananen ans· Ein nähert-s heran-gehen an« den
« Centonlhügel terweist sich als unmöglich, weil er von

heißer Lovct umgeben in; übrigens würde« ntnn
wegen dem Sienas-We- nnd des» Danks-ais! doch« nichts

«. von seinem Innern sehen· können. Hier, wo« wir
Kehrst-». blåsi der. Wind nicht mehr« teilt, sondern heiß,
ncit leichtecn Geruch nach schioesligese Sinne; soviel

T hat er von; der. kurzen Wegstrecke die Lnvn an-
genommen. - »

Wir. wär-status. unseres, von! eisigen Pior-
7- geawindr stunk angefrösteltens Gliede: nn der warmen

Strömung, nnd- dann ging? hinunter, nn der« Seil-
,: sahn« vorbei, durch— knienese Asche. zuni- Balznhoß Die

«» Mk. Bahn ist intnievhin ein nteekwürdiges Sntck
; Instit. Sie« läuft» inns unteren- Ende des AsQzWegels
T.--T dem. Läg-Heut Wege« hinaus? bis» In die« Ruhe des

wo; ist«-onst, Sizii-Rich- vossstuskuWgkichem« ice-Bittgang..»ie dettäg -.- TUTTI)-
«-. Provin- 40 Grad, etblicktininn aber von gelten» Tot:. s. Wes-Mo« dahin. so— W s« ims-

» führte. fix» cis-www i- n· Hohe. Fing«
« III) III— seht einfach. Von: bis oben

« jederseits nein bitter, solid onf idem Boden ke-
ÆM Miso-com dessen« ei»

Schiene. Jede der beiden Schienen trägt einen
Wage-gen, dei- vorn und hinten mit je einein Rade
aufliegt z. zwei eiserne Arme greifen beiderseits nach
dein Balken aus und eudigen iirkteiiieii Eisen-Plat-
ten, welche diesen zwischen sieh fassen, ohne ihn direct
zu berühren. Sie s:orgen «dasür, daß der Waggoii
nicht seitlich unikippen kann; der Balken dient als
leitende Coulisse Die beiden Waggoiis sind idursclp
ein doppelt-es tDrahtseil ohne Ende, ioelches ain obe-
ren und an! unteren Ende der Bahn-unt» eine große
flache Trommel geht, so verbunden, daß der eine zu
Thal fährt, wenn deranjderse zu Berg steigt, und
umgekehrt. Eine kleine Dampfmaschine dreht die
untere Trommel und das Gange setzt sich in Bewe-
gung. Da die Waggoiis nnd die Seite ihr Gewicht
gegenseitig neutralistreih bedarf es nur einer gerin-
gen Kraft zum Betrieb. Die BrenisÆorrichtuiig istvon priniiter Einfachheit, aber wirksam; zwei eiserne
Backen werden durch eine »Sihraiibe von beiden »Sei-
ten gegeii die Schiene gepreßt. Füiiszehii elektrische-Lampen sind vorhanden, uni nächtliche Beleuchtung
zu veranstalteiu Zinn Soliuhggegen etwaige Laun-
Ergüsse ist 100 »Sehritte oberhalb der BiergeStaiion
eine dicke, etwa 8 Fuß über die Asche hervorragende

Ldnerniauer angelegt. Diese hat eben jetzt Gelegen-
heit, ihre Fuuetioii auszuhbeiiz der vorhin erwähntekleine Lavastroni ist voniKrater herabgelausen, hatsieh an ihr gesinnt und ist siidwiirts an ihr entlang
gekrochen. Dort endigt er seht, aber toie oben ge-
sagt, in der Stille schleiicht er noih langsam vorwärts;
»ein Theil desselben kriecht an der Miauer in die
Höhe, anstatt sie zu uingseheiy und wenn der Nach-sihub von! Krater her uooh einige Tage sortdauerhsodiirste er sie schließlich überioallen und dank; i»
bedeukliche Nähe» de: Eisenbahn — gelangen. Mit
scheint, als sei die Schutzmauer mit ihrem horizon-talen Verlauf» iiiiht praktisch angelegt; sie steht »ge-
rades quer gegen die Ströiiiungsrichtunzg zwingt alsodie Luna, suh zu stauen, erleidet dadurch starken Druck
und kann verhältnißzniäßizi leiiht überstiegen werden;stande sie schrag, spioie ein Eisbrechey so wükdk di;
Laoa leichter « an ihr hinabgleiteii;,-·;P2gg sizhk Lüge;
häufig, wie die -Ströuiung. sich· gern, den zufällige»

,selbst unbedeutenden Vertiefungen des· Vphkng »M-schließh und dasinuß ofsenbaritnoier dkk Fgqskzn
solange die Lavaleithitflussig ist. — » ; » ·

««

»: Von deriunteoen Station eht der We« üb »

Laoastrom von IS'-IS, ein geiockltigesy brauäschisepkskdzecg
Stumm-Held. Nicht sroeit von da, ain Eingang« in«das Ktrio site! Geselle, der« Eiuschnitt zwischmSoinaia and Besny ist die Steh, wo damals de:
Boden sich dssnete undettva MPersonen mit heiß-mWasser und Steinen über-schüttete. Doch dasist es
nicht, was uns des! Pbnh so merkcoürdigaiiachtsp Esbedeutet etwa-s - sieht; denn der Boden ist von d»

Geschieht-e der deutschen Stämme geweiht. Dort hat
non IFZÆ »Jnhnen Könige Tejnz mit Ieinens Getvenen
sieh zune- letzten Verzweijnnxgsknnipf gegen Nnrseö
get-regiert, und» dokt sind die Ostgothen Inn! Tode ge-
gangen, von— den— Westen« des-l genmnnrtfchen Banne-es
deines: der bnihenjtene Denkt? hat byzantinische Kriegs-
knnst nnd byznntinischet Verrnthi ihre nicht zu« bett-
gende Tuns-Weit gebe-sehen; nnd nnf ihren Untergang
die« Herrschers! Kvnqfnntinnpelsz weiterhin- die Herr-
«I«kh«aft« der( Päpste in Italien— gegründet. Ueber ihre
Knochen hat de: Vulkan feine· dunkeln Ströme» et-
gosseiyn eine— wasche, eine harte, »aber eine nicht zns ent-
weixiended Decke; Da schlafen die alten Wirken· der«
deutschen Bdikskrafy längE vevgtssån von den An«-
wohnekitzx and. kennt: erinnert ihrer« ein. Ende!
unter Tnicsendenz die den-«« Fenekbevgk befinden — die
Menschheit ist eben eins vengeßliches Geschlecht:e (W2i—-B-)"

M cnnigftetiisgessf
Die» Berliner Blätter dont« Mittwoch voriger.

Wdkhe berichten: nnsftihszlisch über» d Le R ü okr e i-
fke nnd die Ølnknnft deägDentsiipen
Kszrossp riinzzien in Berlin. entrich-
tnen dem Beet. käjgliL das? Folgende: Der. nun
Montag Nachmittags nnr Mk» We: »aus? St. Peters-
bnrg inbgelnssene erreiihtee die zwei-Fische Gren-

oipne jenlisches""-Stö«einig.z dagegen ist der Cum-ice-
»zng, den der Kinn-nein; von. End-Nirwana! dennyt
hatte; von einen! kleinen lilnjnll Betst-offen worden«·
weiche: eine Verspätung» von 1 Rinde nnd 50
w: heb-new« does» s» Ein w: Eise. wes«
fnhrpInvM·sTEII-g» Inn 61 Uhri 10 eeft ntni 8
Uhr Vlvegensspnnf den: Qstbahnhofe it: Meiste. ein;
traf; Diese« Ver-Zögerung wen! dnarch Hirten, Rade-gi-
fenbrnch herbeigeführt worden, den den: beiden
Mai-stillen, welche« dem Ziege— · von-Ascesi Innern« in«
du: Nähe» "der Stntivn Magd-Giganten« Bist.
der« SEND-It Iytchrgenvntsnevt nnd der Zug« zum;
Sankt» geht-W »das-z· vextikßksk d« Ziszgxsnhkkk mit-»
die« Seht-W! EMB cis-M, um» smchi w See--

Ists scheu— Æbdd fah— euch de: into-s-
psdte es« VII! We legte. sinds-M! s! Mbetet, zu; des:e »Es« M» VII. VII; Mk« BUT-s-
fiei P· · JMIHVW das« Gekeife-ißt« wnezffWkdee die«
skkxsiggedliebutef Mosis-Ave— den Zins» bis zu:
tion woselbst eine— zweite Maschine: wie-
der« vorgehn-Mk Ists-Dut- Æ kurz des: I

m Mindest) de: Bewies-zween
Beamte— dee da: Hok-

i .-
V i IHYISTIUUVIITY

Vorhalle mit Kreideschrift angezeigt: ,,Curiet,zug 4
non streng kommt Init IV, Stunden Verspätung.«
Näher-es über den Unfall, welcher die Verspätung
herbeigeführt hatte, war nicht bekannt, von letzterer
wurde iudeß sofort nach den! Palais des Kaisers
und des Kronprinzen telegraphifch Vieldutig gemarhh
Trotz der frühen Morgenstundcz hatte frei) doch ein
zahlreiches Publikum ans- detn Ostbahnhose einge-
funden, utn den Kronprinzreii zu begrüßen, und das
sich nun in allerhand Vermuthungeii über den Un-
fall und die Verzögeruiig ergingz eine ältere, sehr
elegant gekleidete Dante häufte eine ganze Fluth von
Verwünschuitgesr ans die Nihilistery die, ihrer Mei-nung nach, allein die Schuld an dem Unsalle tru-
gen. Un! 8 Uhr endlich lief der sehnlichst erwartete
Zug in die Pera-enthalte ein; Herr v. Madai und
die Herren des Hofstaat-is eilten auf den letzten
Wagen des iTrains zu, in welcheni der Kronprinz
und seine Begleiter Fa) befanden. Die Wagentlpür
öffnete sich und im Mantel mit Muße trat ,,unser
Fing« heraus, von dem auf dem Pers-on artige-sam-
melten Publikum jutbelsid begrüßt. Das Antlitz des
Kroupringen strahlte oon freudiger Erregung als
er dein ihm eittblöfzteri Hauptes entgegenkontnienden
Polizei-Präsidenten die ergriffene rechte Hand herz-haft schüttelte. Anioh mehren Herren des Hofstaa-tes drückte der Kronprirrz die Hand und richtete ei-
nige Fragenmr sie. Sodann begab er sich, von
den! Gefolge begleitet, in die königlichen Evas-fange: ·-

ginnney in tvelrtlelsr er etwa drei Vtinuten verweilte,
um darauf, unter dem freudigen Hurrah der auf
dein Planke Kopf an Kopf gedrängt harrend-en Wieugtz
den bereit »g»ehaliexiieri luerdeickteri Wagen zu besteigen,
welcher Wunserri Frist« über den Grünen Weg u. s. w.
in das kronprinzliche "Palais zu seiner ihn sehnsüch-
tig erwartend-est fFalnrilie führte. —— Ueber die bei
der Rückt-reife dies Kronnrinzeu er-
grisfeuen Bortfichtniaßregeln schreibt die
»Nordd. Illig. BE« unterm W. (16.) aus ’Wirballeu:
Fiir die Sicherheit. des Zuges auf der russischen
fStrecke, im Besonderes! in den Bergen von Kowno,
wojmantn den legten Tagen verdächtige Gestalten
wahrgenommen haben roolltgwaren nmfassende Vor-kehrungen getroffen. Der Chef der Gensdakmerre
des Gouvernements Busoni-Ei, Oberst Merkur-sub,
befand sich in Wir-halten; die einzelnen BahnstIIkkV-
nen waren mit 15 Mann Landgensdarsnen befeßtz
aufs jeder» Werst (der Bahn) wachten 5 Bauern undmußten Nachts Feuer unterhalten, falls de! ZLA U!
den Nnchtliunden »psassiresi sollte; die Bahtklvåsketbkfuhren rnit Landgenödarmen die Streckt» d« MS-
lich uutetfukht wurde; mit Eisiem Worte: es »werUkchts unterlassen, um jedes etwaige oerbrschmlchs
Unternehmen zu verhüten.

I As. 188Lget» Ydrptstkse Zeitung.



dem et« die Bersammelten zur Vornahme der Wahl
eines Ausschusses von 25· Personen und deren Gan: i
didaten aufgefordert, legtejser zwei polizeiliche Maß- (

nahmen zur Beurtheilung vor: SkstEUs die EVMIP ·
tung von Schlagbäiimeii an allen ChAUssECU- LCUW ·-
und Nebenwegen, welche in die ResiDEUz fÜhMb UUV l«
zweitens die Organifirung einer polizeiliche« CVU- t
twle übe: die von de» Bahnhöfev auf Miethdroicly 1
ken i« die Stadt fahrender Posssgieres Die Sleg- -

Bäume, führte er aus, sollten durchaus nicht zu einer «,
Bedrückung des Publikum führen, indem nur Jeder
in St. Petersburg Ankommende von der Schlagbauiw !
Wache aufgefordert werden folle, in ein besonderes i
-Buch seinen Stand, feinen Namen und feinen vor-
aussichtlichen Aufenthaltsort in der Ilefideiiz einzu-
tragen. Zur Durchführung der zweiten Maßnahme
folle eine Fuhrmannsädaxe festgestellt werden und «
folle Jeder Bahn-Passagier, der ein Lohn-Fuhrwerk ,
benutzen wolle, durch einen Polizei-Agenten, der den
Namen sundvorausfichtlichen Aufenthaltsort des Be-
treffenden frch notirt, ein darauf bezügliches Billet
erhalten. ——· Nach der Ansprache des Stadthaupt-
mannes brachte ein Mitglied des Stadthauptmann-
Rathes den Vorschlag. ein: die von den Revieren
der Stadt Gewählten mögen abwechselnd in allen
Straßen, welche Se. Mai. der Kaiser besahre, dejou-
riren. Einstimmiges »Hurrah l« und »Bravo-Rufe«
begleiteten diesen Vorfchlag. Der Stadthauptmann
erinnerte daran, daß das ,,Hurrah l« zuweist« im.
Kampfe, beim Sturm« auf den Feind, zu ertönen
pflege, und wünschte, daß auch dieses »Hurrah l«
das Signal zum glücklichen Sturmlauf wider den
allgemeinen Feind— die Anarchistein bilde. Lauter
Beisall folgte diesen «Worteu. Hierauf wurden —

was keinen geringen Zeitaufwand erforderte — die
25 Ausschuß-Glieder und deren Candidaten gewählt.
Die meisten Stimmen erhielten F. Trepow, General-
Adjutant Graf WoronzowDaschkow und J. Glasu-
now; in den Ausschuß gewählt wurden außerdiesen
u. A. auch der Adelsmarfchall Graf Bobrinskh Ge-
neral-Major» Fredericks, E. Lamanski, der Rector A.
Beketow und der Redacteur des »Golos« A. Kra-
jewski. » «

i— Zudem Proceß in Sachen des
Verbreehens vom f1. März veröffentlicht
der »,Reg.-Anz.« das nachstehende C o m m u n i q u 6
d e.r R e g i e r u n g : ,,Dieser Tage ist die Pro-
ceßacte in Sachen des ruchloseii Verbrechensjergänzt
durch die Aussagen der an dem Verbrechen bethei-«
ligten Sophie Perowska, der Besonderen Behörde
des Dirigirenden Senats übergeben worden. Die
auch jetzt noch fortgesetzteti Nachforschungen nach dem
That"bestande, welcher sich auf die noch nicht dem
Gericht übergebenen Theilnehmer an dem Berbrechen
erstreckt, haben zu der Schuld-Ueberführung des
PriestewSohnes Nikolai Kibaltschitsch,
gebürtig? aus dem Gouv. Jekaterinosslaw, geführt:
derselbe hat ein volles Geständniß abgelegt und u. A.

iausgesagt,« daß sowohl die am 1. März geschleuder-
ten als auch die .- in dem Quartier an der««T«elesh-
naja vorgefundenen.Sprenggeschosse -von· ihm, Ki-
baltschitsch, hergestellt worden feiern« — Einem
öffentlichenAnschlage zufolge, dessen Angaben übri-
gens durch die vorstehend bekannt gegebenen neuen
Enthüllungen doch noch modificirt werden könnten,
ist der Beginn des Processes gegen Nikolai Ryssakow,
Andrei » Sheljabow, Sophie P7erowska, Timofei
Michailow und Jesse (Jessika)« Helfmann auf den
26. März anberaumt worden. —·4 Was Ryssakow
betrifft, soiiveiß die ,,Russ. Corresp.« zu rneldeiy
derselbe leide an einer so hochgradigen Syphilis,
daß diese auf seine geistigen Fähigkeiten eingewirkt
haben könnte. « ·

— Aus angeblich zuverläfsiger Quelle erfahren
die »Nowosti«, dctß das Ministerium des

Katserlichen Hofes aufgehoben werden
und an dessen Stelle eine einfache Hofverwaltung
treten folle. Damit würde jährlich ein Ersparniß
von mehren Millionen Rubel gemacht werden. An-
dere Blätte·r,» wie nctmentlich die ,,Ag. Russe« ver-

«mögen diese Mittheilung in ihrem vollen Umfange
nicht zu bestätigen

, doch versichert auch das genannte
officiöse Organ, daß das Ministerium des Kaiserlichen

yHofes einer bedeutsamen Reorganisatiom die sehr
erhebliche Ersparnisse zur Folge« haben werde, unter-
zogen werden folle. Nach der »Neuen Zeit« wird
u. A. die Aufhebung des sog. Kaiserlichen Haupt-
quartiers sowie der Kriegs-Feld-Cancellei beabsichtigt;
Ukcht geringe Ersparnisse würden ferner schon dadurch
ermöglicht werden, daß das Winterpalais hinfort nur
bei besonders feierlichen Gelegenheiten benutzt werden,
Vsk Große Hof aber im Anitschkokixqzareis verbleiben
wurde« — Ueber die in Aussicht stehende Re o r ga-

CITlCHDU des Marineministerium
erfiihren di« »NVWVstT«, daß eine vollständige Tren-
UUUS Ver Admktikstration von der rein wirthschafb

« UchEU Thäkiskeik dukchgeführt werden folle. Fekner
· spll das Jnspeetionsädepartenient eingehen und an

dessen Stelle ei« Mariueæszeuekerstab gebildet werden.

T —- Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
Evom s. d. As. ist den StagkzdzmenY
Ezskammerfräulein und Fkäukezn d»
Esekklkfchklfeiien Kaiserin Maria Alexandrowna wie auch
den Fräulein des - Kaiferlichen Hofes anbefohlen
«: worden, in Zukunft· in· denselben Funktionen bei

J. Mai. derKaiserin Maria Feosdpkpwng
zu verbleiben nnd sich Staatsdamem Kammekfkäuleiu

:und Fräulein Ihrer Majestät zu nennen. «

»«

»—- Dke PVISU - Deputatiou ist, wie
d« »R1Iss- Eos-sen« schreibtz am 19. d. weis. aus
St. Petersburg abgereist. Sie hatte durch den
Grafen Loris-Melikow eine A n d ienz bei Sr.

den! K A l s c I! ckbctcllz Se« «Mqjestät konnte
in Folge großer Ermüdung die Mitglieder der Depa-
tationnicht annehmetyließ aber durch den Ministersagen, daß er sehr angenehm berührt sei durch den
Ausdruck der loyalen Gefühle Polens, und daß er
Warschan demuäcbst besuchen werde.

—- Se. Majestät der Kaiser hat die Summe
von 8000 RbL zur Vertheilung a n d i e A r m e n
S t. P e t e r s b u r g s anzuweisen« geruht.

——. JJ. KK. HH. der Prinz von Wales
und der Herzog— von Edinburgh reisten
am 19. d. Mts. um 2 Uhr Nachmittags— ab. Am
Bahnhofe gabeii den hohen Abreisenden II. KK.
HH. die Großfürsten Wladimir und Ssergei Alex-
androwitscly Konstantin und Nikolai Nikolajewitsch,
Prinz Peter von Oldenbnrg, der sKronprinz von
Dänemark, der Priuz von Sachsen-Altenburg sowie
das Personal der englischen Botschaft das Geleite.
Lord Dufferin fuhr bis nach Gatschiuo mit. — Am
nämlichen Tage ist, den » ,,Nowosti«-· zufolge, Graf.
Woronzow-Daschkow nach London ab-
gereist. - « «

— Der ,,Pol. Eorresp.« » wird"u. A. aus St.
Petersburg geschrieben : ,,Jn wohlunterrichteten St.
Petersburger Kreisen gilt die Ernennung des raffi-
schen Botschafters in Berlin, S s a b U r o w ’ s,
zum Minister des— Aeußern als eine Eventualität
von großer Wahrscheinlichkeitz obschon es sicher ist,
daß ein endgiltiger Entschluß an maßgebender Stelle
bisher noch nicht gefaßt worden. Jn keinem Falle
istdie Ernennung eines neuen Kanz-
le r s oder Vice-Kanzlers vor dem· Ablauf des· auf
den 15. April sallenden Kanzler - Jubiläum des
Fürsten Gortschakow zu erwarten.« "

— Wie officiell bekannt gegeben wird, sind
53 G a r de o f fi c i e r e dem Stadthauptcnann
Baranow für den Polizeidienst zur Dis-
position gestellt worden und haben ihren neuen
Dienst bereits angetreten. »

—— Zum Bau der Kirche auf der Stelle
der Katastrophe vom 1. März hat, dem ,","Golsos«
zufolge, der Verein« der St. Petersburger K a u f-
m a n n s ch a f t die Summe von 80,000 Rbl. bei-
zutragen beschlossen. — Ebenso laufen die Gaben

’f1"1r ein Alexander I1- Denkmal in St.
Petersbrirg zu Tausenden von Rubeln ein. So hat
zu diesem Zwecke der Kammerherr J a k o w l e w
die Sumsse von 10,000 RbL und Fürst Nikolai
J u ff u p o w die von 15,000 Rbl. gespendet. —

Das bezügliche Denkmal soll, wie Residenzblätter
melden, mit einem Bau vereinigt werden, der an
sich schon als ein ewiges» Erinneruugzeichen an den
Hohen Todten diente und außerdem der Residenz-
bevölkernng, besonders »in den Theilen, die vom

. Centrum getrennt· find, großen Nutzen böte. Dieser.
Bau soll einestehende Brücke über die
N e wa, vonrMarsfelde auf die St. Petersburger
Seite, bilden. Jn der Mitte des-Brücke soll« sich
auf besonderen Pfeilern nnd auf einer. Erweiterung
das Monument erheben— —-«- entweder« eine Säule
mit Vasreliefs oder eine Figur auf hohem Piedeskah
die zur Nachtzeit als, Leuchtihuni dienen könnte. ,

—- Das VeterinäwJnstitut in Kasau
ist, einem Telegrainm der Rufs. Z. zufolge, niit Ein-

»wi»lligung deslMisnisters der Volksaufklärung vom
Conseil g e f ch l o ss"e n worden» · s « «.

»

« —— Die · a11läßlich«»der in der Kleinen Garten-
Straße « entdeckten M i n e eiugesetzte Coinmisssiotx
soll, wie die »Nein« Zeit« erfährt, den Generalmajor
M r ow ins ki, der bekanntlich mit der Unter-
suchnng der Kobosewscheti Käsebude betraut gewesen
war, von aller Schuld freigesprochen haben. L

« ——- Das ·Gerücht von der Aufdeckung einer vom
Mengdenscheti Hause ans gelegten zweiten Mine
wird vom ,,Porjadok« dementirt. —

-— Das frühere Haus des H o t el ,·,B e l l e -

v u e«"auf dem Newski-Prospect, ist, wie die »Nein
Zeit« erfährt, vom H o f re ss o rt gemiethet wor-
den. Es soll darin ein Theil desIHofstaates unter-
gebracht werden.

In Musiker! soll, wie die ,,Zeitgen. Nachr.« ge-
rüchtweise zu melden »»wissen,« -demnächst eine A n t i-
SocialistenHGesellschaft in’s Leben
treten, die mit allen ihr zu Gszebot stehenden Mitteln
den Geist der Empörung bannen . und den socia-
listischeu Lehren den Krieg erklären· will. Dies hofft
man dnrch Verbreitung antkrevolutionärerSchriften,
beständigeUeberw achung politi«sch"-"ad-
r ü ch i g e r Perfonensiitknd Unterhaltung eines re-
gelmäßigen Verkehrss mit den Regierungsbehhzrdexrs denen die Erhaltung der Ruhe und Ozdnutigjsansi

vertraut« zbewirkenzjikzizu konnten. såcsine »so»lch·t
Bürgerwache könnte, wie die Most. Dtsch. Z. zu:
treffend bemerkt, leicht zur grdßteä Bürgerplagi

- werden. » , «
« J Zins-Hirn) meidet 3ges-—;F"«,,Sarj»a«, »ein

F wohner der StadtsNoxizgo»Yd, dökLieuienantiZ we« tF
s« kow , 30,000 Rbl. zum Besten« eines G ym n asp

» s in m gespendet habesipelcljesj zum Andenken« »de·i1 in Gott ruhenden-«·Kaise’rs·gestiftet zwerdenisollezi
i sxgkics est-sc

E «« Am 23. März (4. April) eine K ä lt e vor
15 Grad Reaumurl — denn so viel wies in de:

- -

Y -

exponirten Ge enden der Stadt das bereits gestern a
Abends auf 18 Grad gefallene Quecksilber bellte« kU II
der Frühe auf — dürfte eine in der localen Witte- l»
rungchronik bisher selten beobachtete »Erscheinung d
bilden. Trotz dieser Kälte iind der seit den letzteu s
Tagen anhaltenden recht erheblichen Nachtftvste hat
sich der E m b a ch unter der Einwirkung der Strah- llen der Mittagssonne schon iii voriger «Woche von ««

der Eisdecke befreit. Auch das die Conimunicatioii emit der Hohn-Straße verinittelnde F a I) 1 E V DE ;

ist bereits »in Function getreten. — Der Wasserstand i
des Enibarh ist zur Zeit uoch kein sehr hoher» wird ?

abersicherlich beträchtlich steigen, wenn das Eis-des C
Baums-Sees dem strömenden Wasser längerenWidew -1
stand entgegenfetzen sollte.—«. Dazu sliegt die Besorg- c
niß nahe, daß ein rascher Uebergang zii war-
merer Witterung unsere Stadt de? GCfChV Alles»
beträchtlichen Hochivassers aussetzen könnte. Es« er-
scheint geboten, diese Gefahr, vor Allein »Im «!

Hinblick auf den dritten Stadttheil, rechtzeitig in’s ·
Auge zu fassen. -

«

- . . « z
· Geehrte Redaction l « , » » «:

sJn Nr. 64 Jhres &c: Blattes habe unter ·
,,Locales« eine der »Neueu Zeit« entnommene Be- -
nierkung Betreffs der kär z t lisch e n B e h a u d»- z
l u n g d e s B a h ii·p»e ijsi o nsa l ALTMAYER« DIE ,·

deni Thatbestaude nicht ganz entsprlcht»« Und. Mich. J
veranlaßt, Sie um Aufnahme folgender Viehtigstellung ·
zu bitten. Wie früher, hatgegeiiwärtig der gjkvßte
Theil» der an der Baltischen Bahn Angestellten An--
sprach· auf freie Medicamenteuiid freie: Behandlung .
Seitens des Bahnarztes. -Beau·ite, die ein- Jahres- i
gehalt von 600E;Rbl." und jniehr beziehen, genießen
in Folge der neuen Bestiniinungeii diese Rechte«.111chk,,
mehr, und wirddenselben zugeuiiithetx daß sie« den .
Bahuarztmitsso Kop., beieiueiii Jahresgehalte von «
1000 RbL und mehr-»Mit 1 RbI·»PkV-VIfkkCT!M«-’"
Hause, den Bahnfeldscher mit-der Hälfte«g»eiianiiter«
Beträge hoiiorireiu Die Zahl- derzdurch --V-I.O»USUSU«Bestimmuugeii Geschädigteii ist · eine verschwindendkleine, sie belänft sieh in der Dorpatschen medicinischen
Abtheilnug der Baltischen Bahnauf 6 Personen.

·
» Dr.Hartmann,Bahnarzt.

Am vorigen Donnerstag ist, wie— wir aus ider «
Rev. »Es-ersehen, der Factor der Estliiiidifchkli GOET-
vernements - Typograpjhia früherer Factor der Liv-
ländifchen Gouvernements-Typographie in Riga und ««
Geschäftsführer der Firma von -Schnakenbiirg’s Li-
tho- und Typographischer Anstalt iii -Dorpat,. B er g-
m a n n , nach längerem«-Lei«den iii Reval verschie-
den. Der· Verstorbene hatte, wie «s. Z. gemeldet,
die Absicht, in Gemeinschaft »u1it Dr. K. Herniaiin
ein illnstrirtes estnisches Wochenblatt herauszuge-
ben, wozu ihm die erforderliche Coucessioii bereits
ertheilt war. « - . " -

»für die nothlkidendeii lilllolga—tl«l.«otoiiisir»u«
sind bei der Expedition .«»unseres»Blattesxi· STIM-
gangen: « «· « « ·«

. von Er. K. 1 Rbl., H. v. IN. 3 Rbslz mit dem
» früher Gingegangeuen in Allen·i»972»»Rb»l.; 95 ..Kop.",

und bittet um; Darbringung weiterer Gaben
· « ·« " ·» die Redaction d. N. Dörpt. Z.

» - spRntizeiisdiiasz im: Kjrrhrnliiiiljern Darum.
««St. Johaniiisä-Gemeinde. G e st o r b e n: der Färbersmeister CarlAugust Wellmann,-68V- Jahr-alt; «— ·« «
St« Marien - Gemeinde. G«.e.t ain ist: des? Verivalters

.« G.-Sattelbekg Tochter Pauline,—des Schmiedes K. C. G.
« Jakobfon Tochter Helene Marie Alivine, «««d«es« Kainmerdio
· ners JyPödder Sohn: ..Ekich»-.Adolph. -.P rsoie latmir te.

« der Schuhmacher Karl Georg Priggo .niit,Wilhelmine
» Louises Kur-M, der Schneider Julius «Schreiber«niit,«Ka-.«

tharine«—Jghn. G e ft o r be nides -Mechani"cuss Hi
« Valois Tochter Wilheliiiine Ottilie Katharina Elisabetky

6 Wochen .alt,« der Buchdrueker Alexander Otto Bernhard«
« Spahh 34 Jahr alt. » -

«»
» — « .

St. Petri -« Gemeinde; G eta u«f t:-- des Peter spKrufe
« Tochter Olga Kristine Mark, des Johann Rialto« Tochter.Ella Aiinette, des Gerbers Adam Ande Sohn Arthur

: : Heinrichx P r o c l amirt: Jaan sKaal Lniit Marie-
Kikkas, Gustav Otter mit Eilp Wahheryj Getst ocr b

« kgkdesk Gustad Tannit Sohn« Alexander» August» 12 Tage s
"· alt, Paul Körwa 4472 Jahr, alt, Wittwe-Mark Haar,

. 801-«« Jahr alt, des Gerbers Adam AndkSohn ArthurHeinrich, 1 Tag alt. · « «;
- Uuiversitätkircha -G et« a u.f.t: des- Oberlehrers Rndolphss

von Zeddelmann Tochter Eiva Anna Wilhelniinin Prok
« elaiiiirtx Baron Vietot von Mandel mit Fu. Agues von

»» -8ur-Mühlen. « « »

i - Ijllisixkiieszzilasxlsz s
· Ikttiih 9.· April (21.« März) Wiener Privat-

telegrauimen zufolge soll in« Sofia ein uihilistifeher
« Ziveigvesreineiitdeckt worden sein, . zuzxdesseii Mit-

gliedern auch ein Ministerialbeaintergehört.
Wien, 1. April (20. März) Die Verniähluiig

: fes Kronpriiizeii ist- definitiv auf den 10. Mai festge-
« est. · « . - «

»Auch, lyApril (20. Biärz). Die nieisten Abend-
blätter forderii die Regierung» zu energischen u·iid ent-

- sehiedeueii Maßregeln« gegen Tuuis auf. s

l Pakt-UT April (21. März) Aus Konftantine
, «(Akgkek) Wird gemeldet: Tunisier haben e·ineii""fraii-«"ss«zöstscheii Niilitärposteii angegriffen. Eiiilliitserofsiciergqnns drei Maiin"si:iviirden getödtet. tkEiii-"«Bataillö"ii
»« sZiiaveii, eine Abtheiluiig Artillerise its-nd szeiiieAnibib

« tlaiizsiiid an.die tunesische Grenze .«abgegaiige,ii., »F« ;
. »zzl«uliateji, 1.»April (20. März).··«D·eiii"Seii"ats
; ging der von mehren Senatoreii«,be«antragte’«Gesetz-«
- entivutf übe! ·»d.ie».,zxAusweisiiiig"«k kderjenigeii Fremden·
, zU-:ÅWEIchC· die «Ji«iieressen R«ii·iiiäii"i·eiis· coni«p·romit-"

txt-n— .EO1e, Türkei, Serbieii und Its-lieu erkann-
Kötxjgreichsgkiiumäiiien an.

«: , «-. «
E« tx7"«-Zlhtti, LLELIprkLTE (»21. März) Der« «R«·«egiernii«g
- sind bis jetzt keine osfixcicaeuzMitxhgiiiiiigezi:zibekzjoie
, Uirterhandlungei·i in«Konstantinodel-zäigegaii’e"n. H« Die

hiesigell Vlättserzäußern sieh bis jetzt aufs Abssrechendsteeijcbexa dSUspkQtzten türkischen Vorsch1gg,z.·-eHüiis-;Bataillgne« JUFAUFCVIG- Vgl; zwei Batteriensdvelrli end« Eben-»Da en
·» pPiVKUhT Um Hfon Athen »auch. Chalkisxxiindi jAegina
- zupge»e»ii.»» · »» .«« -
; »Mit-ich, April, (21. jpiärzxsz «Z3JMÆ-— Zeitung« spricht "sich"» gegen ·«eii«i;t;·;eti·uaiges-;.Berbdt
,:«Socialisteii«-Congreßes in Zürich aus: das darüber

visxöffevtlichtei sgsProgrammt ssei s ungefähr-Netz.- suchet-«
haupt dürfte sdie Schweiz von den Rechten, welche

i dem Bürger durch die Verfassung garantirt sind,
i dem Auslande zu Liebe nichts verlegen, sonst käme sie

CUl die. schisfe Ebene. Die ,,Basler« Nachrichten«bekämpfen die Jdee die Ashlfrage auf internationa-
IEM Wege zu regen, hauptsächlich wegen de: Frage
dSÄPPIIFIFchCU Verbrecher, die den republicanischenPUUUPFCN ilAUäß nicht ausgeliefert werden können.

» Blum, 2. Apri1(2i. Max» Gestekn he: keiner-
Iel Kampf at) der Tunesischen Grenze stattgefundem
DELVVTSCstVTSE Gsfekbs war sehr ernst und dauerteelf ·OkUUV8U- Sechs Stamme der Chruinirs nahmenTheil. »Mehre Stamme zögern noch, sich an den
Feindseligkeiten zu betheiligeiu Indes; wird ver ichert. · i« -

daß alle Grenzstainniespgeiicigtf sxzzd «
zkjm kkstenSignal ins Feld zu ziehen. Die frgnzösifchkzz Trupp»

haben scharfe Patronen erhalten uudsiiid in Elaidsunconcentrirtx E( l s
z Trir3sr:ini:iier « .

de rJnte r« n. Tele g r a»p"sh,e n-.A gentu e·
" rein-i, Sonnabend, 2»Aprii (21.«Viiikzz), Abends·
Der Kaiser ernannte den Fürsten von Bulgarieiiznm .
preußischen, General. «»Es» heißt,- Graf Hatzfeld werde.
Staatssecretär des Aeußern werden. - e« »
·» Wien, Soiinabend,sp2.«April (21.- März), Abends. «
Die Existenz « einer ablehnenden CirculariioteKumune
duros’ neuesten Datumsasiif Grund des in Athenzur
Kenntniß gelangten Pforten- Vorschlages wird be- "
stätigt. Diese Thatsache wird die beschlosseue Action
derMächte in»A»th.eii», nicht behindern, selbe aber
schwieriger gestalten« «

» » — — : —

« London, Sonnabend, 2. April (21. März), Abends. "
Telegraminesp aus— Athen bezeichnen den Krieg als

»unvermeidlich, »wenn» nichtdie Mächte absolut ver-
Jhinderiid interveiiiren solltein Das: Londoner Grie- -

»chen-Comit6 hat Griechenland angerathtenz den.·Beschluß
Europas zu acceptiren-. Das Jouriial ,,Ceiitral
News« meidet, die Mächte hätten— den letzten Pforten-
Vorsghlag mit der Modification acceptirtz daß Punta
abgetreten, die Festung PreVesa geschleift und freie
Schifffahrt im« Golfzszvon Artazzugestaiiden werde.

» Zions, Sonnabend, Z; April (21. März),.Abends.
Hier , besteht die Ueberzeugung , der Widerstand
Griechenlands basire auf einem geheimen. Einver-

stäudnißniit England. » sz - -

»Die ,,Estafet»te« kündigt an, eiu Abgesandter des
Sultans werde Grövy erklären, die Pforte» sei. bereit,
aufspWunsch Frankreichs ·in Tunis zu interveiiirenz
« Rom,S·onnabend,-2.April.(21.SJIiäVz),Abends. Die c
zur Fortsetzitiig der in Wien begonnenen Unterhandlun

« gen zwischeiisRußland und demVaticaii hier ange-
«

langteii russischen Abgesandten.Mossolow» und Butten-
jew sind voni Papste und dem Staatssecretär « Car-
dinal Jacobini empfangen! worden. «Der Papst
unterhielt sich spmit denselben eine halbe Stnndelangs
herzlich, erneute den Ausdruck des Beileids usnd Ab-
scheues über das Petersburger Attentat und sprach
die Hoffnung aus, daß das Einpernehmen des Vatirans «

mit Rußland auf solider Basis noch vor demnäch-
Jgsten Feste der. Apostel» Cyrixll und Methodius wieder-

hergcstellt werden» iiiög"e,-l. rvelchevon den »Lateinern
wie von denSlaven inczgleichiersWeise verehrt wür-

» den. Der ; Papstx dankte, das; »derL Kaiser Tdieseir ver-
söhnlichen Schrittunternomineiix « «. IT

— Feonstanlinoprh So-i"iiiabend, 2. Apr.lls(21. März)
Abends. Esspswird versichert, Kuniniiduros habe« in
zwei Rundschreibenk deren lsetztes vom II. Niärzsdatirtz

· den letzieu Vorschlag« der Pforte abgelehnt. s ««

Handels— nnd Zliiirsrnkillarhtichleir »
· » ».,St. sllktttsbntg,« 20. März. ·«S,elteu hatten wir

elxusec ·f e st e r e St i in m u·- n g« als heute s während
cdIJkIs Tages. AlleFonds Chiclten sich auf dcrkhöchstene «g«l»ipt»iz und blieb das Tagesgeschäft animirt und» nm- .
·sfa·ti·,igreich. Die-· besseren-;N«otiriiiigeii. von Berlin
wahren-d der Borse» wirkten auf unsere ValutaY und

» sieizgerten dieselbe London· auf Als-»F. Zum Ausgangs der Börse schien die Stimmung« etwas abgeschwächt
zu sein, Deutsche Plätze verkehrten zu 212 und blieben
211,75 Geld. Das lebhafteste Geschäft wurde wohl in

· Bahnen gemacht. Disponible Stücke zu 257 Rubel
wurden aus dem Markte gezogenund verblieb Geld

» hierzu. Rybinsker wurden 87,25 bezahlt und schließen
. 87"Geld, 87,50 BriefyJn Orientalen wurde gleichfalls

» stark» gehandelt, jedoch« schlossen dieselben nach der
starken Hausse der letzten. Tage eher matten 92,50
Geld und 92,75 Brief. Prämien - Anleihen waren

— belebt und wurden 1. Loose mit- 225,50 bezahlt
und» zweite 218, schlossen aber erste 225 und zweite

, 217,50 Geld.- . « «— s
ssils a n tr irrt seht. «— .· l

R i gaesrBis r se, 20. giärz åsskt M»- . ' km« sc« U«
,5Z"·-:Orierit-Anleihe"1877 . .» v. «.

—, 92V,»,92
: — » ·T'»- . - - · ·

«·

f

«» «""Lii;"i«!· Pisa-leitete, unküädbs II »! I —- , ioos es»RixgjüskifaEridfbrz di0Fypoth.-Ver. ·. f -- » X«
" i.- .« i. - . ». . . : J·-
askn Hei. Pfvbkj ,, n. . .

."
..

.
s— — »-«—»z,«

Baltische Eisenbahn i; 125 . . .
. . z— »—· · ·.··»

« · Woareuvxeiie (sn give)- --· -

« Rede-il, den-« zip-März 1881.2
« «. ---·"«-.- Xszw ·«

«« Kiyo«
.

· al . onne d . . -,«'··—«?«
: Nbckrllixegzisgte Heringeprrhinrisf .« . . A) U« R«
. Sttömlin e pt. Jan» . .» .

»« ««
. «· T« esse! 70 Ko;E gktttkvskstsläg - « ·« i««-x--,i" "sET-«’··« 30

«

. . . .
«: . .-1-,,««es;- « ' ' «

! FLirinl.Eisen,.geschnxiet-etes- U!

L « Bremihylzs Feld-J; »« H·
«· do; TannensögsiziixsssaveitkHEXE-s; : «-

—Steinkphie:ispk. Pnv,»·«:..- ,-·3-».-s-.:-·»szk»;-s:-s-H» s. — X» «

cxjsgGnsb Steinkohlerttiheet Hi. otine e - -

« Z,
«, » z. «» sz.»sz.«

5 Hvl West-ps- « « z- '

:
«

— ze-.»,3,·«zp,k«»«»»-...,. . . . 15 20 ei.c an« pr. Yes-g« f« kksitskio s - · 40
· - s - · s» s « « 90 III«

»« »« s Ihr dieMediietionssverantwortlich«g«
: Dr. E. Mattiese n. - Sand. A. Hasselblattx

M 68. get» Ddtptlttje Zeitung. 1881.



its-Jst«- Dvvs Äfzsevv HofgeriichtsszAdvpkuk«A»
j;j««;,L!’«WU1i-f.sues, heut« an« Mtqndueokx d»Eise» vsess wen. Hexe» Das-»di-

GUCEHBE Lied» virus Wunsch» und«
unten-Zustimmung; der« sonstigen-Inter-

- essentsens unterm( H; März; ex. den(
Gvlußseiner«fnchgeniäkenkEdietuelludungx

Idvhiifsl Dllsxliaftiitsns usntds TM«d«71:-1Jkfsi!«-·-
crust-items. narhfkehendevz auf— dein, den-e
Herrn: Esduvwd «"I«vezym-au!iitc" ges-««

» hövigeni an» liest« SsaIZsStvuHeiu « sub-»«
Pdi1.»-Nt«.« 12955 undspsGvundss
besass-neu! ohxnhnufse cum-i» appears-z.
svwie aufs? dem« vom« diesem: Immobil-
suiji Hypotshksentk Nu. VIII« abgethvilks

: wiss, »san«: der« Eckes devssnlzckss und»
-«sQlJlexundeu«-MPOESi-vußet "-beiiegenseni,. Ebene«

Her-uns Fevdiinnkusds »Stinmiti" ges«
. håvåzens Gvunsstuckeknnnochis ruhenden-»s-

paisevsp bereits: beuichkignteiiss Sehukdpvsikns"
.uachgeiiiehts,. »du» dies» genanntensErbenis

. sasussithiw1snichiäs weiter« Tzut evkirtsevnifeuc
s:siGst«niden. ßckj fin- veripflkiehtsk evnchienps
«. die. kikepfjovdievtikhens Demavehensss behufs-
wDelutsiøws und«- Mvotdifiscustsibnv der-«« ins·

Feder: »Wind-den« ssScizusldpnstens Izu«
zsxDikfesszs Schuisdposken,. be«-

ekeheiuigztpermanßeni bereits— liiusgsft-L«
-- szahlvzjsssilsezitkglikhx deren« widest; die« Bei«

kreisen-desw- Ulvkunden und» Qnititmgens
nicht? mehr: aufzufinden» ssindzs «sind»

-fv"lgsndeics« · THE«
—- cmi eine« sauss dein e ztviseHenk dem»
weilt — Herrns Lundäruskhs Levns spvont

Bmschs nnd-deuts- EOÆSÆUIRCYHFEFJUWV
» Genick; muss snss Muii used; usu-

. gefkhlvsfhnuns undksamsWL -«M««ais. 138621x
sub» sNivk W; cvvvvbovivtekp xskasufeonp
trockne» oviginiveudies KAUWMMIIHZTUVI
dievungx uonsiixiew Rusti- eSp und « u

By) keine» von: sdems Eduurifis Freud—
Mann; zum Besten»- deei Enden« des«

weil. Herrn: Laudrcnshs Leim Evens»
BMM amk:2s4. Qcijurbers ISML ccusd -«

gkstfelite und« saimi Ei. Nov-einher« »Es-Mk(
sub-»« NO; -. M) bei? dieser-EITHER: singt-Of«
stfelsexObiiigaitionszx gut-f- 1000"Rbk.tSe..

sillnskevks Berüäieljtigungxs Idee «« sitppliss
enntiiehenk Anträge werdens-spart:
Ase-the« dieses: Stadt) umt- ullTesDfejsenits
genzksx weiche« aus» dem-«: Beätzetkdeui

. obsednchtenkbeidene Documentes irgiends
ztveächxr Muth-räche« und! Forderungen«
wider« die-s devzei4ige"ni- Vkcesiketx Nr«
vetpfsändetens- Immobilien-s oder« aber—-
irgendx tue-kehre« Rechte» wie« nacnentslichs
Pfaniuperhtie ans. den; mehtkjerwczhsnensi
Immobilien; s geltend-» . machen. wollen»

- lzieduW ausfgefpxdeeetk und: angewiesen,
solches« Rechte, Fvpdevungen » unds An«
sprüihpt lsijuiensl der; Frist· von) einem.
Jeiihpj feehsx »Hu . status·

« EMnxsncwcvpiigebtendusszussmsichsw
undrzxswbwtsxisndengen »

«

dieses-Zwangs? knüpft« der«Rath!
die« " ausdvücklsiche«s« Verwarnung, das:
dies anzuurejldendextiJdtxderungtdm AU-
fprkü"kkje« und: v Rechte; wenn» « deren; Anz-

" Meldung; ins; sdvv peremtoxrischr anbe-
vamnten sssvists unterbleiben sollte;-
der" -P"vå«ciiusion unterliegen und: ins·
dann« zu« Gunsten-s des· Provocanxeknk
diejenigen Verfügungen diesseits» ges—-
tsvosens werden- sollen» weslches ihre
Begründung» in» denn Mchtuovhnndeni
sein: diese. xpråcladirten Foxd«evungen,
Ainsprürhses und( Rechte, finden. Jus-·
beshndeuex wisvd die Msiiortisicaiaion und«

, Deietidttszsder -oben sub Speis. J! und
2- snåher bezeichneten. Forderungen:

· diesfeitstsssverfäsgt und bewevkftellsiyx
werden- s » Z »

Rathhaus-v« Do; Mükzs 18812
Jm Namen untfsivvn wegettcGuesksGdlvn

Muthes sdkv Skcdtzkdovpntvs «
- Justiizbürgerntetster »Aus-Hex- nEs«

M? 683 LIt nie Ysdsvpitsjikkkziss Das-Lucis;- 1881.

um "".-««-
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eue ijrptse eituugMär-sit knickt.msgenpvtmen Sonn· u. hohe sesttcksssLusgabe um «! Uhr Abt-s.
Die Exzjedition ist von sub: Motgetts
bis s Uhr· Abends. ausgenommen vvv

1-3 up: Mit-ge. ges-finst-
Smchk v. sei-activ« v. gis-n Ost-«·

stets it Dtxptt « «,

jährlich 6 Abt» halbjäbrlich 3 SOLO.
viäteljåbrlich l Abt. 75 Ko« monatlich

. s 775 ;"

" - » Rad tust-Mit: « .

iäbstichs zischt. so— sey» hatbp s Abt.
«— - so Los» vie-steck«- RhL s.

Statuts· set Insekt« Hi« 11 Uhr Vormittags. Preis fürs-i- fünfgespaltene
Vospuszeile oder deren Rai-m bei dreimaliger Jtsertiotr ä- 5 its-P. Durch die Ppst

etc-gehende Jus-rate einrichten: 6 Kost. (20 Pfg-J für die sotpttizeilk

Abomtements
auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entaegengenommetn « -

illnsec lllamptotr nnd-die Erpcdttion
sind an den Wochentageti geöffnet: « « ««

« Vormittags von 8 bis-l Uhr«e Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.
Ä . » Inhalt. is » f «
Politifchev Tagesberich L. r - «— . . .

Jst-Fand. Dorpatxs Monarchischer Dank. Aus. dem
Lehrbezirt Neue Pledicinalszk Taxe PersonalsNachtichtgns
W a l k: But-get. R ’i g a: Friedensrichterlichea — St. Peters-
d U! g: Vom Stadthauptmann «· Rathe. Religiöse Teig-Fritz.
Hof-« u. Personal--Nachrichten. Zur Tageschronit tM o St a u:
Zum Pirogotv-Jubiläum. O d es s a: Verhaftunxk · -

Literarischek Localessx Hand« und Börse-
Nachrichten. « ;

»

Zentner-in. Die Brüder Grimm I. M a n ni g f a lti-
g e z» . ».

. .

Vslitisctnr Tagewerk-txt.
- Den. 24." Mär; «(5. April) 1881.

Am Donnerstag voriger Woche trat in Berlin
eine größere Anzahl Reichstagsmitglieder verschiedener
Fractioueiy namentlich der conservativen Partei, des
Centrum und Nationalliberale znr Besprechung der
Frage der. »·S p e. n g g e s ch o s s e« zusammen.
Das Präsiditiiii führte Graf Stolberg. Es wurde
jedoch die DyuamitkAiigelegeiiheit bei Seite ges.etzt,
vielmehr wurde die Frage der hochverrätherischen
Unternehmungen gegen fremde Staaten verhandelt«
Einen sehr weitgehender! Antrag stellte der Abg.
Graf B i slm ar if, der die ganze Reihe der
politischen Vergehen sin Mitleidet1schaft-zog. Für
denselben zeigte »·sich. jedoch kein Entgegenkommem
Weiterlag ein Antrag des Abg. Geh. Rath B es e ler-
vor folgenden» Inhalts: —

«

»
Der Reichstag wolle besch1ieß.ekk, de» Herr«

Reichskanzler zu ersnchen, dahin zu wirken, daū im
Wege der internationalen Vereinbarungenfestgeftellt
werde, daß der III-nd,- zu politischen Zweckei1«unter--notntnem als gemeines Verbrechen zu behandeln»sei.
Ein Amendement des Abg..v. Sehwarze dazu ging-dahin,-
nach unternommen hinzuzufügen: » sowie die Bernh»-
redung und die öffentliche Aufforderung zu einem
solchen. « . « « z . »

Diesen Anträgen hatte der Abg. Windthnrst

Se chzyelinter Ig"hMPOr»1gHang.
den. folgenden gegenübergestellh den er als— den einzi-
genbezeichnete, für welchen das Centrumstimmen xwürde :

Der Reichstag wolle beschließen» den Herd!
Reichskanzler »zu ersuchen: auf- eine Vereinbarung
mit den Regierungen anderer Staaten hinzuwirken,
wodurch jeder,- solcher Vereinbarung beitretendeStaat

sich verpflichtet: , 2
a) Den Mord oder den Versuch des Mordes,

welche an dem Oberhaupte der Staaten eines der
Vertragsstaaten verübt worden sind; »» «· ,

« h) die zwischen Mehren getroffene« Verabredung
des unter n bezeichneten Verbrechens » auschswerinj es
zum Beginn »dieses Verbrechens nicht gekommen ist«;
- o) die öffentliche Aufforderung zu« »dem unter a.
bezeichneten .V«erbrechen: sowohl gegen seine eigenen
Angehörigen als auch gegen die. Hin— seinem Gebiete
sich aufhaltenden Fremden ·mit Strafe zu bedrohen;

d) eine-n in. seinem» Gebiete szsiche aufhalten-den
Au-sländer, welcher das; unter a bezeichnete. Ver-
brechen begangen, auf Ansuchen der Regierung des
Heimathstaates an letzteren auszuliefern. s «

-

«Es wurde für diesen Antragnamentlizch geltend
gemacht, daß er sich auf den: Boden des »in Deutsch-

-land. thatsächlich geltenden Rechtes halte, für das deutsche
Reichsgebiet daher nichts Neues bringe, aber um so. mehr
zur Grundlage interuationalenRechtesgeeignet sei,-
als hervorragende Völkerrechtslehrer des Anstandes
eine solche Rechtsgestaltung befürwortexr Am Abend
desselben Tages sollten die »Fractionen zu der
Frage Stellung nehmen; voraussichtlich wird die
Zustimmung zum Antrage «Windth-orst- sehr weit
nach links gehen. Da es sich um eine« Frage
interuatioualer Politik mehr als um eine Frage
des inneren Rechtes handelt, so wird die Zu-
stimmung des Reichskanzlers ausschlaggebend fein,
der wohl weitergehende Vorschläge vorgezogen hätte,
aber, wie man annahm,.dem Antrage Windthorst
zustimmen werde. « - « « «

Der Ausgleich mit Rom macht in
Preußen Fortschritte; nunmehrhat auch in der
D i ö c e s e Tr i e r, analog dem Vorgange in
den Diöcesen Paderborn und Osnabrüch die Wahleines« Capitelsverwesers stattgefunden«

»

Der Proceß Mast, welcher am; vorigen. Den;
nerstag vor dem. L o nd o n e r » P. o l izei g e--
ri cht begonnen hat, erregt« Ungemeines Aufsehen
in» ganzEngland. Die officiöse »L:so,nd,oner. »Dein;
Neids« deutet klar an, daß. zdas Linfzrxchen,·jsgvgetk
Most einen Proceß--z"u. erheben, nichtsvon Ru,ßland,

Ilion-meins III. Jus-rate setsittelu »in Wiss-»O. Lmtgetpik Un«
neuem-Lukan; in Wald; NhRudolsssBychHandl,-»jaiRcva1LBuchh. v«·KlUkg·s Ströhuq in St. Pkterzburgx MatyjskenzäasjtjsclzxBcücke D·21;in W at·

« ice-us: Ncjchmxm s- Ikeuvcerspseuaxäkskixsøs ed» A . .

Der Advocctts verliest « hierauf den Artikel --der »Fra-
heit«,. dessen— Wiedergabe» unmöglich istgz »Wzhmzd
der Verlesuttsg der« sstärksten xsStellen riefen einige
Sechster: »Hört-l- hö:rtl« Der Richter ließ diesel-
bensssofosrt hinauswerfeiix Nach der «Verlesung, erör-
tert der Adrrocat, »daß der Artikel unzweifelhaft das
englische Gefetz verletze zVon einem Fürsten; »wel-
cher im Frieden« undssFreiiudschaft mitEnglands lebe,so zuschreiben, »Wie-es Most gethan, sei ein-»Ver-

qgeheiyzwind wenn überdies noch eine direct-e Auffor-
derung zurjiErniordung shkinzivkominez werde« dsie«st»rgfs-

-ba.re Handlung ein schweres,- Verbrechen undtntcht
alleine naeh englszischem gemei1tetr,-Rechte, sondern auch

nach dein— Gefetzse ·vou"1.86l-s-strafbar," »Welches? lautes:
Alle« Personen, welche zconspirirzens oder sittliche-rein-
kostnnrem treffen, - irgend; f Jeuianderr zu. ermorden; sei
der-selbe englischerhunteszrthan -oder nicht »und« lebe· er

zinnerhalb Jeder— . außer-halb ;.k.sGeoJßb.»ritanuiens,-- zferner
swer «« immer ?einen ,Andern« ersucht,- i ermnthi«g-t, ausser«
-dert,k-«überrxedetx-oxder- zuxtstberreden verfueht oder nor-
-s.-cljclägt, ssirgenids-eine andere Person zur-ermorden, sei
dieselbe englischer Unterthan oder, nicht— und lebexdise
selbe innerhalb; sod er .kaußerlzkalb ; zEnglandsksp soll» ; eines
Vergebens. ickxnldikzxzseinzs xxxwelkches ;»n1.:i.ts-,ni.cht mehr als
kz e-h«-n. sundszniclzt weniger als— ksd rje i " J a« hkjr sen
·»f chzwxe rsen Kezrik er s. bestraft wird. »Der. Ab.-
docat erklärt, es swfiire einSeandalsür die· englische
-,(.S)3erichtspflege, wenn— »das Geseg Uuterxfolchen .:Um.-
iständenr n i cht ei·nschreiten.es·ollte. Könnte. nljaniyan

einer Verlegung des citirten-.Gesetzes» zweifelnzsnachk
dem der Artikel gelesen seisvsDer Artikel forderte
direct zur Ermordung-anderer Monxarchen auf und
weide sich; an sderkgGrncordung des Czarensp «Mitseder
Beschränkung des Assylrechts hab-e der Proce-ßkseben-
sowenig zu schaffen,- xwiespniits einer Einschränkung
der Preßfreiheitj ;Fiüchtlinge, dürften jedoch .»nicht
englische— Gesetze fverletzenxszszsjiierauf folgte. das Ver-
hör des Polizei-Beamten, welcher Most rerhaftetx
Dieserjsagie«»aus»-, Mosis-erklärte. bei« der Verhaftsung,
er sei »Literat, Redaeteur und Mit-Eigenthümer der
,,Freiheit«. . Erzsei über die· Verhaftung nicht Tiber-
rafchtz swahrscheinlichi erfolge dieselbe. wegen seines»
Artikels über -die Ermordung - des Czaretn Most
fragte, wer« den -Proeeß., angeregt habe. »Das stand
nicht- auf . dem, « . Verhaftsbefehi.sp »;Derselb·-e » war. kvvn
dem« Polizeirichter unterschriebeii und die Polizei»
hatte. denselben« »a—uszuführen. » Hierauf wurde »die
Verhandlung» auf . acht zTage vertagh Der »Nicht»
V«-I-weigertec« die. Freilessnnsi Mosis» gegen Blüte«

sondern: »von D eutsch la nd a u sog i n.g,
da »das-« Blatt deutsch geschrieben und in Deutsch-
land circnlire Liberale nnd radicale Blätter, selbst
solche, welche ider Regierung »nahe..stehen,« urißbilli-
gen-jedoch, »die Idee des Pro.cesses, da derselbe— mög-
licher Weise mit einem. Fiasko enden könne, was
eine Upchz särgerze Wirkung hätte. Aber als» ganz
unerhört, unerträglich und» unenglisch brandmarken
siez die Schljießukig der Druckerei der. ,-,Fre.iheit«, so-
wie die Einstellung des.j«Blattes. Jch glaube .——; so
telegraphirt der Correspbndent des Wert. Tgbk wei-
ter --s«dieser·jPolizeiühergriff kann Most schließlich

bei kdktx . Geschworenen nur »nützen, war also. Ihöchst
nnüberlegt.. Gesternxißim Donnerstag) begann die
Vornntersnchung vor «deux.,-P«oli»zeirichter. --.-;Jm Ge-
ge1tsatz»zuz-Paris, .. wo alles; derartigen» Fälle. theatra-
lisch«-..sensationellx-deshandeltz werden, wo Rocheforh

Lldvvcatens und Reportew den, ; Fnll.sitheatksr«ulisch- »durch-
»s«ühtzren«nnd. darstellen, wird; hier» Alles gleichmäßig
gesehästlieh behandelt. DerAngeklagte wird. niemals
als »ein szHeros angesehen, da. idie Polizei .- gewöhnlich
nur mitVerbrechen beschäftigt ishwiihsrendHtniParis
die Polizei öfter mit der Politik verquickt wird und
daher der Angeklagte häufig als politischer Held
dort Ovatiocten erhält. —— Die v e r l e s en e
A n ks l czg e a c te lautet: »Johann-:Most- dijicckte
und psubliclrte am« 19. März und» an anderen Ta-
gen in dem Platte, genannt ,,Freihe.it«., eine span-
dalöse, snsiederträchtige unid - bösartige· Verleumdung
über Czar Alexander II., welcher am— 13.--. dss ex-
mordet wurde und desgleichen ein Lilsell bezüglich
jener, Ermordung. »Ja »und xdnrch diese;-Verleum-
dungertnuthigte und versuchte Mostspandere Perso-
nen,»sür welche die ,,Freiheit« publicirt wird, zu er-
muthijgen, das Verbrechen des Mordes inEuropa
außerhalb des Territoriicm von England zu begehen,
gegen das Gesetz und gegen den» Frieden» der Köni-
gin.« Weiter hat das Berl Tgblsp noch folgendes
Telegramm ihres Londoner Correspondenten er«-
hnltespm »Der Zuschanerraiim des Polizeigerichtes
istvon Ausländern, besonders deutschen Flüchtlingen
Beseht. Advocat P ozl a n d trägt als Vertreter der
Regierung dem Richter den Fall.-v.o-r. Der Ange-
klagte» sei eines schweren Vergehens angeklagtx 2Der-
selbe, besitze ,natürlich,s obgleich« er· Lliiskändersseh
dieselben Rechte» :de"rs.si;eien" ,Me«inungäußerung, wie
jeder» Engländery doch müsse er auch. die englischen
Gesetzesz befolgen. Die; »Ankla-ge«heabsiehtige nicht«-im
Geriugsten eine, Beschränkung· derFreiheit der Presse;

cinji lsi stehn. « e . ,

» Die Bråsder Gehirns-in, «

H. M. Das Leben eines. deutschen Gelehrten·pflegt der Nieiige berborgenx zu bleiben bund· gleich-
gültig zu sein, wenn esnicht etwa, wie Alexander»v, Humboldt", sonnenartig die Augen einer. ganzen-»·
Weltauf sich zieht oder auch» wie Dahln1an»n, einemLeitsterii gleich, eine Zeitlang am politischen Himmel»
einesVolkes leixch"t·«et. Art und Wandelder meisten»,
Forscher aber wird riur ein«-a» von.,»ihre«n Schülern
gekannt nnd gepriesen, und· mit diesen erlischt auchf
die K«cn1de« von. dem persönlichen Thun und Treiben
ihrer Lehrer. Dagegen istdas Andenken der Brüder,
Gritnnsvon einem Glanze un1geberc, »der auchx in.
die Kinderstuben hinein leuchtet, uudder von Jahr
zu Jahr eher an milder Schönheit und« Wärme
wächst, als abnimmt, obgleichder jiingere Wilhelm,
nun fast einVierteljahrhuudert bereits stodt ist und
in wenigen Jahren der hundertjährige Gedächtuißtag
der« Geburt des älteren, Jakob, erreicht ist.

Es istszdochh nicht ihr unvergleichliches Märchen-
buch alleinj dasszihr Leben so volksthümlich gemacht
hat, auch nicht ihre« Eidestrecie im Jahre des harmo-
verscheti Verfassungsbruches, die sie zu den Göttinger
Sieben gesellte; auch ohne das würde die unent-
Wegte Richtung ihres. ganzen rastlosen SchaffensCUf den Aufbau unserer Nationalheiligthümey die
schlich« Großartigkeit ihrer Seele und die ihranßeres und inneres Leben beherrschende, oder, soll
met! list-erlagen, vekkccikeikde Vküvekrichkeit ihk wie.
ZU Uns-m eiUzkgEU Dasein zusammengewachsenes
Doppellebetpkxber die vielentausend anderen vitae
Vikommg doctokum hvch emporhebens ; Der· tiefeEindruck, den ihre Lebensgeschichtk kjuf Mk« szzmd
Nachwelt gesssscht hat, wird dukch Dei: krxkziich vor»
HEVUWM Grimm Und GUstcIv Hinrichs herausge-
SEVUIEUI srVkkkfwkchfkk zwischell Jakob und WilhelmGrimm aus de! Jugendzeit. Weins-is. Bdihlairz1881«»« nur. ,v»erstärkt. »Diese Sgmmxung jst »Um«
Grimm-scheu Eicheufchssssk Auf de: »kduig1ichk-2 M;
bliothec zu« Berlin entnommen, d» sich demnzchst
nochmals öffnen« «tdird,’"um Iutis ’die""-Vki·9fZ-..sv,zk,»

Achritn v.·Arnim.,axx Jakob Intds Wjlhelnxz Gzritnni zu
spenden, nnd-noch viele; Kostbarkeiten in« sich ,«h»-irgt,-

Auf »der.en. Bescheerungiswix begierig sz.wa»rtenz.»wiez
Kinde! auf den Weihusechtsbsxxdk sDie vor sit! paar»
Jahren von Reifkerscheid verösserxtlichten Freundes-H-
briefe von Wilhelm nndzJakobzGrimm,zd-ie an ber-
fchizedene Mitglieder der Familie v. Haxthazxrsen »ge-
richtet »wa»retk, pergönnten nns einen Einblick »vor-
zrrgsrpeife in das, » Auswachsen ihres spweltbekanntenk
und -belie»bten Miirchenschatzes »» Die norliegetzidestatkz
licherecBriefsfnmknlung der.beiden- Brüder unter; ein-z
ander gewährt; ein zwar lücketchaftes, aber yiel»un1-.
fassenderes Bild ihrer· eigenen» Werdezesitspnkksd somit;
der Werdezeitsz unserer deutfchen Alszterthkrzcstiisktpissenzk
schnft ·Mit Recht bezeichnet Herr Hinrichs siei als.
fast die einzige Qnelle, aus welcher der älteste. Auf-»
fchluß »Über, das innerste Wesen ihrer. Begründer
entnom nie» werden muß. Wir verdanken diese
Jugendbriefe einer guten Schickung, die dann und
wann auch diese sUnzertrennlichen trennt« ihnenzwar zum Schrnerze, uns aber zur großenspFreudez
Sie beginnen mit dem Jahre 1805, wo diesz erste«
Trennung »stattfand, nnd enden mit. dem Jahre »18»15;-
sie reichen also etwa vom zwanzigsten bis zum drei-
ßigsten Lebensjahre der beiden« Sie sind die echte-
sten Urkunden für das Jahrzehnt, tin-welchem zwar»
noch keine wissenschaftliche Hanptthat svon ihnen;
ausgeführt wn»rde,.denn« das war erst der erste Band,
der dentschentGranxmatik« vom« Jahre 1819 — in
welchem aber niisit staunenswerthem Fleiße »bei g den·
kümmerlichen Geldmitteln nicht nur. dieMaterialien
für das Fundament aus; allen Ecken» und-Enden her--
beigeschaffh sondern auch die Gedankerrsichtbar war-«
den, welche»den»großartigen Anfban der« dexkkfchktz»
Alterthnniswkssenschaft geleitet haben. »Am-Eingange-
der 160 Briefe diesesniicht »nur,.für..die Wissenschaft,
sondern für unser ganzeszDichten nnd— Trachktenkspi
bedeutungsvollen Arbeitsjahrzehtits der beiden« OTHER»
steht ein» noch dernJahre «-1·«79«8 erhalttznexkPkksß
des dreizehn-jährigen» Jokohs en» feipe-,:M«Utk2t,,x-:Mk4-H
Wvhl . sit! ftgutsdiichss Kind « Uns; .- dkgkFhüxpssskslesi
erhabenen Gebäudes öffnet-z— Er, berichtet» jnynspdcts
Reife der Knsaben von. Hunger; nach; SICH-OTHERWI-

mit; s seinem, e guter! Obetpeitmeisitexi tu.- Frankfurt.
Kassee»,,.trnnkeii.«!,» wilde ,T.h-ierge; »und: Warhsfigurety
besahen, die ganz natürlich wareakspurvdzKlejder ans«
hatten, wie Ydise Tarite injxKasselkihnexrsseideixekGezldz
heute! scheiikte kund. szNachtraniisöstchexi versprach »und
wie, was die Nachschrift bedenkt, der Wilhelm einen
Klexauf den «Bni·efksigeknacht« hat« , . . .

Januar ·-»«1805- folgte «;sJako»b-,, damalbMarburgert
Student der Jurisp·rudeniz, der Einladung Scrvzignyksz
um« ihm« in Paris»i».s,bei Jseinen » Vorbereitungen
der epochemachenden Geschichte deZJVxZMischeIHRechtSk
zu» helfen: Die liebe. Mutterstand während » seiner
Reise jede Adacht aus detnrBette Mk« um. nach.:.dem,
kalten Wetter zu schauen, dem Bruder-.Wilh.elm,. der
ebenfalls in Marburg die Rechte «studi-rte,, wollte
das Herz zerreißen, und er·meinte, wenn· er Abends
allein war, Jakob- müßte aus jeder Ecke hervorkom-
men: Deraber fuhr» über Maine und Metz und
Chalons nach der franzüsischen Hauptstadt, keine
Gegend so schörr erachtend zwiesz seine Marburgerg
Auch Paris» mit feinen hoshen-Häuse«rn, schntutzigem
engen Straßen und seinen svielen an schauderhafte
Ereignisse erinnernden Oertern sagt ihm nicht zu.
An den Franzosen mißfällt ihm, daß -sie von viel
ttivialen Sachen sprechen, unsd zzwar mit der aller-
wichtigsten Piiene.- Jhre Komödien scheinen. ihm
sehr platt und über ihre Tragödien muß er stets
lachen. Llber in der Gemäldegallerie .km’et-er vor
Rafael und Laokopm und Apoll im Herzen nieder
und hält, twtz Goethe ixiafaers riTkaussiguxatiokk für
die schönste. Compositison und Farbeneintracht und
Austheilunz dieer kennt« . Auch Blätter vonDÜrer
rinzd Lukas von Leyden reizen ihn sehr« Sonst·
kzimmert er, stchx wenigst-tun Paris» undsein liebste:
Aufenthalt- ist die Bibliothec; Wilhelm wirft— die.
Mahnung. hin, unter den.-Manuscrip-ten« tiach alten
deutschen Gedichtens zu suchen. Deutsche· jsindet Jakob
zWCk.t·1tcht, aber wohl einige franzöfrsche von Rö-
txsxdisstn denen ers sofort das. Original, des deutschen
Wille? Fuchs erkennt» Hierketmtnllo bereits sei-T
hgkxljpche Untersuchung« «d«e.x."sThiersag.e-. »die er« txoch
späternsxfjcxs kdas ihm» liebste xBuch Zerklärtex Sitz-seht
Jakob«Hemden gelehrten— rechkshistvtifchw TIERE»

instVestiss gekessslts xswurdsy xpxdserwärtig xsngrkilrtsz
.di.»e», » Aussicht; »Auf ; s izeine yszrgktisches Juristzekithätigs
ksitsischipss kdsxmalsr used« ehe-zeige für; dgskkGxgxxxen
Staats - und Privatrkchtx nngrifßzineinte .,e»r,» nnjxßte
ihm das» Wasser bis» an den; Hals-»sgehen. ·, Dggegeti
verfolgtenzheide Brüder « Jnit gespannt-Der« Ausnxerk
sacnkeit »den---»Gang«i.derz deutschen Literatur, dikzxz
neu-en iZielens drängte, » obgleich— sie. s,da»uzal»s- »Mit
SrhillerfssTohz der Jakob-»sehr niederschlug, einen
Höghepuvct etreichtyhattsxix Jedes Werk-des fxhxkssus
hochs über ,scschtlksti von« ihnen, gestellte« Gpethdz Uns;
wenrx··.es»,auch »nur ,Uehersetzungen, Ivon kdidetzot und
Cellinispwareix., wurde »von. »den Bzrüdertrspeifsrigst
besprochen, zugleich aberderg Kampf« der neuen Schule
der; Romantiker gegen-dig«a1ten, als zur Revolutioxr
der deutscher: Literatur durchaus» nöthig, gutgeheiszen
und andererseits szim Wtderstande.widerdie· Rynxam
tiker·. ein Geist von RepuhIiranisrnus begrüßt, »der
keine Schule oder Aigue aufkotnnieu s« lassen tun-Ue,
Wir— haben hizerdas höchst denkwürdig»e. Schauspiel
vor uns, wie« zwei noch— nicht den Studentenjahren
entwachsene Jünglinge inderspRomantik die Irationale
Bedeutung eines, noch nicht szu vollemAusdrucke
gelangten. Umschwunges des deutscheu Gkeistessptvohl
erkennen, ohne-zu ahnen, daß in »einetn vouszihnen,
in» Jakob, das Reinste und sEdelste und Wirksamste
dieser Bewegung aufs Schönste sich verkörpern soll.
Nichttviel anders als feingebildete Dilettanten schaffen
sie sich von ihren Ersparnisse-sc— die poetischen
kritischen Werke von Goethe, Tieck, Novalis und Of?
Schlegeks für ihre gemeinsame Bibliothek,»U111-VS·I9U
Vermehrung der Gedankenaustausch »T·H-W7 EVEN«
unablässig; .kkeist. Sie» hoffen, hause Axt-them« , ell-
mälig hübsche Werke zusamtnenzubringenx F« W«-

den sich dessen bewußt, daß es JISTFJYIPEUCBCU Ynfchafk
fangen aus einen Planspnnkpmmkss SV CVTVV FUFU
diese Pieris-eher, die Vieh-Ist.- EEUMEI »Unsere liebes«
nennt, »der »Bei-en UZTEDHJSXWCIHSCU FVVschUW UUV
zugleischsz der Grund, anöhkptixkchkms Eh« HUFdckUchF
Lippe« immer uexxe».,Nskhxuttg-sisugti »Und-». Jakob.
schxetht »ii»p-»Jix1i«1895:s « »Wir wollen, s immer zi-
sammezi s vexesjztkgk THE-END! sTMWCUT -«··«,- UND, ÅFLHU
ggzzzxhzkw wjspjvollenz uns· einmal » nie— trennen, , und
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doch» erhkieli Mdsi das) bei? ihmi besehlagnahmic
Geld» znnüw » » . ·

Die« »Franiee« kann: mit Besriedigetngi cvnØadidenj
daß: vie: Mrbilnnsnhninnk der« sransösisihrni Arme·
jetzi in allen: ihren: Theilen- nnd« iink einer: Wszeisks di·
jedeni Vergleiihs heraus-sondern« kann, geregelt· isd
,,2lll«ein««,- säh-ei Glasllnsj der· miliiaiirisiije Mit-arbeiten
der« ,,sF.IIanIce-««’, serv, »die« Mdbilniach«n»ng« isd ein« se

· eoninlliieiries Werk, sie· bringt se« viele« Detkailsncaszrek
gkelnc mir« sieh» welche, wenns auch« anscheinend« nioeh

« fid- kvlsktszxksgs,» dvchs ishr-e« h·e·h·e« W·i«kchiigxseist« haben, se« er-
heisehi so« häufige) Reiouchtin und» so« eingehende- Anf-

- merbsnnideicky daß; man. sie« nixchi eineni Aiusgeniblickl asusi
denn Atnges verlieren· kanns, ohne« dnrchs die« Unser-Ill-

·kd·m«m·ensh«eiii irgend« eiiiiess Theils! das; Ganze· bloßzen
sbellenr Die« Mddildtnachnngk wird« daher jedes» Jahr
nnd« iini allen( ihren. Pltneieni vom( ersien bis! zum»

-letzbeni: wieder« dnrchgeseheni nnd tiberprüsd Die« von«
VIII« Eoepösührern in: dieser« W"eise« sestgestTellieni Nil-bil-
niaehningsp«läne« werden: dann-s der« Reihe« ciaehs brns
den- Brigadegeneraslenk den: Divisivnsgeneralens den-

»Eorpsbefehldhaberns nnd« deins Minister· verisigkisri,. mit
einander· vergbilckldni nnd« gegenseirigk v·ervo«llsiän«diägi,
Dieses? Jahr weilte« der« General. Farre- nnchx einen-
Schriiik weiter« thun; Er« derordnetse«,. daß! die« Divi-
siensgetkeralse sichx persdnliehd ans— Ort« nnd Stelle« von.
der« tnaieriellens Mdvglsiehbeii überzeugt«-us, die« von— ishnr

·kü·eziti«ch« genehmigieni Mdbiilninchnngspliinet ohne« Sid-
rnngz und« ohne« Verzug, auszuführen; » Mkd anderen«
Wie-Sitten, die im; April« Wiege« dreitnpnnilzirhes »Jnspec«·»
divni soll von( den-«. Diibisiondgenerabens sselbsd besorgt«
werdens. und) diese« därseng sich» dabei nicht; wie· es?
svnsii gewbhsccnscljx nnd-« mißbränchtlsisclpfs gefehahy durch-
dies unter· ihren( Besehlen siehendew Brigadegenerales
vertreten( lasse-ne. GinigedBläiier« wvllien in« diesem»
Seins: dess Minisderd ein! bennsrnshigendess Shmpiom
se) etwas» wie. das! Singend-n« einer« nahe· hervorstehen-
detit Mdbilnsaehrengc erblicken» Æahrheii wird«
dnniiif nur« dies Bevbachinngk eines? älterens Regletneniss
wieder. » eiingesehiinsix- Die« "p·ersdnljiieh»e« Jniervenisisdni
der«—DidisTo-Insgenerale« ists· ganz» besdnderss geboten. ins»
ibid-lind. Weib, weisl sie« dann: zni prüfen( haben-«, wie· die«
Mdbiilinarhvnngsk vorbereiten und« gleichzeitig« wie« die«
Alitsdildnngz der? R"ekrn»iew- des« legten: Eoniinsgenisi
geleitbeit und) durchgesühri erworben» iWK

In( der· Sihlveisx beginnt nenesietts eins« Theid der«
össeniliehetii Mdinnngxs sislchs gegen« die« bi"s"sh«er« beliebte·
G3e«w«äsh1r«n-nigx dsess us n: b esdi nsgxies ni A s y«sl«« s—-
music-sprechend .Se«h·r« berwhikenswerths ist? wegen. der
Tendenz; sit-wohl, wie« wegen· des eniwiick’e·lien« Ideen-
gangess eins· Artikel- der« ,,N’enen Zier-sicher· Zeiinn«g«««,
deös Hanniorgnnsl der« liberalen· Intelligenz- in der«
denischen Eidgennfsensch»ast.. Die· ,,N".. Zrchx ZU« will
das— Asylrecht nsieht preisgegeben» Wissens, aber« noch«

weniger« die« N e« ni rot-bit« der« Schsttieisdzx Sie«
sehsreibit Wenn. wir« das« p«o«liiis-che« Verbrechsenk wie· eine«
Ast· Kriegsüshrunsgx gegen. besiehende Gewalten» ansehen»
—-"-- ins. welschem( Krieges wir nsnbeiheisligt sind» —- nnd»
deshalb« eine« Wnsliesernngspflicht niichd anerke«n-nens,.
so» gebietei uns! der« niinilsiche Standpunkt; diese« Nen-
iralidäb gegetniberr delikt-sehen Käncpseni ins. anderen«
Staatens anehs w«irkil«i« eh: zkn üben-·. »Eidgen«tpxssens,
misehei euch» nichlck in« fremdes HändelW ist eine« alte

Mahnung; die« wie: uns: fiel-bit gebet« seid» Fras- wis-
sxkkskx sag: Pjkjchk Ihm» Hiikkkui ,. ja. sollen wir« aneh
von; Denetr verlangen: ,. denen: wird eilte« fkchsks ZU-
fkuchtstiiite gewiishrenk Trag-II« He« VIII« UNDER«
Vspdkgk aus— Waffe-is in« den: politischen Krieg, der ism

Jnsnerns eines« anderen( Staates' gztfichrt wird, Piani-
kgw und» pwganisirenk sie« von« hier« aus» Wngriffe aus
die« Versassuinxz oder« aus die« Träger« derselben in
eisnems mit uns? im: Friedens lebenden« fremden: Staate;
so haben: wir« die« Pflicht, darüber· z» Wktchktts UND« es
nicht« zu· duildteikk Wir« erinnern: asnx die« W lI a.b"-cr-.n1:«ai.-

F— r« a. gx e«.. Es» hat Eitglandr nichts. genügt, sein amt-
bichess Niehtwisseni von-« dene Zweckez zuis welrhenxi die
,,Alsabama—«’ irni engilischens Hasen gebaut. und« ausge-
rüstet· wurde, vorzusichützens : das-E Schiedsgericht unsrer
Stälinpftitsb Präisidilustn. hat Sag-Band« site: alle« Folgen
seiness Giewähsrenlassenss verantw«ort»lsichs» gemacht. Diese
Grunidsästzes wird« Inains auchrs der« Schweizg gegenüber
asnrnssettz sang« es— nuni um«« einen« Krieg. zwischen« zweien:
Staaten. sieh! handekng ,. oder« ein« innerer Kampf in»
einem. sremdens Staate« gesührt werden; im— einen«
wie« irr« anderm FaÆ legt« unss die« Neutra»lsitär« Pstiely
teni aus , denen« wir« nachkompens nnissenk —- Zwei
Miitteb find« der« Vun-desbehdrde«- in« die Hei-rede« gege-
deni ,. ums. diese« Pflichten! zu« übern, ohne« sieh» eines;
Eingriifsd in( gewährleisten« Freiheiltrechiez wie« wir·
sest behaupten weiden» sxehuildig zu» machen« :: strohge-
ridhrliirhes Verfolgung» nach« Maßgabe« des« Bundes-
sdrasrechtöss roegens »v«ö«lskerrechtswidriger« HandIIIcngenV
uinsdsdass Werken« der« Amssiweisjtngc von: Fremden, weiche«
die« innere) oder« äußere« Sicherheit« der« Schweiz: ge«-
fiihrdene Wir zweisselninicht, daß; der Bundesrat-h,
spiiaid ihm: genügende« Wnshaitsspnusrte gegeben. sind,
dieser! Wasseni sichs-bedienen wird, ums. die« Schweig. zu«
Mühen( gegen« die« Gewissenibosiigskeist Solche» die« das!
Ashlt mißbrauasenW i . "

Kriege «

« speiset, W. März. Se«. Mai» der K as i e« r
hat, wisse« der ,«,Regk-Amsz..«· bekannt giebt, Allerguiek
digst zu« desehieni geruht: der lu- t h: er« i s eh« e« n
G? e« i stlk i eh» B« e« i t L-«i- v» ls as. n- d« s? sowie« demi ers.-
lsuiih«eri»sch«eni. G« e« n! e« r as. l - C »o- ui« s i st o« ri us m: sür
die« in» ihren- Adressens zum- Ausdrnrk gebrachten: treue—-
unterthäspinigen Gefühle« zu. darniiens. ——— Durch« den«
Minister« des) Innern: sind» desiWeiiereni Sei· Majestät
unterbreitei worden» Ergebenheit -» Adressen von« den»
Veto-Ihrem. der« Stadt L i« b« a us und« des» KirchsPiTeIEeSI
S a« l- isx .

-— Aus! der Verwaltungs; des« Der-Pater L« e h« r« -

b e« zssii r« kss sind« folgende« P? e« rss o n« a l- - V e r -

iii nd- e r u· n g; e« n zu verzeichnen. Der« frü«here««»etat-
mäßige·-Jnspector« der« aufgeht-beurte- K·reiissschirle« zu
Dorpah Ho«srath« B«- r u tt a- n: ,. ist voms 1. Januar
a. asb asls Lehrer der Naturwissensehasteiti und» Ju-
sp«ector« der« D·orpaxer« Realschule« bestätigt worden.
Desgieiichenc stnds die« Lehrer an. der früheren Kreis-
skchuilse s, Soll; - Wssessosir J; o« hka us. n— s« o« n-

, Gern-«.-
Secisietär w« as. n«- o to« und« onna: hist. Ei) r i: fi i -

sti as: n«- iä , vonr Januar« e. ab« ais«- Lehsrerr ans der
Dorpater R«ealseljul«e« bestäiigt worden —- Ersterer
fiir««die« mathematischen: Wissens-Osten, der« Zweite

für! die« vuffisdchiss Sprache» und der« Dritte« für« die«
HTKVDWJDUT Wissenifkh«aftenk. Vdmi uämisiiohenx Darum
ans» find« als« Lehrer· derselben( Schku»be«« bejdåtlisgis wor-
den: :: der« Pdivaisdoeent und« Laboranr au- drr" Mit-is-
VVTKWT zip Verrat, Gab; -- Secretsäir Dr; Wibhelsur
O« st w» as. bds , für« die« Fiieher der-« Physik« und« Chemie-
und der« Zeiiche1rlehrer« beim« Dorpater Ghmuastusmz
Eo«llT.-Seeretär« V«- as r ths , unter« Betassjustrgx in: feinem
bisherigen» Amtes, ins. der« gieicheui Eiigensxchsaft bei der
Reatfkchula Glis« Arzt an dieser« Schnles isd der Dr.
Maul. Johann-s. am« r« e« bestätigt worden» —- Nach«
Abfoidirung des) Studium« der Rechtswisseniskchaft auf
der« Uwiiversttät zu: Dorpat iist Friedrichs R« a« u. e« zur!
stelle; G·ehislfen» des— Tisschoorftehers der Eancellei
des? Etrraiors des! Dorpater siehet-Krebs, gerechnet?
vom« L« Februar« o; ab, ern-must worden« Nach be-
iftiandener Bis-schaurig» für« das Atmt eines» Lehrers« der
rufsisehew Spriarhe bei! deni Gymaraifcenk dess Dorpater
Lehrers-irrer ist des: Gsehiiises des Greis: des« Satt-Eiss-
Tiskhesb der« Estlåndifcheni Goiwssp - Regierung» ,

S.
B? aibs a: n: o« w»

,
unter Belasssungs in« dieser« Fuuctiionk

zum asusßereiatmiißisgeni Lehrer« der. ruf-fischen; Spruch«
an der Revaisehenx Kreiissschsnsbe ernannt— worden-s. Der
außeretatmäßige wissenschaftliche« Lehrer aus. der Wen--
denseheui Kreisfehuslezi Heinrich« T r en— ur as. ni u» , ist,
seiner Bitte« gsetncdßz des« Dienistes entlassen: und« ans
feine. Stett-e« Ettgeni A! u: ck e« ernannt« worden» — Die«
Lehrer« an« der ehemaslisgeni Wagner· Ijtädtifnhens Real-
Büsrgersschuilez derZeischetnlehrer Osear PTo»e«ls.ch«-ac1r, der«
Lehrer« der franzfrsisschen Sprache; Eaiiill B« as. r« r« a» w d,
der russischens Sprache« Wistheslssns R e« is. are« r s(

, der«
hisilvrisehetii Wkissenfchaftenc Konstantin. M« e« H« i« gso und»
der« matihematisfichens Wiiffensssehsafteng Heim-rieb» H« e«l« ls -

mi act-irrt, sikasd als« Lehrer· der bezeichnetsea Lehrgegens
stälitde ani der« Rikgaer Reaslfehitilez gerechnet« voms I«
Januar» IESBM ab, bestäEtTiiTgt worden« Zum» außer-
etatmäßigetr ZTeichenslsehrer« ains der Rstisgsaselzetix Kreis«-
fehusles ist« der Ktiiiiiftbers Oszscasr e« l« s« E« h» ernannt«
worden- Die« stelilvertkreteuiden wissenschasfbtdliischeii Lehrer«
asns der« ehemaligen« Risgaer jkåsdtisjchen Ren-i - Bürger:
schicke, Carl W aTl t e« r« und Hofrastlys Dr; medk
Gustav« VI» o» ei? oh« a« u , sitt-d« —- Ersterer als! Lehrer
der deutschen Sprache, Lehrer« aslEs ers. - iuiherisscberx
R«eiki-gkionslstehrer« — ais» Lehrer an« der Rigaer Real-
seh«iti«es,- getekhuset vonr II. August lESBOI ab, bestätigt
worden. Der msiethweise« die« Obliegenheiten eines
Tisiiäsiietiteti bei der« Kbinsib des» Doswatser Beete-einsam-
Jnstituits verfeherides Gieorgk A u« d— u« m— ist in« dem
erwäihrtient Amte, gerechriet vom« 3’-.r October 1I880
ab, besiätiigt worden; Der gmccsdukir»te« Student der—-
russjijch«en« Sprache« im Beforrderens und der flav«is(h«sen»
Sprachivissetcfschaft ims Allgemeinen Erwiu B« a» u er
ist als» stellv. Lehrer der russischeus. Sprache an der
Reoater Dd«mjkchuslie«, gerechnet vom! 5-.. Februar« 1881
ab, bestätigt worden. « «

—-— Die Tcrxe auf M’erd-i«e«crimtens.te«»foll, wie«
der »GsolTos"« erfährt, erhöht werden. Dem. Pubiiscnm
dtirfteits die Mediscamenie ims Zktibtcnifi um: 20 p«Ct.
theurer zu stehen: kommen; als« bisher.

— Mittelst Tagesbefehks vom: 1i7.»d.. ·MtsT. ist
der« ätteres Veterinaisr«-A"rzt, Tit-Rath« R· o« s« b« e« r g. ,
zum« Coll.-Assessor befördert ererben.

II» VIII« fchlließt das: städtiisfche B» u« d« g; et pro«

1188311 iäw den! Gimnkahmenx mit HELM- Rblk.,, is« U«
WUFPHZHIM III-IS» RHL Abt—-

d II; nigkk spare— in einer— Sistzwgk der« Sterne»
ordnereiii am: vorigen« Freitag-s, ne. M. auch) die: Dis» «

risse« Frage« til-er« die« E« i nie. h) e« isjllirnxgs des;
Mr gxaisssciy e« ni Fcri e« d« en« s— r« i« ed« dewickhekzz is« »Es;
i« n- Dszsis s? r« i» er e« und« deni E tE als· der« Fvikhkzgk ?

richter zur-r« Berarheiairgi gelangen« Wie« es» sshkzw «
düirstenx mehrfach» doni eikicrricdeis adweiichfettde«Mkjskkmw , Ä

gen( bei Bszenrtheilsungk dieser Angelegenheit zrr ANY.treten. So«- tritxt die« i. St» u.. Ldr denr von« hu«
Stadt-»amte« ausgearbeitete« Ettrwumßekr wonach» ANY»
im« Ganzen« in« nur Z. Distririej zerfallen: fpllejpz M»
entschieden; entgegen: und« pslnidimr Hier· eine« gmößms .
Zahl; von: Fsriedensrichtserni z. ebenso« Ruder« das) ge- I
nannte« Viert· deni ßriedetisrirhlserltiriseitx Gngeneiiar niedr- J.
richtig« bemessen; ,

sit. VOLK-barg» 222 Mkdrzs So« wenig( die« Messe:
denxzjlslärrer ishr Nisiißsdelsugetii ühkk die» W« usw» Wkjsp «
der« Asussühsrmigiz der« Wahlen« in! deni S i! a« dsr krank-nir-
mi an ni- R« asr h« zxut verbergen. vermochten-». f» fpqkk «
p«arhisrh» kühlen« siie stchx berüihrt von; demi kqckkjsschw
Ausfall der Wahlen und« insbesondere« auch» von« d»
Ziuskanrmeiisetznsigs des-«- Afpglxiedrigens Wnssrhnssesx- »F«
den« Beskands dieses— Wnssrlzetsszeskch meine u« W. der« «
,,Gio«ld«s«i«", »ge"höreni Petsönlirlskeirenz. die« man! einer«-
seickss rlyarsächdischi als! Verdeckt-r« des» besdeni and« ver«-
sdiindigsiäeni Theilesk der« St. Petersbiirger Gefetlsscksasch
ansehen« muß; usnsds die« andererseits( durch«ishr Wissens» ishre
Asufgeklärrheilts und« ils-re« Erfahrung: dem« Siadtdnnqpts
man-ne« von- wimllsirljeikr Wissens: deis der« Durchsührnngi
seiner« srhwierigeni Misiigabeiiix fein« können« Durch» eigne«
Art Wind-der« issl ans-«- deisz nrir Veeachtungx der eisernen«-
tarstens Regeln« aller W""a-h«l-sysdetite- vorgenmnnseicens
Wahlen: eiini Rath« von« Männern hervorgegangen»
deren! Namen, wie« wir gslsanibetrz Wohls. alle« 110030008
Wähler St. Pszetiersbumgs einsstiintssiiigx unrerskchreideni
würdenk speinemi Nat-he« sieisr der Siasdrhaitcptimxsrern«
Vertreter aller« Zweige« der« Jnrellsigetizc St; Pederss
burgsg Milrdesdissderer Gleniktgkrhditsumtsxkk verweisiens die»
Bliirterz namenrllitlyi aerchs der« ,,.G"o«liosss««, ans die« mit
der grrößieni Majorität erseht-he« Wsaslzll des« sssrüsherens
Stadrhaewrmartsicessi F. T r« ep- oi«t«v« iini den; Atndsirlyußk
,,Bessonders iutstzdriiktgeiisd-«l,« lkäszr sieh» das; get-reinste
Blatt vernehnteiskn ,,w·»iird«, wie« zu« hvffeni stiehlt, die«
Asnwessenheit eines sros großen Kennerss usnds Meissrerss
ersten! Rasnges in» unseren« Prlsigeiäwnigeleg«enwheiretrz.
wie« die« Trepvnrsi inr Ruthe« stchs gesraslltsetr. Schosr der«
Umstsandz daß; Generadslisdjkutasnr Trepows der. Znsslsb
der Srisinmeni nachs an« der Speise« der« Gewähideng
strebt; weisk ans? die« hervo«-rragenide« Wolle Hinz. die« er,

aslss der« p«o«pnsläirstxe- Mann. St; Pererösburgsk iittsstfollsen
Sinne de? Wdrteszr ins« StadtMntptsnIanns-Matcse« zu.
spielen» berufen« ist«« Wuchs die« »Meine« seid« begrüßt?
Trepvw als! die« Verkdrpernngx der Energie und— der«
pvlizeisliirheur Erfahrung« Ferner macht! das? letzrerte
Blatt! Von den« übrigen« Mirglredterns des« Wnsschrtsseöi
aufmerksanr ans den» mildem. darinnen, ehemaligen
Gesrhäfrsführer Trepvwkdz E h« r i— sc? i» a— ni usw«» i« i sub-«,
auf den« ebenfalls«- aus p«o«lizeilsischeni« Gebiet-e bewun-
VSMUT Shkvttillrgetr Odesssaer Sradrhauprmanni L e« w) a-
s« eh« e« w— , den. Chef der Flsußpoliszeis Admiral! K. o» -

r« o« st o« w« z: e w, den«- bekaneirlsisrljx ikni besnyndersiitahens

seiest;- manc wollte; eisneni anberswiohijtk thun-s, so! müßte«
See« anderes - gleiehs anfingen« Wie« sind» nuai diese.
Gemeivsfhaft se» gewohnte, daß: mich fchsotr das! Vers«
einzellie zum« Jede« bekeübens könnte-»«

den-« nätWens Schwert» was-de« den-us ans-h« We«
Zufnmtnenslebeni nsischii· gestört ; Jakob; 1l6?—zunkikSe"-«
erettäes isM hessjfcheni Kviaeszegseo«llegisins,- 12 aufs· Ip-
hvannesT MIWÆBL Empiehlunsgi zum«PsrivateBiibliothes
Hase« des-s Kkönrisgs von: Wejjdßasleni erstaunt, kbnæitesz sich»
in! Kessel-T· ebensvi wie« Wilhelm» der« noch ohne Un-
jkellatsiig geblieben» weniigix behijtbertksp asltdentfxcheni Stu-
dien: widmete. Aus( den! Rsuisnens desT zusammenge-
sevehenenk Reiches! grünte« auch» hier« unter den« Wagen«
des? Eezffeüidesk neues; dseutfcheszsapie Leben« Aber» im«
Frühlings; ASCII» was-he« Wilhelm· durch« eins Herzübel
geasöthiyckk feinen« Beiwer- zui verlassen, um; den: be«-
vühmkensi Reik in» Haslle um seinen-» ärztlichens Rath« zu
bejsvagxene So« entiskxyasxtnt sich» eins. zweiter« Beiiefwechfel
zwisehenk den- Brüdernk «

» « Die« Krankheit versWie Wilhelm« oft in« eine« weh-
Mcklkhikgeks ahnungsvvlles Siimmungi, die« durch« dies
ivuetstigensi Zkeiiverhälinkssez den. Verkehr« mit dem« hal-
lisicheni Perofessspru Stefsienss und« auschs mit Reis! unde
einigen: Wmnantikern wohl» verstärkt« werden» mochte.
Er« legt: einen« gewissetid Werihsi auf seine« Träume« vloni
seiner Mutter« Tod» und: Jakobs· Gefährdung« Als
eines! Abends? die durch» Höhennauichs verdunkeln
Sonne wie eine rothen Kugel· recht« blutig im Westen
standzs kam« ihm ein» Grausen an, da es wie« ein stilles,
gewaltiges— Zeichen ams Himmel stand, und er meinte
dass-u: »Ich glaube doch gewiß, daß, unser Schicksal
an: den Hiuanel und die Sterne geknüpft ist» An
einer anderen Stelle theilt er folgenden Unsinn aus
einem; »vern»ünftigen. und erbaulichen Gespräch« mit
Siesseitsi mit: »Das Welimeer und— das Gestein ist
.eni"isdandekiss,. indem beide bei gewaltsam« Etschüttcs
rang; und innerlich« Bewegung der« Erde« sich— abge-
sdnderh gerade wie beimi Weinen des Metxfchen
Gen« überall, auch« im» Kleinsten, bildet das Ganze

wieder ab) die Thräneirhervorkommen, dies-genau
ini ihren. ebitteten und« salzlgens Theilen; mit denr Meer-
wasser übereinstimmen« Nun« enthäld aber die« grie-
chlscheseMyihvukvgie-- die« Sage öfter, wie aus groß-ein

Schmerz; und» Weinen! die« Menschen· versixeisnerls worden
jin-tu« Und fid- b«srte« er auch« mit großem: Bergen-liegen.
Weils über» die· Eptichens in» der Lebenszeit reden-» ·«undzvon dems Stillstgsndes der Mitternacht, von— einer eher-
nensi erschrecklichens Stille, die. derselbe» vons1E2Tk-2I in—-
einsamen Gegenden. beobachtet; Wilhelm: hielk auch-
dise dran» Jnsngk Stiillisngi behauptete Kraft· des» Magne-
tsifchs s Schlsafesiden,. das» Lesen der. Briefes denrchi die
Herzgsrttsbez fis-r unzweifelhaft. Jakob« war. ebenfalls
von den( Ahnungeit und« Vorherfagungen Stillsings’ö
sehr— ergriffen, weniger aber von. den Ersscheiuunsgenz
und« feine« freiere und« wahrhaftige« Seele« erschrak fast
darüber, daß: er. eine» von; jenem für wahrhaft vorge-
gebene neu-e Geschiihkes schon: ifms Vincentisiiss Beil-ova-
censiss, einein Hisikotikerg des Mittelaltersz gelesen
lyattelk - .

Froh« feiner wiedergekehrtens Gefsundheit reiste
Wilhelm. imi Spätherbst« 1809I nachv Berlin, um
Achims von« Aruiims zu: besuchen, mit dessen; Toschtser
ja. in viel späterer Zeit! sein Sohn Hetmanns sich
vermählen sollte. Die» Noth« der Gegenwart« trut ihm
hier recht deutlich vor die« Augen. Jms gewaltigen
Schloßg und· in: Sanssouci hörte» man nichts» als
feinen: eigenen Fußtritt und seine eigene Stimme,
Armut-h- und Elend« erschienen ihmsx nirgends größer
als— insden leeren Straßen uind ins« den vielen- zuge-
schlosseneii Höcuferni PotsdamD der Stadt der Pa-
läste; Aber das Gefühl der Genesung, der Verkehr
mit vielen-« anziehendeiis Menschen und Büchern weckte
ins ihm« die aite Lebensfreude wisederz »Unser lusti-ges— Berliniischess Leben« , schreibt er, ,,geht" noch» fort,
und— Visitenslausfen und Arbeiten läuft parallel neben
einander; mit dem letzten thun wir auch« die Buße
ab, indem wir uns den altdeutlchen Bücherftquhs wie
Asche auf das« Haupt streuen für mancherlei Toll-
heiten und» Lustigkeitem · die wir dort erlebt« Auf—-der Heimreise« erfreute er stch in Weimar eines ein-
gehenden Gefpriichsi über altdeutfche und- nordische
Poesie mit Goethe, dessen Angesicht in«- seiner-Hohn,
Vollendung, Einfnclyheit und Güte« ihn. obgleikyz s«-
fein auswendigis wußte, dennoch sehr übern-IV«Ohne feinen! Wilhelm war Jakob inzwischen; f«
Kassek vereinfumtg Er mieds dass Gefellfchwstkwkjexy

das er« für« nnnatürlsirly «hieltk", er verglich« die- Moder-·
neu. Theevisttetr mit dens modernen Jdurnalen», die
vielleicht gute, brauchbare«, ilsterssabgebrochenes Artikel
brächten, aber keine« rechten Bücher wären und» noth-
wendig: auch» viel Schlechtes« und« Gemeinesss gen-ließen.
Dagegen. erklärte Willst-km: »Gesellsschasten müssen
sein, denn— meiner» Meinung-g nach- ist der Mensch»
durchaus! gesellig« Jakob ging lieber allein: spazie-
ren, als« mit einem. Andern, weil dessen Gedanken. die«
seinigen: hinderten oder umgekehrt« und- glaiibte über
Vieles« mit denen« selbst, die» er lieb« hatte, gar niskbt
sprechen zu können; Er» sehnte« sieh» nach» einem« äußer-
lisch mittelmäßigen« Leben ins einer« kleinen« Stadt von«
2i-—3s Menschen. , in: der Wilhelm aber nur all
den Nachtheil und« die Nachahmung. einer« großen«
und« nichtss von dem. Guten des Landlebenss sieht.
Jakobs Stimmung scheint auch durch« das« Unglück
des Vaterlandes stärker» beeinflußt, als die Wilhelmz
obgleich dieser den: traurigen Rückzug des Herzogso
von BraunschweigsOels in Halle mit ansehen mußte.
Jakob« schreisbt über das deutsche Elend: »Aus allen
Fall muß erst in Deutschland Ruhe, werden, ach,
Gott gebe« gute— Ruhe. Ich— glaube gewiß, daß nie
in Deutschlaiid einstimmiger und edler darum gebetet
worden« ist. Ichi könnte darüber alles Andere aus-
geben und liegen lassen und denke oft, wie es mög-
lich ist, daran nicht immer zu denken, und feindlich,
daß man daneben noch etwa-Z Anderes mit Liebe
treibt« Jakob ist der stolze, tiesgetrossene Geninsz
V« sichl TIERE! SEUZEU Größe und Freiheit erst in
der Einsamkeit bewußt wird. Aus« dieser Verschieden-
heit der Lebensaussassnngs wuchs« einmal. spggk ei«
kUTZCV Zwkst swsschen den Brüdern hervor , indem
Wilhelm glaubte, Jakob wäre der Ansicht, er bliebe
des— Vergnügensi halber länger als nöthig in Halle.
Aber wie schön wußte Wilhelm« den augenblicklichen.
Grvik des Vkttdets zu ersticken durch das Wort:
»Wenn— ichs an Deiner Liebe zweifelte, müßte ich mich
ja ausgeben und mein

· ganzes Leben«
, und Jakob

schickt- dcms bcdåtftigene Beute: smch Bank« sein:
fast neuen Eastmtrhosem die er« dort gebrauchen. und
dann« wieder· mitbringen könnte, damit der· Eine oder
Andere« sie« weiterhin trüge. Uueh-«,,unser«-q1tek skiz-

roch den« Widheimi sich» aus-link, scheint- einx fär- beide»
bestimmtes— Kleisdunigsssstütis gewesen» zu: sein-·-

So hochs nsuins anchs Jakob« Leute» wie« Sadignys
unds dessen— Schwager Clemens— Brentanos snijätztin
deneni allein» er; außer seinem« Bricder vertrauen! mag-»
so hnt doch: der zugängilisøbere

, anch wohd sün- das«-
Phlantastisichsei und Mhsdisch«e« empskäsngiinyerer Widhebur
mit diesem» Kreise« der« Romantikersz weisti nähere Fiel)-
lnng. Er ist beglückt dusrchli BrentanoWl Biesiitdlisp der
eine« Masse interessant« Weder« nach: Halle« midbriugy
unter anderen» höchst merkwürdige- skpsanisxcliesz Volks-
bücher ans dem: sfechszehlntens Jahrhundert, und außer-
dem; einen« ganzen« Paris! Sosldaiendiebesbriesek, die« er
aus dem Schlachtfelde« vvni Landöljnt aussgelesem Von«
B«eitina: hört. er ,, sie« eomponsiire den. ganzen: Tag« in«
München« and. Fansdl und- hasbe zu: der Mnsii sdslsche
Leidenschaft, daß; sie« , wie ste spreche

, dadurch eine
der! Verrückiheit itahegerückte Persoii sei; Alle« Jn-
strnmente gingen» ihr nicht tief genug, und» sie setze
für alle; An» Llrnims rühmts er den zartenDust und
die seltene» Frischlheist seiner Dischtung»i, tadelt aller-
dings auch« das sonderbare Znsamitneinoerbisndeii.
Während Jakobs den» Tier! für einen wahrhjasdrtv
Dichter und ungemeiner! Menschen hält , besonders:
wegen« des» Sternbaldsz der Meinen Sachen und der
Minueliedey stimmt Wilhelm dem Clemens Brentano
bei, nsach dessen- Urtheil: Tisecks Poesie «, die» Tier!
selber als» den» einzigen— Mittelpunkt der Literatur bes-
trachtet, sich verholze und nur einen schönen Ton-s
habe. (Schllnßl fvlIkJl

Jlli q-nsu«igksal«ti·ger.
Bedeutender Spielverltistx II« DE«legten Tagen hat, wie die »Nun-oft« ersah-Eis» m

einem der St. Petersbnraer Clnbö einer der Mos-
tanschen Gäste an einen Oberst 40»,0Is01-0) NUHV «

m» Sptsatåeråorenä h a i DE« ganz»— kv’-rI-?«--«o«- .
Länge eins. zweites; Stils-HEFT; Ltdhaltkw D« Ab«
de!Bauwerk-Mist) vie« zum is;um«. un. ca! «Tigrkinspskietkts aus? Was-stoben» Höh-Fdas« Dachrzx hats l Juki-en, daß Mk DOHRN--gis« Papst-geh- ichk «» M» »Es-Eh«-

X. M. get« Hirt-tschi Zeitung. 1881.



Beziehungen zu St; Mai. dem Kaiser stOHEUVSU
Grafen Wocpiuz-pw-Daschkow- d« Uech
Trepow die ineistc Zahl der Stimmen erhskkesh LUf
den Buchhäiidler J. G las u n o w - V« Ü! Aue«
communaleii Justitntioiiesn »in der städksschen "Cksdik-
Gesellschaft, in der Dukna er. stsks Eil« HSFVVVTO
gende Rolle gespielt habe, AUfMVEU durch fein« Ak-
beitktaft bewnnderiisivertheii StzadkVEkVkdUEtSU L« l ch T -

ksch e w «» Nkchk ohne Spott werden dann von
d« »New-n Zeit« kioch mebre andere Glieder des
Ausschusses bekriiteltz so namentlichder »Golos«-
Redzkkeuk K k a j e w s k i , der das wisse, was sonst
Niemand wisse und das nicht wisse. was allen Ani-
deren bekannt sei, der in bemerkenswerther Weise zu
schweigcii iaexsiänkc &c. — Wie der »Reg.-Llnz.«
meidet, hat Se. Maj. der Kaiser unverzüglich sämmt-
tiche Ausschuß-Glieder in ihrer— Function zu bestäti-
gen geruht. Ebenso hat, wie General-Mai» Ba-
ranow auf der Sitzung des Rathes am 21. Diärz
mittheilte, Se. Mai. der Kaiser auch die «Mußspnah-
men in Betrefs der nach St. Petersburg Ameisen-
deu —- Errichtung von Schlagbäumen und Coutrole
der Bahn-Passagiere'— zu genehmigen und deren
sofortige Ausführung zu· befohlen geruht : schon am
Freitag waren demzufolge alle Einfahrten in die
Residenz von Militäixcsommandos besetzt. Eiustwei-
len ist von dem Ausschuß eine Subcommission unter
dem Vorsitze des Stadthauptes Baron Korfs nieder-
gesetzt worden behufs Ausarbeitung einer Fuhrmannse
Taxe für die Fahrten von den Bahnhöfen in die
Stadt. .

— Der ,,Golos« ist in lctzter Zeit mehrfach für
religiöse Toleranz mit Nachdrnck einge-
treten, namentlich unter Berücksichtigung der Ver-
hiiltnisse im Königreich Polen nnd in den Westlichen
Provinzecu Dort blieben, trotz aller,,Maßnahmen«,
die Bekehrungversitche der Bevölkerung vom Katho-
licismus zur griechisch - orthodoxen Kirche erfolglos
und die einzige natürliche Folge aller dahin gerich-
teten Anstrengungeu sei die, daß in zahlreichen
Pfarrgemeinden —- in einem einzigen Kreise des
Gouvernements Minsk könne der ,,Golo«s« allein
vier solcher Gemeinden aufzählen — fämmtliche Kin-
der ungetauft blieben. Es wäre die höcbste Zeit,
alle ,,Maßnahmen« « in Glanbensfacheti fortfallen
zu lassen. « i · «

— Auch nach den kleineren deutscheå
H öf en sollen Gesandte abgehen, um die Thron-
b e st e ig u n·g S r. M a j e ft ät zu notisieirern
So foll sich der General- Adjntant Fürst Golizyii
nach Mecklenburg - Schweriiy Meckletcburg - Strelitz,
Oldenbnrg, Braunfchweig, sowie nach den beiden
Hansaslädten Lübeck und Bremen begeben. .

—- Der ,,Kuryer WarszawskM berichtet ·in einer,
auch vom St. Pet. Her. wiedergegebenen Mittheilitiig
Näheres über die am 18. März« um 10 Uhr Abends
stattgehabte Audienz der polnischen Depa-
tation beim Grafen Loris - Melikom
Graf Loris-Meli.kow ließ sich die ihm schon früher·
vorgestellten Deputirten nochmals vorstellen 'und
reichte Jedem der Reihe nach die Hand. Dann er-
klärte der Minister in französischer Sprache, sich in
russischer mit der Deputation unterhalten zu wollen.
Der Graf theilte ihr mit, S« Maj. der Kaiser bedauere,-
daß Er tiicht Gelegenheit gehabt, während der Gene-
sral-Audienz mit den Deputirten zusprechen: Se.
Majestät sei ermüdet und tiefbetrübt nnd deshalb
habe er ihn, den Nkinistey beauftragt, den Polen
in Seinem Namen Seinen Dank fürihr Erscheinen
auszudrücken. Se. Majestät der Kaiser glaube an
die Aufrichtigkeit des Ausdruckes der Ergebenheit der
Polen und würde bei erster Gelegenheit zu beweisen
suchen , daß er die Repräsentanten der polnischen
Gesellschaft näher kennen lernen wolle. Jm Namen
der Deputation antwortete Marquis W i e l o p ol s! i:
,,Geehrter Herr Gras! Erlauben Sie uns» St.
Mai. dem Kaiser die Gefühle unserer Dankbarkeit
für die wohlwollenden Worte, welche Se. Majestät
dnrch Sie san uns- gerichtet hat , auszudrücketn
Wollen Sie, »Herr Gras, Sr. Majestät die Bersichk
rung überbringen, daß wir,. auf eine feste, aufgeklärte
und gerechte Regierung uns ftützend, uns alle Mühe
geben werden, die Ordnung aufrechtzithalten und der
gerechten Sache zu dienen, und daßwir Sr. Ma-
jestät unserem Herrn und Kaiser treu verbleiben
werden. Wir erachteti es für ein Glück, zu den
Füßen J. Mai. der Kaiserin die Erklärung der Ge-
fühle unserer Ehrerbietung und tiefsten Hingebung
niederlegen zu dürfen. Die Gefühle, welche das
HJTZ Ihrer Majestät, der Gattin und Mutter, er-
fUUEU- finden lauten Wiederhall in unserer Brust.
Jeder· Angkiff auf die Person des Kaisers ist ein
AUSVIFT auf die geseaschaftriche Ordnung, ein Augkiff
CUf Vle Familie. Wollen Sie, Herr Graf, davon
überöeust W! - daß wir diesen Principien immer·
treu bleiben werden«« ·

—- Am Abend des 20. d. Mts. ist in St. Peters-burg der Commandcuit der St. Pekersburger Festung,
BAWU GEDVA V— Maydell nach kurzem Leiden ver-
stvkbetts W« V« St— Peh Z. erfährt, findet am.22.
Mär; zuerst eine Todtenmesse nach griechisch-ortho-
doxecn Ritns in de! Wohnung des VerstorbeneikStatt und um 8 Uhr Abends desselben Tages wird
die Leiche in die St« Petri-Kirche übertragen werden.
Alle, welche der hochgeachteten Persönlichkeit des
Verstotbenen nähergetxetettwstenk theilen das Be-
dauern um den Verlust eines Ehrenmannes in der
vollen Bedeutung des Wortes. -— Wie die »Nein

Zeit« erfährt- hatte« schon die Schxeckensthat vom
l. März nnd eine beini Verhör eines der Verbrechervorgefallene Scene die Gesundheit des Verbliehenenauf’s Schwerste erschüttert; dazu trat dann noch, in
Folge einer Erkältnng während der Beisetzung des
eiitschlafenen Kaisers, eine Lungenetitzündiinfn —

Wie das gen. russische Blatt erfährt, soll zu seinem
Nachfolger. als Commandant der Festung dek frühere
Stadthauptmann Tr epo w designirt sein.

— Wie der ,,Porjadok« erfährt, sollen alle die
gegenwärtig bei derA ka d e m i e d er Wissen-s chasten bestehenden zahlreiilien Vacanzen auf
Weisung des Präsidenten der Akademie noch vor
Beginn des Sommers besetzt werden.

—— Aikläßlich der geplanten R e o r g an i si r n n g
d e s. B e r gc o r ps plaidiren einzelne Residenz-
blätter für die Verlegung des ganzen Jnstituts in
die Nähe von Bergwerken, etwa nach ·Jekaterinbnrg.

—»Die« anläßlich der· Entdeckiing der Min e
in der KL Garten - Straße angestellte Uutersnchnng
ist —- so meidet der ,,Reg.-Aiiz.« -— zum Abschluß
gebracht— und-sind die Resultate derselben dein« Mi-
nister des Innern— zugestellt worden. — Diese-r Tage
wird der Untersuchniig weiterer Fortgang gegeben
werden. — «

-— Für die Entfern ung der Mine
in der Kleinen Garten - Straße hat Se. Mai. der
Kaiser folgenden unteren Chargen der Galvanischen
Lehr-Compagnie G e l-d b e lo h n n n g e n Aller-
gnädigst zukommen s lassen: dem Feldwebel A.
Kerbikow 50 Rbl., vier Unterofficiereii nnd dem
Oberfenerwerker Maltschenko je 25 Rbl., 4 Mann-
schaften zu 10 ·Rbl. und 74 zu 5 Rbl.

-k Der Vater des Atteutäters ’ R y s s a k o w
hatte in diesen Tagen Zutritt znseineni Sohne in
die Festnng erhalten, um von ihm Abschied zu nehmen.
Der Sohn aber wollte, wie dem St. Ver. Her. be-
richtet wird, den Vater nicht vorgelassen sehen und
empfing den Altenmit Spott. Heiße Thräneii ver-
gießend , lag der Vater, zu den Füßen seines ver-
irrten Sohnes und— bat ihn, er möge doch Buße
thun und Alles gestehemwas er wüßte. Doch ver-
gebens. Weder der nebenbei stehende Priester,· noch
Vater und Mutter übten den geringsten Einfluß auf
das Herz des « Sohnes aus. Die herzbrechende
Scene endete damit, daß der Sohn« darauf bestand,
daß der Vater durch die Wache entfernt werde. »

— Die Vertheidignng der Angeklagten S o p h i e
P e r o w s k a soll auf deren eigenen Wunsch der
vereidigte Rechtsanwalt K e d r i n führen. Derselbe
fuugirte bekanntlich im Jahre 1878 im politischeu
Processe der 193 gleichfalls als Veriheidigen

-— Am 21. d. Mts. ist in St. Petersburg nach
zehntägiger Krankheit der Rumäiiische Gesaudte, FürstG h i k a

, einer Lungenentzündung erlegen, trotz der
aufopferndeii Pflege des Numänischen Gefaudtsihafk
arztes Dr. Botesato,·welcher, wie der St. Pet. Her.
berichtet, seit vier Tagen und vier Nächten nicht von
seinem« Krankenlager gewichen. Die- diplomatische
Welt St. Petersbnrgs verliert in demIVerstorbenen
eines ihrer geachtetsten Mitglieder, sein Vaterland
einen wackeren Patrioten, »einen braven Mann, der
die schwierige Stellnng Rumänieiis nach dem Kriege
stets. in der taetvollsten »Weise zn vertreten gewußt
hatg Friedeseiner Asche! . . , Å

Ins Moskau wird dem "«Gsol»os«sxtelegraphirtz
daß zum 25. Mai c., dem Jubilänm Pir«o-
g o w ' s ," von der· dortigen physisko - medicinischen
Gesellschaft eine nmfassende Biographie des großen
russischen Chirni«gen· heransgegebeniwerden solle» ··

In« Messe« ist,» wie dem ,,Golos«-· geschrieben
wird, am is. d. "Mts. ein aus Kiew angereistes
verdächtiges Individuum, ein- jun-
gerMann vonetwa zwanzig Jahren, verhaftet wor-
den; Bei seiner Verhaftnng stellte es sich heraus,
daß er einen falschen Bart trug. »»

Ltternristhes
- Die von P a n l L i n d a n herausgegebene
Monatsschrift »N- o r d u n d S ü d« CVerlag von
S. Schottlaender in Breslaii) hat mit diesem Jahre
ihren 16. Band begonnen. Unter günstigen Vorzeichen!
An der Spitze des»Jannar- Heftes steht diesmal eine
Novelle von P a n l H e y s e

, betitelt »Der lahme
Engel«, eine vom warmen Hauche dichterischen Gei-
stes durchwehte Herzensgeschichty deren Schauplatz,
die Provence, die poetische Wirkung des Ganzen
nur erhöht. Daran schließt sich eine Studie aus
der Feder Fedor von Köppen’s über
",,Moltke und seine Kriegführiing«. Jn allgeniein
verständlicher, aber gründlicher Weise wird hier die
Wirksamkeit des großen Strategen in großen Zügen
gekennzeichiiet Ein von P. Halm meisterhaft in
Kupfer radirtes Portrait des General-Feldmarschalls
bietet mit seiner feinen Modelliruug des Kopfes
eine bildliche Bestätigung der Ausführungen des Ar-
tikels. ·Jn dem dritten Beitrage des Heftes entwirst
einer der ansgezeichnetsten Kenner des Elsaß, A.
S eh n e e g a n s , eine auf Qnellenstudien fich
stützende lebensvolle Darstellung der Verhältnisse
von ,,Straßbutg nach— der Uebergabe an Frankreich1681—1698«. Otto R-o«qnette, der San-
ger von »Waldmei[ters Bra·ntfahrt« hat ein gedan-

kenreichess sechs Seiten nmfassendes Gedicht M
Diq1og-Form, »Die »Muschel«, beigesteuert. Wt l·-he l m G e i g e r »in Erlaugen beschäftigt »sich m
einem. längeren EJsay mit der

»

,,ältesteii Literatur
des indischen Vo es«, einem überaus· aussehenden
Stosse, dem der eben so formgewandte wie gekhkks
Verfasser den für weitere Kreise interefhrnten JUYSU
abzngewinnen wußte. »Im folgt Pkpfs V! P« Hi!
Co nto r in Heidelberg smit dem Anfang— einer ans
der vollen Beherrschung des Materials herbergs-
gangenen Studie über »Sie Jsaak Newton«. Die

Fågphltsgiggn båliliiogßrapdhischsnftNotizelnid weis; ge-
U en u er eezu ten een

haben, mit dem vicohrliegenden Hefte beginnend, in eigner«
,,Jllustrirten Btbliographie« eine«
erfreuliche und dankjenswerthe Erweiterung ge-
funden. Jn dem einleitenden Worte der Redaction
beißt es darüber: ,,Jn dem Gefühle, daß auch die
beste Beschreibung von den besonderen Eigenschaf-
ten unserer Prachtliteratur und dem Fortschritte der
graphischen Künste, der- in ihnen sich widerspiegelt,
keine Vorstellung gewähren kann, haben wir die
Nenerung getroffen unsere Besprechungen durch
Jllustrationsproben T— bildliche Ettate gleichsam—-
anschaulicher zu machen. Wir haben uns bemüht,
unter den Jllustratioiien eines jeden Buches. das
Charakteristischste zur Reprodnction auszusuchem Da-
neben hat nnr die Rücksicht anf das Format unserer.
Zeitschrift unsere Wahl beeinflußt. Diese Jllustra-
tionsproben sollen nicht allein dem oder- jenem
Buche zur wirksameren Empfehlung« gereichen: sie
sollen unserer Zeitschrtft ein Zugabe echt künstleri-
schen Schmuckes, unseren Lesern, auch über jenen
vergänglichen isweck hinaus, eine Quelle dauernden,
Wahrhaften Genusses sein, und ihnen durch Schaf-sung» einer Art Galerie eine ununterbrochene Ueber-
sicht über den sjeweiligen Stand der sgraphischeii -

Künste gewähren«. »Von— diesen Gesichtspuncten ges-i
leitet, darf die Monatsschriftfitr ihre Neuerung auf,
die Theilnahme und den Beifall des Publicuin

rechnen. ·Die Ansstattutig des «elf Bogen starken
Heftes ist, gleich der der früheren, musterhaft» ——"

Wir werden demnächst auch das Februar- nnd März-
heft des laufenden Jahrganges unsern Lesern vor-
führe-n · » »·- »

«.
-

i r ; Aaniiigsalti·grs.
.. Mysteriöses V er.sch»winde.n. Der
Londoner Correspondent des Berl. TgbL

schreibt: Man fängt in der That an fich ungemüths
ich zu fühlen Tszwenn wir in· den Zeitungen lesen,- daß

in der letzten seit und insbesondere seit vierzehn Tagen«
eine Anzahl von Leuten ganz plötzlich und, in uner-
klärlicher Weise verschwunden in das ,,Nichts« ver-
duftet sind. Und noch mehr bemächtigt sich des ruhi-
gen Bürgers ein gelindes Gruseln, wenn er vernimmt,
daß diese Verschwundenen allem Anscheine nach an-
ständige, nicht verlumpte oder dem Trunke ergehe-nesunge Leute waren, deren Nichtwiedererscheinen aus ieinem der sonst üblichen Gründe erklärt werden könnte.
Und am aller Ausxallendsten an der Sache ist sicherlich
die Thatsache, da die VerschwundenenA u s l ä n d e r
sind, in einem Falle sogar positiv ein R u s s e. Was
sollen wir hierüber denken! Lord Beaconsfield im
Lothair und William Black in einem seiner neuesten
Romane deuten wohl ziemlich klar an, daß die g e-
heimen Gesellschaften in London viel mehr
Macht besitzen und viel thätiger sind, als sich unsere
Weisen denken. Allein solche Geschichten lesen sich
woh sehr schön in einem Roinanez doch wenn ein-
ma die Notiz durch alle-«- Zeitungen geht, ein ’unger
Mann, der so und so aussieht, bisher den ruhigsten
Lebenswande führte, und durchaus keineUrsache haben
konnte, sich von der Welt zurückzuziehen, verschwand
plötzlich ganz spurlos auf dem Wege von seinem Bu-reau in der City nach seiner Privatwohnung in ir-
gend einer Vorstadt dann hört der Spaß auf. Ein
Kaufmann in der City aus dem Producten-Viertel,
einer der respectabelsten Straßen, schreibt nun mit
ggnauer Angabe seiner Adresse und Namens, daß seinesse, ein exemplarischer junger Schweizer, plötzlich
»in jganz unbegreiflicher Weiseszam 12. d. VI. Quf dem
"Wege aus· der Ossice nach einer Vorstadt spurlos ver-
schwunden sei. Und merkspwürdigerWeise seivorjs drei
Jahren ein sgjceinz änlicher Fall vorgekommen. Auch
ein anderer a ler in derselben Straße »der City»
dem Getreidemarkte,« der mit Rn ß l a n d in· istcirker
Geschäxzts verbindung steht, meldete ein
ähnliches eköchwtnden eines »» jun en exemplari chen
Mannes »der« oli ei ans Wassos das Alles hei en?Leben wir wirklich schon in so gefährlichen Zeiten,
da? die« Menschen wie in Indien verschwinden können ?

D» e Poli eiblickt in» den meisten derartigen Fällen
»Ehe· weise· und . deutet mit» sleichtsp verständlichen:-ucten der Schultern allei imöglichen »Gründe: an,aus welchen jun e Leute auf» die Idee verfallen,
plötzlich sich unsichtbar« u machen« und aus dem
Kreise. ihrer Bekannten sowie Verwandten zu« ver-«
stchwrnden Allein diese Gründe sind nicht · immer

ichhaltigs und die Entdeckungen von Leichnamem
die von Zeit zu Zeit« gemacht werden, weisen aufanz andere, viel « Yguen aftere Gründe» des Vers·fchwindens mancher ens en hin. . «

, Ins dem gestillt-ist.
Geehrte Redactionl O' er u e Sie um üti e

Aufnahme folgender Zeileikclin Eh? re. Blatt.
g g

Am Sonntag den 22. März c., um Vgl UhrMittags, wurde ich mit einigen anderen PersonenZeuge einer brutalen Scene, deren schon öfteres Vor-
kommen mich nöthigt, selbige an die Oeffentlichkeitzu bringen, damit für die Zukunft von competenter
Seite derartigen Excessen vorsgebengt werden ·könne.
Als ein circa fünfzehnjähriger Knabe das längs dem
Stadtgefängniß hinlaufende, für die Promenade des
Wirth-Soldaten bestimmte Brett betrat, verabfolgte ihm»die Schildwache, nachdeni der Knabe bereits aufderen Anruf sofort das Brett verlassen, unter Schimpf-
reden noch einen derben Schlag. —— Sollte die Schild-Wsche in solchem Falle wirklich das Recht haben,Uachdeni ihrer Aufforderung bereits Folge geleistet
WVVPSID Einen noch mit Schlägen und Schimpfreden
ZU MfUJklkep ? Oder könnten nicht derartige Vor-
kVMMMsse in Zukunft durch gehörige Weisung der
betreffenden Vorgesetzten an die resp. Schildwachevermieden werden ? «

z Genehmigen Sie re. «

.A2lz PSa132lson.« et. t. r. 28. «

- Zurechtstelliingi » «
Hvchgsshrte Redactionl Jn Bezug auf die »Er-MITUIW des Herrn.J. sMa u r asch .tn- Nr. 59 desIEUTMVEU Jahrganges Jhres geschätzten Blattes daßEk- WCS wohl Niemand befremden dürfe keinen

ist-Insect Phiiotpgeu estixischek ode- iettischek den-mit«zu nennen wisse und daß es daher auch» keine vonghmigewunschten nationalen Philologen zur Bekleidunges Amtes eines Volksschulinspectors gebe, möchte

Iåloskxksevsi darauf aufmerksam machety daū es höchst
zweisens F« S. desexxe at! »von esse-zu sch1keßen," und
nicht weis» Thstsache regcstt1ren, daß mir allein

Philollssk dem! T chjzehii altclassifche
bekannt sind As! Ictktjcher N at i o n a l ität

. « VUDIEISII bekleidet einer eine Pro-fessuk m WakschaUs von den übrigen fungiren fünf-zehn als LZberlehrer an verschiedenen deutschen undZttfægkgzosbyerketzksien und zweien. ist V« LMUUS V«

vertraut»
UnsTUstsltctt fur Gymnasien an-

Ferner sei benierkt, da das unb r "b ac-
tuni« des Herrn J. M a? r a as, Jkßerets akkzeenFigek «
Philologen lettischer Abkunft giebt, als Theologeii«,
ein aus der Luft gegriffeiies ist, da es ich» Kezmek
der lettischeii Verhältnisse use-iū daß es— gegenwärtig
noch ein Ding der Unmöglichkeit ist, z.·B· zwznzjg
— wenngleich Herr J. Btaurach von eilier »Menge«
spricht — functionirende Theologen lettischer Natio-nalität namhaft zu machen. Folgerichtig fällt auch
die Behauptung, daß »die Nationalein welche studirem
sich lieber auf die Theologie« werfen, welche ihm«namentlich sicherere Chancen bietet«, gänzlich. hin,
zumal es kein Geheimniß ist, daß die Theologie-
Studirenden lettischer Nationalität kauin ein Viertel
ihrer für das Studium anderer Fächer immatricus
litten Stxainmesgeiiosseii zu Dorpat ausmachen. Abs.
gesehen davon, daß noch viele andere lettischesStns
dirende auf dem Rigaer Polytechnitum und . auf
einigen russischen Universitäten ihren Studien obliegen,
wo es bekanntlich selbst» beim besten Willen nicht
möglich ist »sich lieber auf die Theologie zu werfen«,
fragt es sich jetzt, wo »bleibt denn nnn -·diesAnziehung-
kraft der angeblich zum Studium der« Theologie
verlockendeii ,,sichererei·i Chancen« des Herrn J.
Maurachs · , .. -

Schließlich ,,zeigt auch die Geschichte der Pfarr-
besetzungen der letzten «Jahre«, daß die sog. T h at-
sache der ,,si«ch»erereii Chancen« eine
gänzlich nnhaltbare ist, Es ist, jasall eniein-bekaiiznt,
»welche -.S"chwierigketten« und Hiiideriiise gerade den
Nationalen bei ihrer Wahl zu Pfarrernin den Weg
gelegt worden .sind. Eclatante Beweise liefert unsz.·B. die Wahl des Predigers zu Sniilteiy wobei
diejahrelangen Streitigkeiten und Processe « erst im
vorigen Jahre zum Abschlilß gelangten. Eine ähn-
liche Scene spielt sich bekanntlich gegenwärtig in
Reval und Tarwast ab. Es wäre interessant, von
Herrn J. Maurach eonstatirt zu wissen, wo ein
Nationaler ,,n i cht wegen seiner etwaigen Gaben
oder Vorzüge, sondern schon um seiner Abstammung
willen eo ipso die Stimmen der Genieinde-Delegirten
für sich gehabt hätte« und somit ein Nicht-Nationaler
zurückgefetzt worden wäre. Uebrigens dürfte es auch
Herrn J. Maurach nicht unbekannt fein, daß schon
das Patronatsrechtkseiiie Thatsache »der sichereren
Chancen« nicht selten« illusorisch macht.

« . Mit vorzüglicher Hochachtung
Dorpat, U. Niärz 1881. «I. S a n d«e r s.

»
Todleiilislr.

CiviliiigenieiirJohann Heinrich Albert T i s ch-
b e IZFY f— im 80.. Lebensjahre am 10. März in
Ro o .

« « -

. Johann Gottfried K o f f s ky , j- im 57. Lebens·
jahre am 10. März in Riga. .

Frau Elisabeth v. B e n i k o
, verw. v. Handtsswig, geb. Stoffels, j- am 10. März in RevaL

Adolf Friedrich G e e l h a a r. j- am 10. März
in Libanj - « -

««

«

Frau Marie G rsa be , geb. Bank, f am— U.
März» in Goldingen , .

Frau HelenesDorotheaL a u ff e r t, geb. Bohde,
ff— im 90. Lebensjahre am"11. März in St. Peters-
burg. — . . «

Oberst Robert R i t t e r aus Narrn, f« an: UT
März in St. Petersburg « · . «»

Fiogläxillsfessor Conrad S ch ul z , f· am -12. März,
« Frederik B r a n dt aus St. Petersbnrg "·1- am

IS. März in Bordigherm «
« Paul zH ä n d l e r , f— im 64. Lebensjahre am
is. März— in Reval. - « » «
ispsLndwig v. Rennenkaim.psf, 1· am U.

März jzu zBorkholms in Estland
»— Freifräulein Charlotte v. B n ch h o l n , ff— im

86. Lebensjahre am U. März in Dresden.
Eduard Baron v. R o e n n e , Majoratsherr

auf Bershof, f· am 16. März in Riga. «
. Hermann Theodor Ferdinand W e iß, f am

as. März in Riga. «

Frau Marie Baronin H ü e n e , geb. Baronesfe
Kleist, j- am 17. März in Rigm

i Bnbnnertehe von nnd nach Dort-at.
Von Dorvat naeb St. Petersburgk AbfaMUIUhr 16 Miit. Abs. Ankunft in Tags, U hr 53 .

Nagts sit-fahrt von Taps 12 Uhr 31 »in. Nachts. Ankunft
in t. Peters urg 9 Ubr 35 Nin. Vormittags. -

Von Donner-nach Revalk Abfcåhrt 1 UT 11 Min-
Mittags Antnngt in Tape 6 Uhr 5 Nin. nehm. bfabrt von

di: d Wen. Abds Ankunft m Reval 8 Uhr
Von St. Petersbrcrg uach Don-var: Abfahrt 9

Uhr Abt-s. Ankunft in Taps s Uhr 58 Min Mor ens
Abfahrt von Taps G· Uhr 26 Miit. Morgens. Ankunä in
Dorpat 10 Uhr 29«Min. Vorm. ,

« Von Rede! nnch Dort-at: Olbfghtrt 9 Uhr Z? Mir«
Morxns Ankunft in Tnps U» Uhr 58 in. Verm. Abfahrt
ggnwäcxpsgkechläthr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr

Bei« Angabe-der Zeit ist überall die Localzeit dst
edesmaligen Orte! verstanden.

»

- s
»

Wunteupteife (on sum) « «
Rede-l, den 21.. Mär; lsstk

Zslstit Mskksa «« i» sag. · · «
« « Z«««"· I ««

lc c. . - .
« -,",- IRoriixegisge Heringe or. Tonne- .

. . . 20 Tit« Z N«
Ströinlin e ist. tonne . . . . - s» · »« «

»« «,
s

OR! UND· .. «» .

. . -·.»"-»·»-j«»-" «
« · w»o.«s...;..,2... , . . »«

Finn . Eisen, geschmiedeteh in Statuts! r
·« · ·

»»
-

, gez-gener, in Sternes« Pf« ·« IN« «;Stempel« vier-seel- pnikaden -
«

» ·: P—-
do. Tannen olz pt. NOT« «« · « «·

—

s V s
Steinkoblen pr. Pud «·

- · «« «
««

«
« w I »-

EngL S blentbeet PUTPW ! · ·

9 s· «« swsr.smsssskss Hist-ISgis-««- ,·s-«;....«.. : ·. : : : : «. ·. FHTB eiltHNYIMHZ Uns-sue . ." «·
. . i. . . . VII»

die Rede-Zion» vermindert! :

Dr. E. Dass-XII«- OOIC Tisgnsielblstt

« 69. Ist« xstpllthe Zeitung: IZSL
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«« »» 22 Max« zssl « « FME esse» ««s!)st:s«hsksdsASCII-Ists« Si Csklslltkl W» VII« l«.M! « RstA« it

« landschaftliche Oblxqgtxonen «·· »«
»cigen.er Arbeit, fru- Hcrren und Da— s - - » « » «·· ««

N:- 415 se« qgssmgekgs «« N?- HLFZ Allssfsk s IF· Fksks packen-är- PJFO Und· EVEN; s Levis-a.- s ? I""M««"« I« agksllllxlcsk sonst-l»
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Iusgabe unt I Uhr Abt-s.
Tdle cis-edition ist von s Uhr Morgen«
bis c säh: Abends, ausgenommen »von

1--3 Uhr;Nitt«gi, geöffnet.
Sprecht!- d. skedaetion v. 9-11 com«

r» ist««- Dttvqt
»ja-sieh c pio1.-.»h«avishk1ich «sMPONi-1,«S.
viettekjährlich l Rbi. 75 Kuh· ncoyatljch

,».;« — 75 Los.
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jäbclky syst. so xpp..va1vj. s Nu.
« Ists-pp» svierteljp IRUOE

Annahme der Jnferate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltkuk
Koipuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion i. 5 Kop- Durch die Post

eingehende Jnierate entrichten 6 Los» (20 spfgJ für die Korpuizeilr.

Abonnements
anf die«»,,«Nene«Dörptfche Zeitung« werdengxzu jeder
Zeit entaegengenoniniem · ·

lslufer Clomptoir und die Erz-editionfind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l Uhr --

Nachncjttags von 3 bis 6 Uhr.
Inhalt. «

'Politifcher Tagesbertebt «

Zustand. D orp arg-Ein Ausblick in die Zeitströgmitng
Zur Einführung der Friedensrichter-Jnftitutionen. Jntroductiorn
Rückkehr des Curators R ig a: Aus der StV.-Vers. Nenn!-
Allerhöchsie Gnadenerweise. S r. P e t e r s is u r g: VomStadthauptniann-Nathe.- Neter Verein. Personal-Nachrichten.M o ska u: Landfchaft-Corporationen. Ch a r k o w : Ver«
bot eines Convictes r

»Neuefle Post. Telegramjri e. ·:Loca»les.L i t e r a r is ch e s. Hand-· und BökfvNachklchtevi—.Fessilleton. Die Brüder Grimm-H. Ma n nig fal-tig e s. «

a Itlalitifctirr Tagesbericht e
. » Den 25. Mär; (6. April) 1881.sz

Der bereits mitgetheilte A n t r «a g d»e s A b g.
Wsiindith o r st betreffend die Beschränkung des
Aifljlrechts hat die Unterschriften aus allen F-ract·-io-
neu mit Ausnahme der Socialdemokrateii erhalten.
Als Antragsteller fungireii n.-A. die -Abgg. "Windt-
horst, iGraf Theodor Stolberg, Graf Frankenberky
Dr. v, Schwarz« v. Bennigsen, Dr.7«Ykarq1ca-rdsen,
Frhrl d.zStaiiffesi-berg, Dr. Händ, Richter, Fürst
Radziwilh v. Sczaniecki. sDer Antrag sollte am
Montag zur Berathung gelangen,- undfoll ein Ein-
verständniß zwischen den Fractiotieii dahin erzielt
worden sein, Ldaß -die Debatte hierüber keinen weiten
Spielraum annehme. Die Mitglieder der -Fortschritts-
Partei und der Secessionisteii haben den« Antrag »vor-
nehmlich aus dem Grunde mit rinterfchrieberisg weil
fast Alles , was in dem Antrage» enthalten ist, b e -

reist-s- gelten des internation ales
R e ch t ist und in vielen, neit anderen Staaten -ab-
geschlossenen Verträgen fanctiotiirt worden ist. »Es
warspiri tkiberaleii Kreisen ernstlich der Gedanke anf-
getau"cht, sob man sich nicht-zu seiner Resolution ent-
schließen follte,« in welcher ausgesprochen werde, daß
der Reichstag «zur auswärtigen Politik des Reichs-
kauzlers das unbedingteste Vcritrauenhabesiiiid des-
halb veirtrauensvoll die in Rede stehende Angelegen-

Secljzehnter Jahrgang. sbouumeuts und Juietate ssetnittelne sit« Rigaz h; Laugen-is,- Au«
uoukeipxzukksuz i« mu- sic. Nudpissg Vuchpsiivtzkssiic äiskp«kzssiikhy. o. sang.
kströhmz ist-St. Peter-Charge R. Mathissekysskafutichk Bkückk Im; in W »«

sich am? Rai-Sturms« .F!t11bl.er. JSUICEVIOIDJIY -3-»«;« -

Mißbrauch zu treiben. Daven absgesehekk ist ; es
thörichtz das Ausland fürein "sy,lches·?ltte·sitat,· wie
es in s Petersbnrkj » stattfand, veriantwditli«ch" zu« inachem
Die Eigeuthümnschkeit dek Nihicistleixjistgjociß siesjihke
Coniplotte im Herzen von Pejtersburg Ielbst schiiiiek
den. Wenn sie auf· der Thal« ertappt werden, so
fchießenssie sich tddt ; Iweijin . sie « nichts bei "il)rem·«Un-·
ternehinen selbst Jzu Grunde gehen, jonehnieti
Giftzszdas Schlimnistizs das ihnen "beisgegn»e"n·sz»kann,
ist, gehängt zu werden; » sie-wissen« ,es"»x11«1d" "si»e" biete-n
den"1--Galgen"L»r-o"tz. szUud diese: ZMäuner "fo«llteii"ei-ues Dlsyls im Anslatide bedür«j’tig" fein« ?». Gegen« Tol-
che Feinde ivillmaixs e·»i11e«··l»)«eil,ige Allia:iz«deri»R»egi"e-
rungen bilden ? «,Å-Wi«r" sind. überzengt, wennjHerrsb.
Biåniarck Ysich zu« d"ie·f·er.Vei-snch1t«u·g "derJU»sI««terd»rs1·«·1-
cklttig hergiebh so» geschieht es niihtszap weilnirsich
Jllnsioiieii macht, sondern einfach zdeshaibsiveil ihn!
die Gelegenheit» gut dünkt, nm feine «p«»o·"·l·ittsjcheii«Geg-
ner niederzuwerfekn szMehr sgeschickt salssJedeltstiüthig
sucht e: die i Soixdqritätl edles; dejixischefxx YSveiajizsspnrrcks
mit-denn ,rn»fsi«sche·n Soszcialis.i1"1i1s·hvorznfchiebeii. «·«Dies

,festgestec1t, stehe ewdeshaxxi iu upksexslskgg 21ug«»e:xY-tzisiseht
.n;ind·ek»,»»·f9st, «»·hgß das« Ashlsreeht «·l)«eirte·"«di·e»·2ljue"g«eii ·· """a·ller
Siaatsniänner anf jl»e«ii·k"eki" mußs Nichtsziilleiii
das·szV«-3»l·ker«recht, sondern, anch · die ". öffentliche· lind« in-

ekexe cskzittiichjkeit Idee , Nationen ist« Hieb-ein beszih«egiii-gt.
Es ist«,unstatthaitJpaßYdersz«"Freind"e unten; dem Vier«-
wandg daß Her· ·sn·"ich",t" gegen» Ydie ,YS derRegie-

kkitkkil ,Y»)TUVIE- THIS· ·EIN« E.ast.fkvelksk1dsk»k)«åfksz" JeIP»ä:h"kk-s« Hssch
für« erniäthtigt halte, gegen-»die Sieheisheit »j"eszin,e"r»«""·c1iie
Fern« Rszegieixuxig zuY h»a«tidle,l1ih·.»s »Das« Afhlrechgt,s«k«ti«ekche«s
den, Frenndeii gegenszdie Lzisxfxtoslgnngesfszsicherstelltz
denen« ers div- ixivssxki «"sigs«siesxt"skicissd liisssgsfttzk ilsisijn
Fkpszüpdek dsikfs szsihljktiesiisht ·.»g,9stF1k,k.F«-IT’«» HPU »NEUE«III - TUTTI
dein Schutzi des «L"aiide«s,"«i«cis« ideisspjer csich »ge«fljüjkh"t»e«t,

zu conefepiriren,««-r— » Hgdsx ,,»Tei13pgs.'!,«ZEISS? ZWEITEN-
jvie trinkt· in P"c1sris’·«»t;"ei»si»c»k)»e"r"tis"THIS«zkxkjg’efshr«tziieder-
holt, wes Idiejpfrkiiizssjsdhe V"s«g.ieixtssxg « ,gs,sxiss.s"s·!·IFs«2x-
derungetk gege«niib·er, s xpeixit «san«elxf"i,tii·dipldajnatischesren
Mietsvertrag-i,g.,»1zefe»itg;ekwidexksyket edexsszserzvisekxji wider.

J» der. ikulijtkuiichen "Dcjvut,i,iste«ukåiii,me,r" "hkxt«"fd»te
Debatte. über die· «Wghlrefnrinlxifrlagess Ybeagöii « eii J« ixiid
man hofft, bis« »z«nit»«1"S"ch"litėDes) «t«tii»chsteki··sMdniit«sdieses wichtige Gesetz »Über. salle Klippen; nnd iUnsztziiefjefii
der ·parlamentaxifeheir Dszisszeussidn «. glücklich« ««hitii»·jsi«eg
nnd in detrsiehersn HPort znY bringen«; Gelii»1gts"«e«s,
so: hätte das Ministerim derisiiikeirspseiiie drei kniest?-
gen Programnxpxinctu Abfsehavfftijig der; 3MJcsz1hlst«e«11»eJr,

heit wegen der Beschränkung des Asylrechts in des
Kanzlers Hände lege. Man hat von einer solchen
Resolution Abstand nehmen müssen, da für eine
solche eine Majorität nicht zu erzielen war. Auf
liberaler Seite verhehlt man sich keineswegs, daß

«die Initiative zur. Stelluugeines Antrages, wie sdes
»von! Abg. Windthorst eingebrachten, nicht vom
Reichstag« sondern vom Tfteichskaiizler auszugehen
habe. Der Reichstag übernimmt damit ein-e schwere
Verantwortlichkeitund auf ihn wirdreagirt werden, wenn
schließlich diese oder jene Macht dem gemachten Vor-
schlage sich nicht anschließt Die Po l n i s ch e n
Mitglieder des Reichstages haben sich» mit aller Ent-
schiedeiiheit für das «Prinzip des Antrages erklärt
nnd wollten sie damit denVerungliuipfungesn entge-
gen treten, welche in den letzteii Tagen knamelitlich
von der ,,«Nordd.—5.)lllg.- Z.« gegen die Polen erhoben
worden find. Man glaubt nicht, daß die Reichs-re-
g-ierung, geschweige der Reichskalizley sich an den
Debatten über diesen Antrag betheiligen werden.

Die am Sonnabend voriger Woche im Reichstage
über das Unfallversichersirngges ektz
begonnene erste Lesung hat bereits bewiesen, daß »die
Busndesrathsvorlage in ihrerjetzigen Fassung n-icht
zur Annahme gelangen wird. SämmtlicheRedner»
vom Centrum, der Cosnservativeii und Secessionisteii
sprachen: sich mit aller Entschiedetiheit gegendie Be-
theiliguiig des «-Reichs an den Beiträgen sfür die Ar-
beiterversicheruug aus; es ist dies einer der »wichtig-
sten Princte der-Vorlage, auf welchen tiamentlich »der
Reichskanzler großen Werth legt. Mant»glaubt- in
pasrlamentarischeiiKreisendahernichh daß esmföglich sein
werde, diescsesetz in dieserSession zu Stande zubringen.

JnsspEngland erklären sich die .Tory-Blätter mit
der gerichtlisxchens Verfolgung · der
M o st ’ s ch e n »F r e i«h-e i t« , welche anxläßl-ich»
des Petersburgers Attentats den Fürsteiiniord gepre-
digt ha-t,."« einverstanden. Die » englischestegierulig
könne nicht anders handeln, nachdem die repnblicanische
RegiseritngFrankreiclys ähnliche Ausschreitungen der
radicalen Presse so sxstreiig bestraft habe. »Die
Männer-»welche sich als Feinde der bürgerlichen
Ordnung aufwerfen und nicht allein die Pasqiiillatsp
ten, sondern die iliterarischen Meuchelniörder oder
wenigstens deren Vertreter :sind, « inüsseii als Feinde
der Gesellschaft behandelt werden. Ein sandetek
Ausweg steht einer Nation riicht offen und was it!
Frankreich geschehen ist, wird aller Wahrscheinlich-

keit nach auch dnrch England gescheheM — sagt der
»Standard«. Die fortschrittlichen Zeitungen äußern
sich znrückhaltenden Die ,,Pall Mall Gazette« er-
klärt den von der Regierung« beabsichtigten Proceß
gegen die socialistische ,,Freiheit« für einen groben
Fehler. Dieses elende Blatt ohne salle Verbreitung
nnd Einfluß verdiene keine Beachtung und gelange
durch. den Proceß nur · zu einigeni Rufe. Die Re-
gierungniüßte dasselbe mit der nämlichen Bis-rach-
tung behandeln, wie ,,Jrish Wo»rld«, welche - trotz
der Zivaiigsgesiptze allwöehetitlich Mord nnd·Dyna-
mit gegen— die·,,sächsischen Tyrannen« predige » »

Von nnicht geringen! Jnteresse ist die Haltung
Frankreichs in der Frage des gAsylrechts. Der
pfficiisse «,,Tetnps« schreibt heute über die ·vo«n
den nordischen Miichten beabsichtigte Be s eh r än-
ku ng d.e s A shl r e eh t e-s: »Wir sehen
hcttte »das, ivas immer» nacheineni großen At-
ientat vorgeht: man sucht nach. Mitteln, . um die
Wiederholnicgeinesi so großen Verbrechens zu ver-
hindern, nnd da man seine Kaltbliitigkeit nicht be-
wahrt,- so »sehlägt maipje nach Zitfall nachszalleszii
Seiten hin.»" Aus andere Weise könnei1·,-»wir;itn·s
nicht die Absicht erklären, welche man in Peterksbnrg
nnd sogar insBerlHiii hat, szdie Gelegenheit der« Er-
niorduiig Alexanders U» zu· ergreifen, umdie Be-
seh.ränkin1gs-der. Freiheiten szu erlangen, »der«e·n«di»e po-
litischens Flüchtlinge auf fremder Erde« genießen.
Der-,erste-Ge.dan;ke seheintz gewesen zu sein, eine Art
Ivon internationaler Uebereiiistiniinxing hernorzurufeiy
aber niansphatckvahrscheinlich darauf— Verzicht
geleisten Die Wahrzscheiiilielzkeixt »»ist· gering, sdaß
Frankreich nnd England dieszHgnd zu, einein, solcheit
zVorschlage biet»en»,wer»d.en. ».Et1glgii.d,«szsgegendie At-
tentatessicher gestel»l«t, hat eines-ganze Tradition szder
Gleichgiltigkeit,, zuweilen sagar der Nachsichdfür sdie
Völker, die-weniger frei siixdals es«,se«l«bst." Frank-
reich. «gl«a1.cbt. seinerseits szmit Recht, » daß szes kraft) seiner
Gerichte nnd seinerszdiseretionären Gewalt« betreffs
des Aufenthalts der Fremden v »in Frankreich im
Stande sei, seine Pflichtenszgegeii die übrigen Na-
tionen· zu erfüllen. Wendet stnansich sum, da man
heute sicher ist, den internationalen Maßregeln in
den starkenLäiideriinkeineAnnahme zu verschaffen,
gegen den Schwachen nnd sucht deshalb mitBelgien
nnd der SchweizgStreit ? TMaII müßte aber vorher
beweisen, daß Belgieii und« die Scl)w«e«jz»den politi-
schen sFliiehtlingeii gestattet haben, mitsdezxirAshlrecht

e Jeuiltetoir «

xD i e Brand e r s-G-.r ixm m.

II. M. Auch über s-Goethe’s ,,Wahlverwaicdt-
schs1fkOU«-Und Jean Pauks »Titan«--siudsd.ie Brüder
verschiedener Meinung. Weit wichtiger aber ist »die
Verschiedenheit ihrerslnsichten über die Behandlung
alter sGedichte nnd sonstigerEUeberlieferungen , .wie
Sagenmtd Märchen. sWilhelmfreut fiel) über-den
VStfUch sAx W. Schlegel’s, den ,,«Ttistan"«« in Octav-
retmenszu erneuern, Jakob dagegen wsill inichts von
sitt-V· dtnattigett4Popularisirung s«wissen. »Wenn »die
alten» sBücher » und»Lieder unterm Volke« verschwunden
sind oder riachsusid -naeh verschwinden, so ist, das
sein-eigener cWille sund ganz natürlich. Dafür hates anderen Stoff» erhalten, zvarum soll diese alte
Pdtsicswieder absolut unter die Leute, sür die-sie
Uscht mehrpaßNsViel wichtiger wäre -es -jetzo, etwa
Fichte’s Reden an die« deutsche Nation-in ein popu-
läres, gemeines Gewand zu bringen, daß sie jeder
les-e« Wilhelm· erwidert :« »Es -liegt allerdings
daran, daß man dem Volke, welch-es seine Bücher
noch immer stark .l-iest, und deren Unvergäiiglichkeit

Ålkspfelber erkennst, wieder Echtes und Poetisches wie-
dekgiebtzwie diesErschasfung eines Ergsötzetis einer
splch reinen Lust immer dass Beste bleibt, was man
Ihm! kann. Gerad ·von oben, daß man sie uichtMehr druckt, werden sie entzogen, nicht daß sie snicht

Weh! gewollt würden, wie Volksfeste durch Decrete
spseschassk sind, nicht aus Ueberdruß. vom Volke
selbst« Als im weiteren Verlaufe dieses Meinungs-
streites Wilhelm es sogar für zulässig hält, in» den
PWWFchkU Tristan den poetischeiy ja auch noch etwa
fchöve igriscknfche Sage« eiuzuschiebeik, da bricht
IAWV WUS los? wDAß dich mit deiner unterein-
anderarbeitung der alten Sqgm Mk, Bücher; Sag
W« M«- Cst Um! di« Pdesie so etwas Besonderes in
der Welhdaßsman von außen h« ehe» besondersM« W! UMADHIU UUV Ckst alles einrichten muß ?

Wicd Nicht iciacs Vol! selbe! dUkch ein wundekbqkes
zartes Geheimni÷geboreik, so daß es Jehkndig ist,
darum weil es da ist ? Jch Will niemand die Freudedaran— nehmen, aber hat je dieses absichtliche Begrei-

fen und Eingreifen i etwas. Rechtes hervorgebracht?
Blos die Historie der Poesie verfährt-absichtlich, - eben
»weil sie gdie einzige Erklärung desselben -ist. Nimm
hier keine Riückstcht auf das Urtheil des gemeinen
Hasufens über· das Resultat solcher -Bentühuikgen,
ich zweiflenicht im Mindestem daß. man etwaiden
Homer durchs-andere griechische Sagen doppelt er-
weitern Ekörsrnte und »das Nseuhitizngekom«tnene, -in dem-
selben StiliGearbeiteteebenso gefajllen « würde, wie
das«Alte. Aber was ist an diesem Mehr gelegen?
Eskoiuint its-irrer, als wie in.--Museen, wo alle
Bildsäulen nnd LMaIereieU znsamnrenstehety -d. h.
eines Meisters oder einer Schule« Jakob— begreift
an einer anderen Stelle auch nicht, - wie Wilhelm
von inodernen dramatischen Dichtern ein besonderes
Hinarbeiten aufspNatisonalität verlangen könne, da sieh
doch-ein gewifscs nationales Wesen unausbleiblich
von? selber einstelle Hier stehen die auf die Erhal-
tnngk desLAlten und Echten gerichteten und. von diesem
diesbesteWirkuiig erwartenden rein shistorischeix An-
stchtcnsJakobs und die dem Modernen geneigterq
auf Rundung undtVerständlichkeit bedachte» mehr
ästhetische Auffassung Wilhelms einander gegenüber,
ganz entsprechend »dem tieferen, schroffereit Wesen
des Einen, dem inittheilirngs- und schönheitsbedürf-
tigeren des Anderen. »Man wird jetzt nicht mehr
geneigt sein, Jakob in rallen Punkten Recht zu geben,
man wird sich aber uoch jetzt freuen weissen, daß
sei-ne Ansicht damals den Sieg davongetragen. Denn
ohne das würde die deutsche Alterthuinswissenschaft
vielleicht rasch das gefällige Ansehen eines auf dün-
ner Gartenerde angelegten Parkes gewonnen haben,
nicht aber -zn dem lanbreichen, kühlen, duftigen
Walde ausgewachsen sein, der viele Quellen unseres
geistigen Lebens dauernd nährt. Ohne das würden
wir nicht Grimmssxhe Märchen, sondern nur ein
Gegenstück zu den Brentantfschen Märcheti erhalte«
haben, die, « so zart und hutnorvoll »auch einzekns
derselben, wieder »Hinkel nnd der ,,Müllex RUD-
lauf«, sich doch nicht an Kernhaftigkeit und Unschuld
mit denen der Brüder messen können und uns nicht
wie diese einen Fernblick in den tiefen Hintergrusld
der Geistesgeschsichte unseres Volkes eröffnen« Mit
gerechten: Stolz fragt -er kspäters einmal.-(29.:Qctober

-1815): , »Beweist aber nicht das merkwürdige, kun-

geahnte und. durch dieWahrheitder Volks-Poesie er-
frenendeLiäiederfinderi der kleinstext Züge für meinen
ialten Sah, daß man in deuspVolkssagen und Mär-
chen von heute gar nichts znsetzeii müsse ? IQie Lüge
ist. stets riureehh sfellsst .in1.D,ichteii,-dariiin ,.gieb«t.’s nur

zweierlei Poesie: Jdie alte. .»epische, deren Stoff« nn-
kvertilgbar im Glauben des Volkes herucnzieht ;" so-
dann: wenn-neue Dichter, was sie wahrhaft gelebt
zund gefühlt haben, aufschreibeiu Es2«thut· rnir.leid,
wenn ich.z.» B. an ,Clemens’ "Märchen sz denken. muß,
worin erans den unschuldigen, einfachen, vorgefun-
denen Sätzen derVolkssage unerlartbtezProgressioneir
kund Potenzsirungen ziehen wird, die noch sogeistreich
undgewandt sein mögen« — Und, noch 1860 ber-
sichert er Franz Pse».ifser, daß er den Werth der
Märchenfür Mshthologie gleich erkannt und lebhaft

Hauf die Treue der Sammlung gehalten ecnd Perse-
, rungen abgewehrt habe.

Zwischen denrJahre Ä1805 und 18·09 haben - die
spbeiden Brüder staunenswerthe Fortschritte in ihren
Studien gemacht, sie siud »aus feinsinnigeri Dilettan-
ten Forscher geworden, dierbereits alle ihre» älteren
Mitforscher auf. altdeutschecn Gebiete, A. W. Schlegel,
DVEESU.,« Büsching und selbst v. d. Hagen, weit über-
flügelt haben. Der letzte konnte damals allerdings
noch ,,mit Uebermacht agiren« , weil er mit der
ganzen Welt Verbindungen angeknüpstund selber

reiste, so weit er konnte, und daher uritLeichtigkeit
eine Menge Büchey Mariuscripte und Nachrichten
gewann, außerdem Werke rnit dem« höchsten Preise

,-zu bezahlen im Stande war. Daher erkannten
auch die Brüder szdie Nothwei1digkeit, sich in
Corresporrdenzen zu setzen nnd so viel als inöglich
zu reisen. Aber Hagen arbeitete allezeit nur in einen
herausgegriffetien Gegenstand .fleißig hinein, während
die— Gritnmsschen Studien auf's Engste unter einander

zzusarncnenhittgeu und besonders Jakobsgeniale Blicke
bereits in unsere entlegenste Vorzeit eindrangen .

Die nächste Trennungszeit,. wohl die längste,
Welche die Brüder während ihres Lebens durchzu-
Machett hatten, dauerte mit kleinen Unterbrechungen
fast zwei Jahre, vom Beginn desgJahres 1814 bis

Jxwtslsndedes Jahres Ists. Als hessischer Lega-

tiortsiSecretär »k·on.r.d6 eJakobr inittszeii in »die» großen
Entfcheidungskäinpfe der · Zeit dipider s,eij1eii«"Wi«ll»en
hineingerissecn Jm "H»«aitptquart·ier· 7 der »Veirhii»ind«etån

efolgte er zdeti ..Heerenz nachd Paris) ,·»tvoh,ii«tesd"«a«tiii DER!
Wiener .,Congr«’esse beisntid tizsnrde," Iiachdenidder »aus
Elba .entr«o»nn-«ene» Woljif wieder ·";,"eiji;gethan««s"idar,
endlich im Anftrage »der·- ,prenßischeir·«Regierrt«iig· Inder-

nrals nach dem ,,verro·ün,f«,cht»en"O»r"t« Paris» gefschjjökh
tun die« dort» zusaminengefchlepiiten «Ha1id«fchriftedri' zu
ermitteln nnd ztlxüikzxi»f«ord«er»ti. ·"Diejers« PosternJJltsm
den er sich blos der Von« "den«««Y·r"üd«e"r’n. hochsviersehrteti
Tante .z«u Liebe, die »ajuf"«»V"e"rdi"«enst ic7iid"·«2lnit««i"r·i«eb,
beworben hat-TO bt»"gcl)"t»e«fe·itier ·«Gefc«ii»jdh«eitk"««1ind«Zu-
jriedenheit »n«i·ch«ts« Greises; ,«Mit« dxeni h«e«fsischc"n«Ge-
sandten Graf Kellerj ssiiiein !Vorz"3"esetzten,« einem thou-
tinirten,- geschwätzi"gen, · an» Hof-» "1«1J·tidszF"qmiliet1«-«Anek-
doten «überv»o«[1-"ii, dazu geizigeij »alten« ·Maniie· spnrnßte

ver· stetssin einen! undszdenijelbeiiiTsagen Zün-
rner «zub.·rindgen·» Dgs dgaiispzoffirzierniaßidge Vorsichhim
drideln des Grafen» verssetzte in ·eine BleZidere
Lage, ",,als«dei1«. Siebenkäs das Kehre« nnd Scheuern

«der·Lenette«. »« Dazu« ninßteerdie okdiiiärste Schreibe-
arbeit thun, wurde voniNahrtitkgssorgenkzeqiiält nnd
——s was das Schlimmste war bald eine patrHio-
tifchezHoffixuxig nach der anderen durchden unbefrie-
digenden "V«e·r,lanf der· diploinatisihen « Verhandlungen
geknickt. Anfangs freilichszist er noch gntejr«Laune
nnd bemerkt zu« iTalleyraitd«’s"Boiimot" über« die «"«·da-
malige Zeit in Frankreichr d,,e·’e«s"ij Jeszcornrnenceiiient
de la iini«: «»Umgedreht ist«-s auch« wahtsp Haber
schwächer« . nnd er meint nach dein» Siiege««boii
Brienne: »Dem Congresse zu»Chatilloiidsztvirdidiese
Srhlacht auch den Halsbrechisnz es wäxcknkkksseki
auch« ohne das wenig von-ihn: ·»Bc3,sszes"s!7.fI»·1IJck)»kEII
gewesen, ja; es ist in dieseni ganzen szsfkkiekzsss"·fdl·fwäh-
rend der» große Unterschiedfzn iiie"t«ke"n,·«daß Gokkdlkkch
die Begebenheiten 1"1nd,die»sTZ,k»kI1UUS, Z« Vvlkes lenkt
und leitet, toasszdiesPoruttheile P« Cähinettcnkchk
verderben können. Die«»,Sch««TkfkstCllC’-Pki·h« CUch Wohl
nie-so herrlich« geioikkh ««Ak,k»kdt«sszsz»Schkifk Über. Ue
Rheikzgkeuze ist Vol) ·Ekfplg«szc«·sc·w"cssdli.«
»Ah» half, dgxgkkfszgiebt er» bereits die jsfjoffiiung auf
»He» WFszHHFYFHHWHFJi des Eisasses auf unds rsift ans:

» »Das; H-i1kg·ste,»Einfa0-)stei, dasxciipqskdetkv größte imd
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Vseskjkkwwsp ji«-H Zwanggseursess die Wahireforny
pkkwijkkiiijk seid. kann-« die. Brett-tiefe. der. Nur-redne-
tszieink ein. gerechten« Sinne-weißem« zxskückweiseie
Dik Mnhlsikener iisi desiniiivs beseitigt, der Zivangscursi
»F« es; ikenirhd zni langer— Frist- sein,. nnd« nun kdnnni
die. Wahlresormi endlich) an die» Reiljez für weiche.
die« Pnktei sieh» seit Jahr. und« Tag» engagirh nnd
über« melthes ihre. Führer sieh« so» gxündiischs ausein-
aicdergesetzt,- ver-zanke und. wieder. versöhni habest.

i Die. Erhebt« Rnntäniensj z: n» ein- e. m» K öd niii g.-
reichses findet im Allgemeinen· eine. gsinstisgit Beun-
iheiiningk Dass Project. ist übrigens, wie« sichs jetzt
heransstellh sehen- seii längerer« Zeit erwogen» nnd
erörtert worden; wie. es! heißt, hatte. sich« die. kam-ic-
nsktssche Regierung. vorher. des! Einv.erske"iindni«sses« der
Miichiez nantetkilsiichj Denisehlandss , Rnßinekdss nnd
Udsesterreiielzsi versichert, welches? unbedenklich zugesagt
wurde; Die. ,,W·iener Preise« bespricht das« Ereig-
nis: rnxii feig-enden Worten: »Wir weiden« anzuw-
iirens, dgk die· Bnknrester Aktien, was. Discretion
nnd« Schnelligkeit. anbelangt, gergdezrt den EHseei einer
Uelserraschsnngk macht, aherszitiass noch« mehr« ist —- sie
ist? eins» beredtiess Zeugnis: von» der Selbsiipeherrschnng
und— dem Siaaisbewustseini der· rumänsischetcs Par-
teien» »das? geradezu. irrte-verirrt, nach« allen» Vdrgänsgen
der . früheren. Zeit. Jnnerhnlbs weniger Stnnsden
wansz die( sxorgssiiliiigs, derbe-redete. Knndgebnirg ein di-

PEvMUiisyIIJeIIE Einwendungen enirüekieä fnit net-emph-
Gerechtigkeit, wem: sie. gebührt; Fürst« Cari hat die

Rainer-insects« ersii an« milikärisehse Zkuichi gew«öh.sci. und.
die. Armee- geseh.assen"s, diie se« rühmlich« svor Plienncia
in» re» gerann-f sinken, e: hin durchs sein Beispiel
das-E Petri-Meiji- eidiler staatsbürgeeiiihere Pslicht in«
ein-at« Bunde. eingeführt, in d·em vvr ihm. unhe-
kanni bar; »und. auf dieser s Stuf-e der nationalen
Ennvisckelnnsgz besessen» mir. »als «v.v.il"b·ereehiigi· das
Kdnigxeiichi Rnmäsnsiens und» seinen erstenKönig. Carol L«
Deiner-ask Les-sen, der durch. seinen» in. der Kammer
gesdellren Hunde - Aeelamniinns angenommenen An-
tkrngk derj Held« des Tages» gemindert ist, "hai' schon
bei« einer. früheren: Gelegenheit einmal eine. sehe her-
vorragende. Rede; auf der poslitischien Bühne. Efeu-nä-
niens gespielt« Leceai isdnämliehss einer« jener. Zwei
Verschwören Cdee Enden. war Oberst. Cretznleseox
weiche-»in» der Nin-ht- vym U. auf den 232 Fels-e. 1866
in: dass Schslsafgemackj des Fürsten Alexander Kusns
drangens und unier Tvdesdeohungen die Unterschrift
Kasse? ans der ihm voegehalienen Tlbdanknngsnrkunde
erpseeßienx » «

Die Tennsvuni«-Irage. macht, trog des Frieden-
spchinsseös mii den Besitz; nokhs immer von sieh reden.
Reuter-W Bureans meidet, daß es bei Pr e t or ias zn
einemernsthasdetrsnsamniensdoße zwisschen den Belsagerten
nnd- denk durch« den Zknzngk von· Petchessiroem ver-
skänkten Bderenk gekommen« ··ist, »und zwar mit un-
giinsdigeni Gebirge. für die Engländeic Das Be-
sremdliehez was« in der. Fortdauer. des? Kampfes
liegt, nngeachiek des( erfolgten. Fskiedenssehinsseä will
man: aus· der Schwierigkeit» dei Communicationk
mitieb des Transvaallandes erklären. Pkdtchesstrtrssm
beispielsweise. liege mehr als. so« Wegsstunden von
Abtritt-Prospekt ,. idem Hanpiquartiere Wes-IRS, ent-

fernt , zmisphem beiden Psiinctcn exisiire weder ten-
grazyhifehe »in-eh- Eifenbahnverbittdnng», so« dqßz dik-

jsdsgtfljessDroomr »Dein-geraden Boeröi nun« durchs— die:
Asnsipnfd der« für· diseszszGarngiskon» bestimmten. Pdvvianå
zustehe· nom«spder· Likerliingernng des Wasfenstiillsiandess
hat-den nniereichiei· werden Wunden« Da nun· am: A»
dem ansxänglichetc Endtermin des» Wassensiillstandez
die· Pro«ri»anicasonne« noch» nichi in PTotchefstroom
augelanyi war , so» musßteni die Boerss natürlich
derart-when», daß. die« Verhandlungen» singt» zerschlsagen
hiiiten und· der Kriegszusiaiid- wieder einireie Aehn-
ITch" WITH UMI III-» auch» den Znsammensinß bei
Pskreiorias erklären» müssen«

I n: i as a» d.
Hand-sie, 25-.. Midas-z. Für den» heutigen Tag· liegen

uns aus der· Residenz( die· Sonntags-Betrachtungen
und« Medic-te· der rnssischseni Pdeßnrssanse vor. Ein»
Zeitraum» von drei Wochen ist verstrichen seit jenem
AWeBT ersschuiiernden Ereigni÷ des II. März: wohl»
fühlen— wir· uns? da versucht, wo» miig»1i»ch« Rechenschaft
darüber abzuslegens in- welchesF. a h· r w a: sss e r uns
die Märziaaes getrieben, weiche· Fluchen» sieh; unter
ihrer« Miiwirkltngx Becshn gebrochen, welchen» der· ein·-
zelsicen Stnösmunsgen vvranssichilielji die« Oberhand-
verbidilpen diisrfkex Es« versieht sich· kenn» selbst, daū
insmiidexts · der sasi urtgesnchwächt fortwährender: Er-
regungs der· Gemüt-her· nur vor-E Vermuihnugem von»
Sumpfe-neu in» dieser· Richtung» die« Rede« sein kann:
und» auf eines» solcher; Sysmptamsez dem mir die« Be-
deuiunsg eines Zeichens der· Zeit wvhi glauben zu«-
fprechens zu: dürfen, sei in Nachsiehsendsems hingewiesen»
— es« ist· dies» die am niedrigen Sonntag- ins Si.
Petersburg» adgehaliene feierkidljee außero·rdentliche·
Sitzeu«ng» des« S l a» v« i? seh en Wszoshs V i; h« Tini-g.-
ke·ik-V«e·k eins.

Eines außerordentliche« Sitznng war· es, wie die«
»New Zeit« bemerkt, nicht nur· der· Zeit nach, sun-
der anch mit Rücksicht: auf· den Bestand der Vier·-
samntlnngz da sah· man» Männer, wie« den» Obern-sw-
enrenr des» Dirifgirendens ««Sy·n«odss, P. o» d ji ed a» -

n· o« s» z; eins, den» Grafen» J! g. n· a t je Ins: deni Fürsten«
I, m· er ei i n» J— E« i, Graf P· a· hsk e· n

, "d·en Für-sicu-
WT as ssi U s· eh« isk e« w· nnd- zahlreiche« andere· Ver-
fasser« der sog. höeljpsten Gesellschaft beisammen Wen.
Des-E« mächtigez mit TranevDraperiew geschmriekies
Saal der· städiisehen ·Eeedi7tgesellsch«ast, aus dessen
Fdnds das« trausernmslortse Porträt des ienischlasenett
Kaisers, zur Seide v«o«n" Blumensgeiiiindeit mit· den»
Daten- des Gebsnrkss und« Todestags-s- Srz Makjesdät
umgeben, herveorskehacutee —- vernwehie die« Zahi der
Versammelkiteky fast anssnahmloss Vertreter der· bestspexr
Gesellschaft Si. Peteröburgss, kaum zu fassen; den»
geistigen« Mittelpunkt der Versammlung— aber« bildete
der ans» Moskau? als« Gast hserbeigeeiltes Japan Ssew
gejew·itsch« A k skss a E· n« w; —— Nach einer« feierlicher!
Seelenmesse — wir fdlgen hierbei dem ausführlichen
Referats! der ,,Nenens Zeit« —- wandte sich; znersi
He. a eh« o· n» t o» w· mit einer· den: Ereigniß des
II. März. gewidmeten warm empfunden-en Ansprache
an die· Anwesenden; worauf Professor B eefiusxljsesw -

Rju msi n deu- Zssveckq der« Vdefhaitcmslsuasg-x. atIVIZkITTIHI
du: ekszchisiiiskudkkk Kaum-pl» Eint-typ- hcis stchs few
und nüchtet1oeuxBDiiIkLcs- Wunsche-Its auf die sgeyeinväktkssE
Sachkcgte zu halte-w — inxKürzes isns Erismicruuw EINIGE
um hierauf SLAEE fjf a k o« w des Wirst zzaf ek-
Weisen.

Von rniusehendemv Beifall begxüspßh sprach« der
greife:Führer« des: Moskau-J« "Puetei mit til-erzeugenden
Wärme-« etwa« Folgendes: ,,Schssneez-, Sorge und
Schaen — das ist ges, was jetzt jedes tusstsehe Herz:
empsindet Umoillikelichk dszeångt die« Frage
auf: in: wie weit sind« wie: Alle« Mitsselpuidiges aui de!
fuechtbunen txt-sehnt, wie gmoßis ist der Antheil eines
jeden Einzelnen von uns an» diesem Fiedel ?

Es wäre gewissenios , wollten— wie, es uns zu;
verhehlen« suchen , da× wir« augenbsliickliete w ne
R ande eine-s Absge nnidesd stehend, das;
und« nun: noch» e i u- Schskitt ekükbnigt nnd —- eins!
verschlisngt ein» blutig-es« Chemis- Das sind nsichi bloße«
Worte, nieljzt Phiasem nicht Uebentneislpsungeniz gebe
Gott, daß: wir uns« von. der Wndatheitf des Gesagten
niischt in Wixvkiiehkeit zu til-erzeugen im« Stande« wären!
Des« Volk isi nicht staunen, es» ist um: unenisschlofseit
——-» leise» wie» der Oeenn nihtuet seine« Brust, in:
beugend die« snnchibnrens Wogen: der Z’ukunsst. .. .. .

Nicht ans! peesdnlischee Rinde« ist der» Kaiser. gemoodet
wosedenst ins-ein, in» Jhjm ekbiiekisen die· Frevler den
ersten« Mit-uns ganz: R’ußlsands, Denjenigen, ins. welschem
dies geneze Maehisüiies und« Kunst Reisßlsausdss dichte; und
diese Kunst wsoiiieni sie« mit der Perseu- deöu Mdnakch«en-
vernichtete; So» sehen wir— hier« außer« dem« Attentate
ans« den Zaun ntnschs ein: Ætentats auf dass Volk; aus!
das, voni dem— Voiie denn« Zaeeni oeniieheites Sei-list«-
h"errsohee-Recht. von« und; Das« hat nsur gesehehens
köeinen . zu« einen« Zeit; wo« die. obersten« »Sch«iichteni des
Vdideöz die« « sog» JnteMisgenF, sich ant- Weiiesten ven-
isert hat vom« V"o7lke« und den Geist des» Verlies— ge-
ssäliclji »den« Vethomt vonis Westen» und dessen »Jen-
Iiehisaen Herden« wie« uns act-us ein sretnsdes Gelage« bege-
beti und« von! ihm mis- diec Wehen- des bitterer-i Rau-
sseijeö heimgeholitp Ader« edoet imkiWesteiic habe-is, bei
der« dont hetrsehensdeni ljtiisgieichheit idem: Gütervertlpeb
being-», dems Attiasgoeiismnst der Stände» und der« Be-
dnüekitngz des« vierten Standes durch« die« »in-even Stände«
die» Annnchisienb ein-en gewissen zur-ziehenden« Grund

ihr· Treiben z« bei nnd fiillkt das sont: dank
denn enischsinsenenf Kaiser hat der SO- Millionen seid-»
lende vierte« Stand« Lastdbesitzi und Selkbsiveewaltunig
eehecltetr. Und« doch« wissen die« Vertreter» der« Intelli-
genz« für« uns« nichts Besseres? ausssinidigx zu» machen,
als« den- Votsschltagz uns mit den til-getragenen« Lum-
pen zu« umhüllen; weiche Europa 1tns,znz«uw«ees«en» erbötigi
isi Wer! bei uns» die Einsssihnung dieser« wesklcindischetk
Ideen wünsikijiy den gelüEet auch tin-h- deeeit Folge-e
und diese« find die« socinte Revoiutiioen Dahin ais-o
sollen wir streben nach dem tausendjährigen Leben,
in« weichem Rußianiss groė geworden und— fichttu gekräf-
tigt hast ?

. «. . Nein, tausend- mai Nein: i Wie ha-
ben uns aus uns; selbst zu« besinnen, die» vom« Westen
uns« vorgezogenen Jeipfades zu denke-Essen, und; Kraft
schöpfensd uns dem Voldsgeistz mit der sesten Mauer
unseres« Landes- den— Zsau zu schirmen und zu Ihm«

zni flehen; dnßx Er« lanW VII-IX« tieelngqksszzmjy Skchjj ;
us. ei. d» e) n« ls t e« us— e« i! s; e« »W;YY TFleisches-sie« des-S? in vollen:Liebe« hin-EVEN« "-r»s
Cqf skixgmn Zjwcllt VIII-MADE UND« auf; Ihn; fix-h, 1:-«»»e«««Nvwjelkendev Beifall» der cvst dnnn·veenuqjhiskz«
als« ein— neuer Spszseeschers die« Redneelsüyzzs gmmz zükckschäktkkc disk: ILYMW WVWE Aksflkchkyfgz NachVetlesnenzs »eines pntrintischen Gedicht-He; spwchJsM s;
Professor K v je to« n) i» ts eh« unter« inne. Vkjspæ d»
Versnmntelteit »nnss’s Esttsichisedensle für. eines usw«, «;
sülzsknng der Residenz von St. Petersbum«g»nnchk- jsi
knns ans. Unter nicht gevinsgevev Znstimnntngx bexxqx
tragte hier-ans W. A. K o« k c« ten-«, das«
Palnis zu aeqnikireni und· dasselbe; zur« Erinnerung; -"

an« den« entsehlinseiient Kaiser, in» ein. Meintest-Nishi« neun-e— , J»
wandeln Zinsen: Schxlnßs eenriss Orest l: l! ev szu glänzetst-see Elbe-de« im; AEsnkowl’seheIc-«»S«tile« das-«-
W«o«kt. zDie Eneopäisiieunizh ohne» Riicksiecstsmlsdnies ans
nntiionnle BednrfnsiW hat uns zns dem- Glitt-bete gee
bnnchtk das; veebnecheriisehes«U1ctennehniatngen: Enkel-nhaben und— uns disk! Resultate« euskppåischer Einst-is»- «
tivn znslübeenkbnntenk Sols-III! beüniEintritt in« diese«Eiwi-lisationi haben« wir uns mit Blut getauft: mit dem
blntigeni Tekrorisinnsl eines Peter « begann» nins
die ennopäissehee Eibilissatio«nt, mit blutigen! Texts-vie·-
inns hnt ste auch« geendet, ssnit den: Teekoeismmts von-
Lentensp die. imi R"nmen- des« legten Wortes der euepe
piiischen Civilsisntiosns handeln; .. .«i

Mit diese-eRede sein«-iß, etwa: unt Mitternacht, dies
Siyungk des. Slnnisschen Wdhlthlitigskeit - Verein-By·

Blei Vesper-heissen: den « Friedenäsrichtee - Frage«
ans der legten« « VersnmsnelsnngO der Stadtdevoednetiete
RignYss ließ, wie wir ans der Z. f. St. us. Ldk ek-seyen, das Staidtlntnpt vens Rign u. El. die Beine»
kung einfließey daß( wusch» seienens Jnsidssnnationeti es. »F?
noch« n is chst nnszwseitfelthsaskt Heststelk daė für« die— bes
kenntlich« ans das— laufende: Hnslbjxiljn eng-feste G!n-
fis. hsie nixiikgz dkeje F: r te: d« e n»- sslvi eint-Les e-- J; n-« »F)
st ii t u« t i o·snsesn.,. ein Alufskchcusbs nietdes eelmigtxnsendent

».

— Die: seien-liebe« . J« n« l: r« o: d! n- e t i: n ni des- ,
neuen Ljis v l! iis if oh« e: n. G« en« e« r nilksk ni pl ers
is« n t e n d« e« ns te: n« tot-vie,- w«ie« die« Z» f, n. Ldkessen-n, dem: se. wie: its-i im: eines; widest« Juki-ei Zin Ring· stattfinden. — Die FVIIIJIjksIHirBEjzM trieb-is« T
des Lisvläs1dissclpen«s" Consistsoeii beginnt« am» 293 Wohls.

» i— Den: Gunst» des) LehebeziekQ Gebein-each
Beine-n S t n ck e lbxe r« g, ist »in-it dem«-
Abetvdzlnge ans Revnli hiehere ztttsrückgekehnte - e

Rignz 22.. Mike-z» eins beweisen« Fxeitngz Hatt-«
gehabte Sinnen; der StndtvevoddnetettWeefnntnslsstugs is(
hat, wie wie: den« Rignev Blättern» entnehmen»
sxchtlisch de: Eiuthieii1u--.g; dses geizen-hie«
F ri edle-n sitt chsit er be »z«irsk"sE Ddsteiele
nnd des» Ende— der FtiedenseichteeeJnititnleivnens be-

»schlossenz die bezngliiichen Vorlngen des- Stadtnnttest ·
in Anbetracht des: gnoßens Tlsichtigkkeit der« Sache, eii
net: besonderen« Cemmissivte von« 5 Gliedern Be-
gntachtungs zu· überweisen. Die« Vetsntnnclnlngs sit-runde:
denn bei und« wählte in die Connnissioni diie Stadt-l
veroednetsen n. Tunzelntcenuy v.« Wilnsz Güsegeny
Boenhanpt nnd v; Bötti1cher. Jn- Betkess »der Ue-

. «,-

besterTheili unseres? Volkes-klar will, wofür Hunderttau-
sende gestorben« sind, steht fu«-auf dein« Spiele, daß: unsr
nur »Es-it reitet oder die finstere Verblendnnzap unseres
WidersaehersR Und etwas später: »Elsaßs wird nnn
wohl sraitziisisches bleiben. Dieses Unglück liegt in
zweierlei; I) weil Rassen und Ensgländey die hier
mitsprechen,- dask deutsche Wesen nicht» verstehen. Dies
Rassen haben ein. volles« Maū von« Richnr und« Sieg.
erlanginnde sind im Ganzen weder nupratisich nach
hiitvrisely hellsehende genug; unt sich« nvchi für unser
Weh! lebhaft zur» interessirem Die England« wer-
den. taub undszoshszne Salz, sobald sies über ihr Meer
hinaus sind. nnd an Andere denken selten. Sie bil-
den» sieh« nun eins, Europa. sei nun irn Großen zu
Ruhe und Frieden gearbeitet und das weitere Detail
ist ihnen gleikchgiltikk 2I weil Qesterreich und Preußen
die« Sache nicht. deutsch» genug nehmen und unbegreif-
licher Weise: nur« wenige« einzelne, recht herzlich deutsch
ansassende und durchgreifende Menschen an Ort und
Stelle sinds« Während des Wiener Congresses wirft
er besonders Preuhen die »undeutsche«· Begierde nach
Sachsen vor, lenkt aber später etwas ein, indeni er
Sachsens Einverleibung zwar noch immer» für ein
Unrecht hält, aber der Idee mehr als der Sache
nach« nnd in dieser für gar kein« großes« Unglück.
Jedoch mit Arniin geriith er aneinander wegen sei-
ner Behauptung, daß Preußen sehr wenig kerndeut-
sehe Stämme begreise und die Abhandlunkx Niebirhksx
»Prenßens Recht gegen den sächsischen H«of«, erscheint
ihn! zwar geistreich und tugendhafh allein parteiisch.
Für Hessenland dagegen tritt er überall lebhaft ein.

Wie innerlich fremd Jakob übrigens dein politi-

schen Treiben war, mag seine« Ansicht bezeugen, daß
politische Blätter zwar nothwendig und gut seien,
aber. nur— eine» gewisse Zeit lang, kaum über ein Jahr
hinaus. Jedoch an Gottes« ,,Rheinischen Merkuks
den Wilhelm als den ersten Versuch pkefst, ist! Drei-tsch-
land eine Zeitung im englischstl Gsksts ZU fchtskbsth
nahen en bedeutenden EVEN« M« VIII« Mch VI!
Meinung. des Herausgebers die meisten ,,Briefe aus
Wie-W, wahrscheinlich aus Jakobs Feder flossen, gleich
dein Gespräch« »Der Kaiser und das Reichf Wir
fügen noch hinzu, daß sich itn Smidkschen Nachlasse
auchs ein BundesWerfassungOEsctwurf von Jakob

besaud, der vor einigen Jahren- mit anderen Brief-
seljasteu den Grimnkschen Erben. til-ermittelt wurde.

»Ist-dort) war auch diese unrukhige Zeit nielst ganz.
sreudlo·sl. Man-ehe» anziehende Persdnlichieiteti traf
er unterwegs— und- in« Wien, so den» Rsomaniiter Wer-ner, den: begeistert-en Sammlser altdeustsiher" G"emälde,
Boissseråe und den braven« AleuranensDichtert Hebel,
Als dieser und Jakob beim Abschiede küßt-en,
kam» dassz Edle und Hohe» feiner Seele einmal-wieder
deutlich« zum Ausdrusch indems er« an seinen Bruder
sehrieksx »Es« fiel mir, während« ieh neben. Hebel
stand, ein, wenn ei! von unseren- ,Z-—«c·inkereiens« mit
Gram, Wiss, Hagen hörte, würde» es? ihn. ans uns
stören, und um solcher« frommen. Leute» Willen— wollen
wir uns« von nun an »vor dergleichen hüten, so« vieles bestehen: bauen« Und« der oft« heftig aufbrausende
Mann hat redlich Wort gehalten. Sein lisebster
Umgang in Frankreischsi aber war ihm Senaioru Smidts
aus Damen, »ein herzensguter und« vernnkgftiger
Mann, mit dem ichs die Verbindung; auch in: Zukunftzu behalten hossex Sein: LegationOSescretär Dr.
Gildemeister gehört: ebenfalls zu den GeseheidteuÆ
Jn der That blieben beide« Grimmspssz bis an unseres
Bürgermeisters "Tod mit ihn! ins Zusammenhang, den
auch wohl mal ein— nachl Kasse! geschickter« culossalerBremer stalbEBraten zu stärken wußte. Auch teöstete
ihn in der Fremde der Gedanke, daß drei andere
Brüder, Lunis, Ferdiniand und Karl, von denen die
beiden ersten den Feldzug mitmarhten und die beides:
legten ihnen viele Jahre hindurch manchen Kamme:
bereitet hatten, sich immer günstiger cutwikkekkkkk
»Alle miteinander, schriebs Jakob, ,,stnds dvch Hex-z-brav, und wie lieb hab ich sie. Es geht doch nichts
darüber, als zu sehen, daß alle, die einem zugehö-
ren, in den Hauptstücken ungeachtet aller and-m;
Verschiedenheiten immer zusammentreffen. J« spjchen
Augenblicken kann ich aufrichtig wünschen, der selig;
Vater und Mutter lebte noch, ich wäre« ihm ijq seinen;Amte beigegeben und wüßte von nichts Wkikekeny
damit die treue Erwartung, die er sich« von uns ge-
wiß in vielfachen Gedanken gemacht hat, gichk z»-stört würde durch etwas, das gegen« ein rechtschqssk-nes Leben betrachtet, simmer nur eine bloė Fpkm
und jenes die Sache ist. Sein Schicksal, fein W«-

ke1rin- der· Welt mag, einer. preisen, aber jener Zu-
siaimncenhauyss jene Liebes geht darüber, und muė ein-
mai »wieder erueueri werden und ewig! furiwähsrsenrii
Bei— der Trwuerboischast von dem· Tod-e der liebsten
Tanies meinte er schwermüthigxx »Mit» sterben: imsmet
mehr« zusammen und hab-en gar keine Verwwudteu
mehre z. in« wie »weuig. Jahren können wir« alle« mii
als unserer Lie"be, Sorge: und Mühe« in ein Hirsch-then
Erde« Zusammen-sinken. Ich« bin jesi so» haudifächjbieh
an dich» gebunden, daß, nicht: aus, noch ein wüßte,
wenn« du mir mangeliestii Aus Wiichekms Gebucotstagr
schrieb er von« Truyes aus» :. ,,Waun. es:- iu zwei
Stunden an, meiner Uhr Punkt 9s Uhr« sein wird,
will ich die« Hände: »zusammeulegeu und-an niemand
anders» als dich; Denkern« An einer anderen: Stelle
meinte er : - »Wir sollten das Porsiische Gesaugbuclh
das die besten aiieu Lieder fast unverändert enthält
unter uns— einführen, aber« keine Fremde: dabei, jeden
Sonntag« ernsthaft ein: Eapsitel aus der Bibel und
Lieder laut vorzusleseth Es— ist in deui probestankisaheu
Liedern doch, wie« im Sprungs-Haut,- eius keuscher und
seiner Sache— gewisser Ton, kräftiger und trösklicher
alisi die« katholische Poesie, und uuu gar so manche
neue, dem: ersten Ausblick uach schöue Lieder, dies aber
mir dem Heiligen: spielen-«« —

Ju dieser bewegten Zeit wurdens unter Wilhelm?
Obhut mehre gemeinsame Arbeideu zum Druck be-
fördert, uämlikh der zweite Band- der Märchen, die
Edda und der arme Heinrich vou Hartmaun von
der Aue: Diese Ausgabe küudigteui die Brüder. mit
den Worten an : »Ja der glücklichen Zeit, wo» jeder
dem Vaterlande Opfer bringt, wollen wir das ali-
dslltschk schkkchty tiefsinsnigc und herzlische Buch» vom
armen Heiurich, worin dargestellt ist, wie kiudlirhe
Treue und Liebe Blut und Leben ihrem Herrn hin-
giebt und dafür herrlich von Gott belohnt wird,
neu heraussgebeuX Der Ertrag: des Buches war
zur Ausrüstuug der Fteiwilligeu bestimmt Jakob
entdeckt« inzwischen in Basel den— Hugo von Laugen-
steins - und« stöbert iu Mömpelgard uud Troyes
Märchen und Volksbücher auf. Seine Absicht, in
Paris auf die lateinisches! Gedichte des Mitrelwliers
zu scheu, führte ihn zu: den wichtigen: Entdeckungen
des lateinische-I« Reinen-das und Mermis-ins, in deren

Abfchreiben er sich nieht durch« zdeni Einzug des bonI-i
bonisehen Königs in Paris stören läßt. Den Jsewgrimus hats Jakob« später in die« »Lateini«fchen» G"e«-
dichte des 102 und M. Jahrhunderts« aufgenommen,
die« uns— zuerst einen» tief-en Gisnblini in. die geistige
Bewegung, der Saehseskikuisperzeii verfchasstenx Rath» I
nahm. er« sich ins. Frankreich vor, die aiideutfchenp J;udrdischeni und« englischen» Gesetze und also: Statuten-
zn studirenssp weil es» zu· einer Anstellnnxk beförder-
licher fein könnte-« ais die Gefchichte der Borste; mit
der« das« alte: Recht am Ende doch« nah« zusnunnew s;
hänge, und in« Wien. ausbreitete er bereits« Sau-« I;;'-
VCSUW Zsickschskfk ff« -g2ick)»schkliche· ROTHE-ZWEITEN«
eins-is über das Viordgeld uachk der« Eddasp detckfchkIk
und orienialiischeni Gefetzetr und« über: die Pdestd ins--
feres Pulse-s- ausx Tit-us dieienrtStndiew singt«
später seine hetrlichzettis»Reelfjtsaiiserthünier« und— die
große Satans-bringe der »Weisthünierii mit· ihren; bis» E
heute noch: kaum; angegxiyeukus köfkklichew Spruch-»
Recht-ö- und EultuvGefchichtsschåtzem Endiich fund!-
erj in Wien noch« Zeit, eine Sammlung Wenn-wisset«
Romanzen herauökzkiigebem sieh— mit den UNDER«
Sprachen vertraut« zn und eine;
für die Sammlung-« der VolÆPoesies zu stifzdm «

Der Eifer der Brüder Grimm wurde« nachs Ja- s-

kolfs Rückkehr, der nun endlich- ruhiges Arbeit: st-
»»hoffte, iin der That Mc schöne Weise belohnt. Muth ««-

Jakob erhielt 1816 eine Anstellung an der Knssselkr e
Bibliotheh wie sie Wilhelm fchon länger eingenom- -
tnen hatte und das gemeinfehaftlichq wenigi anstrkls »

gende Amt vergönnt-e ihnen beiden schtlne Muse: It«
segensreichster wissetischnftlicher Wirksamkeit. UUI
noch eine andere Hoffnung Jakobs, deren ETfIMWA .
er zwar nicht mehr erlebte, ist schließlichs II!
Schanden geworden. Das vorletzte Schreiben Ruft-- Ires Briefivechsels beginnt mit den Worten: »Der«
Friede ist gerade auf den Geburtstag der seligen T
Mutter abgeschlossen worden« und: doch. uunitder zwei«
welcher die Franz-tieri- beschimpft »Den dritten künf-
tigen, der unser deutsihes Vaterland- völlig« zu« Ehre«
bringen full, sehen« sehen» die Meißen nach« einigen
Jahren. voraus-J« EVE- ZLJI »«

» sc. «

Yo« Ists-sitt« Yes-trug. 1881.



bernahme einer. Garantie für— die Ge -

werbesAuTsstetlszuing zu Nie« WUTVE
von der— StVxVetf , dem Antrage des Stadtamts
gemäß, eine Garantielejstkiiig im Bsktsge VVU
10,000 Rbi. übernommen nnd fSkUEk CUf AU-
txag des Stadt-sechs v. Hoist beschlossen» diese Ga-
rantieleiftnng anch für den FOU AUfVEchk. ZU EVEN-
ten, daß die Ansstellcixcg auf das JChk 1883 V«-

schoben würde. «

Kraut, es. März. J— Mai· die K Eis s ti U hat,
spi- wik i« d» R» Z. berichtet Enden, geruht, is:
einer der Frau Admiralin v. R e n nen kampf am
U« d· Wie. huldvoll erthei·lten»8T-lndienz, den Mit-
gliedern des Estländifchen D a m e n -C o m i t 6 s
des Rpthen Kreuzes für den auf den Sarg St. Kaif
Mqjestät des in Gott ruhenden Kaisers Alexander II.
niedergelegten Kranz Allergnädigst zu danken. —- Wie
dasselbe Blatt meidet, ist dem Grafen E. v. U n-
g e r n - St e r n b e r g in Anerkennung seiner
fechsjährigen Bemühungen um das Gedeiheu der
Rettungsstationen auf der Jnfel Dagoe das Goldene
Ehrenzeichen der Gefellfchaft zur Rettung auf dem
Wassey nebst einem von der erhabenen Befchützerin
der Gefellschaftz der Frau GroßfürstimThronfolger
am -16. Febru d. J. eigenhändig Unterzeichneten
Diplome, verliehen worden. Dein Bevollmächtigtetx
des Grafen, dem Baron E. v« Un ge r»n-Stern-
be rg, szist das entfprechende Silber-ne Zeichen zu-
erkannts-.worden. ·

Wissen« Jan-sie den »Latw. Awis.« gemeldet wird,
sind am 22."v. Mts. im Keller des Bauskescheii
altes! Schlosses zwei F als ch m ü n z e r ergriffen
worden; zweien anderen gelang es, zu entfliehen.
Dieselben hatten ans Ziun Scheideniüiize angefertigt.
Die ganze Einrichtung war recht primitiv, so daßes den Fälschern wohl zschwerlich gelungen wäre,
khks»F.c1lsificate« in Circulation zu« setzen. «

"

sc« seist-links, s23. März« Es« ist-nur zu »be-
greislich, daß sich, zur Stunde".sast· das gesammte
össentliche Interessen: der Th atig k e it d e s
S t aidt h an pt m a n n- R a th e s concentrirh
Bevor swir jedoch« in unserer Berichterstattnng über
die Wirksamkeit desselben fortfahren, geben wir einige
der bemerkeuswerthestenPartieen der nunmehr ihrem
VVUSU »gs,vxtlizute naeh Lin: .,,Porjadok« vorliegenden
Rede wkedeygmit welcher General-Maja B a ra-
Upsvi am 20. d. Mts. die Sitznng des 218-Rathes
eröffnet. ,, . . . Se.— Maj. der Kaise r« —- ließ
« sich«PSkUEhMCU«— ,,hat den festen Willen ausge-
sprochen, durch eine Reihe eitergischer und zusam-
menhängender Maßregeln den Ruhestörungen in der
Residenz« ein Ende zu seyen; zugleich hat Se.
Majestät befohlen, daß die etwaigen strengen Maß-
regeln unnachsichtig durchgeführt, dabei aber ehrliche
Bürger nirht bedrängt swürdenspan deren Liebe nnd
Anhänglichkeit Se. Majestät ebenso glaubt, wie wir
an Seine Güte und Gnade uns gegenüber glau-
ben. . . . Sie, meine Herren, sowohl die Mitglieder
des zukünftigen Rathes als auch alle Deputirteii der
Stadt,»· bitte ich, darauf zu vertrauen, daß ich mit
Ausnahme allsgemeiney im Gesetze vorckssehener Maß-
regeln, bewußt keine der mir durch den Allerhöchsten
Befehl vom, is. März auferlegten Verbindlichkeiten
dem Rathe gegenüber- verletzen werde. Jn Anbe-
tracht des Unistandes,: daß — troß aller Offenheit
bei Ergreifung von Maßregeln — ich sowohl als
CUch meine Nachfolger in die Nothwendigkeit versetzt
werden könnten, die Nachriehtem welche vorliegen» oder
noch entlaufen, streng geheim zu halten ,

bitte, ich
Sie, mich zu bevollmächtigemszin gewissen Fällen
einige besonders competeiite Mitglieder des Conseils
zu Rathe·zu. ziehen. Im« Namen des« Herrn Mini-
stets desJnuern erübrigtmir noch, an die Mit-
iklieder des zukünftigen Rathes die· ergebene Bitte
zu richten, mir »in der ersten Zeit —t ä g lich szeine
Stunde. ihrer Arbeit nnd Mithilfe zu gewähren.
ZUM Schluß, meine Herren, erlauben« Sie, daß
U) Ihnen einen Allerhöchsten «Befehl "mitth»»eile:
SsxMsjk det zK a ise r hat zu besehlen geruht, daß
alle« Ausschuß-Mitglieder Ihm persönlich durch
den Minister des Innern vorgestellts würden« —-

Wie wir einem"«Beriehte« des »Golos« entnehmen,
wurde die am Sonntag stattgehabte « S i tz u n g
des Stadthanptmann-Rathes von
dem Vorsitzendem General-Mai» Baranow, mit der
Mittheilnng eröffnet, daß Se. Mai. der Kaiser am
Montage um«-»O Uhr die Glieder des Rathes in
Audienz zu empfangen gernhen werde. Ferner
brachte der Stadthanptmanii zur Anzeige, daß von
ihm, im Hinblick« auf dass ihm zngetheilte Militär,
auch d« zweite Commaiidant der Peter - Paul-FestUM A d e I s o n

, und der ihm, dem Stadt-
Mist-Nessus- attachikte Oberst M i: 1 i e : zur Theil-
UCHMC M! den Verhandlungen des Rathes aufge-
spkdett Wssdev seien. — Wie erwähnt, ist die E r-
"ch««»"8 VDU Schlagbäumen bereits
Vltkchgsfllhtt worden, nnd zwar sind Schlagbäume
zunächst bei d« NCWCschCU- Moskanschem SchlüssekERSTEN» Und ·Wiborgschen Sastawa, i sowie aufd« WANT-Bruch ekkichtet worden. Bei jedem
Schlagbaum dejouriren beständig zwei d« dem
SYUYCUPTMUUU BUT Dkspvsivn gestellten Officierez
zwischen den genannten fünf Schkagbzumen pa-
tronilliren Kosakenpiqnets deren Aufgabe es ist, Je-den, weleher in die Stadt kommen will, an die bei
den Schlagbäumen dejourirenden Offiksm z» wessen»Auf der in Rede stehenden Sitzung lenkte nun J.G l as u n o w die Aufmerksamkeit der Anwesenden

VCFCIO dsß diese MAßUOKIUS sich als eine für die
EIUWDHUU äUßSVst drückende fühlbar mache: es
sei dieses um so mehr der »Juki, alzdic seit Vieh«
Jahren eingegangenen ehemaligen Schlagbänme jetzt
mitten in stark freqnentirten Gegenden der inzwischen
betrachtlich erweiterten Stadt belegen seien; die
vorstädtische Bevölkerung habe daher schwek unter
dieser Maßnahme zu leiden. Der Stadthauptmann
erwiderte hierauf, daß ihm solche Klagen nicht un-
bekannt geblieben seien nndldaß ek Iskkkiks di; ek-
forderlichen Schritte zur Abhilfe der gekügten Mäu-
gel gethan habe. —- Sodanu legte die auf de: vori-
gen Sitznng niedergesetzte Snbcocnmission den Ent-
wurf einer Fnhrmannstaxe für Fahrteu von de«
Bahnhöfeii in die Stadt vor, welche Taxe von dem
Rathe genehmigt wurde· —- Zur inneren O r g a -

nisirung des Rathes selbstwardbestimmh
daß Derselbe für beschlicßfähig gelten solle, sobald
sich wenigstens 13 Glieder zur Sitzung eingefunden;
Allch wurden gewisse Fragen abgegrenzh welche nicht
zur Veröffentlichung in der Presse zugelassen werden
sollten; endlich« ward beschlossen, daß der Rath
imLanfe der nächsten zehn Tage bis zum Z. April
täglich, und zwar um 8 Uhr Abends, zu einer
Sitzung zusammentreten solle.

—— Ein neuer ,«- ganz g Rußland nmspanuender
Verein soll sing, wie die »Neue Zeit« berichtet, zur
Erinnerung an den hochseligen Kaiser detnnächst
unter dem Namen ,,V erein zur Förderung
de«r Volksarbeitzu m Andenken an
d e n Z a r - B e f r e i e r« von St. Petersburg
aus constituireu Dieser Verein will sich die Eröff-
nung von Elementar-, Acker-Bau» Haudwerkz Ge-
werbe- und technischen Schulen,- die Förderung von-
Ausstellusng"en, Gründung von Mufeety Sinkt-« und
Unterstütznngsäsassen 2c"., kurz die Förderung des
Volkswohlstatideskanfs zbreitester Basis, zur Aufgabe.
stellen. Ander Spitze des Unternehmenssteht F— der
sGrafN.Jgnatjew. · i

—— Vtittelst Allerhöchsteti Tagesbefehls sind das
Mitglied des Kriegsrathes und des Alexandekcszomitös
für »die Verwundeteiy General der lJnfantörie" General-
Adjutant G a n e tz ki I, zum Comxnandaiiten der·
St. Petersburger Festung, der Chef« der I, Garbe-
Cavallerie - Division, General- Lieiitenaiit General-
Adjutati«t« Graf M us s i n« - P us chki n

, zum
Commandeur des s. Armeecorps", der Stabschef ·des
Warschaiter Militärbezirks, General- Lientenant
General- Adjutszant Fürst S ch a h o w s k o is, zum
Chef der I. Garde-Cavallerie-Divisiou, der Chef der.
W. Jnfa.nterie-Division, General-Lientenant vom
Generalstabe S w e- r j e w

, zum Stabschef des
Warschauer Militärbezirks nnd an seine- Stelle zum
Chef» der genannten Division der· Cocnmandenr der
i2. Brigade der Dis. Jnfanterie-Division, General-
Major J g e l st r o e m, ernannt worden.

—— Der General-Gouverneur G"eneral-Adjutant
A ,l b e d i n s k i ist am 22. d. Mts. nach Warschan
zurückgekehrt. . — , . . «

· In Musiker! haben sich, wie der »Russ. Conr.«
meidet, erfolgreich die ersten Keime zu la nd s m a n n-
schaftlichen Corporationen unter den
S t u d i r e n d en herausgebildet. « Die Zahl die-
ser Verbindungen beläuft sich bereits auf 153 dar-
unter findet sich eine Moskauey » St- .Peter»shurger,
Ssmolenskey Tulaer, Tambowey Kalugaer Verbin-
dung. Der. Hauptgrund für die rasche Entwickelung
dieserVerbinduugen inders von« Seiten der Uni-
versität-Obrigkeit dieser. Bewegung angedieheiieit För-
derungzusnchen . « « .

».

In Chutiiom ist,- wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, »auf Vorstellung des. Ministers »der Volksanfa
klärung die E r ö ff n n« ü g de s« Studente n-
C o n v ic t e s H, zu welchen; bekanntlich Or. Chan-
tonenko mehre hunderttanseüdj Rahel« gespendet; Tut-«
gegeben worden. Das hiezu bereits aufgeführte große«

steinerne Gebäude soll zu anderen Zwecken verwandt
werden-J» «

«,
« ·-.« »«

. — - s s ; . « i «« · .

L it er» airzjsi s the s. s
Das Februar-Heft« (Nr. 47) der« von Paul«

Li ndau herausgegebenen- -Monat"ssch—rist« «,",»No-rd
nnd Süd« (Verlag von S. S-ch"ottlae«n»dker»
in Breslau) wird eröffnet durihseine sNovelle »Die
beiden Schwestern« von A. R. Rangabixs Der
Verfasser, bekanntlich seit einer Reihe von Jahren
Gesandter Griechenlands beim Deutschen— Reich, ist
der größte Dichter und einer der größten Gelehrten»
seines Volkes, dessen Gebildete ihn oft den »Griechi-
schen Goethe-« genannt haben. ,,Das Gesetz im Le-
ben« nennt sich der zweite Aufsatz des Heftes, der
den bekannten Geschichtsschreiber Professor Felix
Eb erty zum Verfasser hat. Der anziehende Stoff,
der bereits viele unserer besten Denker« beschäftigt
hat, findet hier eine neue nnd o·riginelle Behandlung.
Jm dritten Beitrage ,,Jsaac Newton«, setztder mathe-
matische Professor Mo ritz C antor in Heidelberg
die feinsiniiigeii Untersnchungen,,fort, welche er im
vorangegangenen Hefte über die wissenschaftliche Be-
deutung des unsterblichen Forschers begonnen hatte.
»Socialpolitische Reiseskizzen aus Schottland« hat
der berühmte Rechtslehrer Franz vo n Holtzenk
dorff in München beigesteuert. Diese erste Serce
der geistreichen Briefe beschäftigt sich hanptsächlich
mit« den Zielen nnd Ergebnissen des alljährlich it!
England- tagenden ,,0ongress of social seienaeC
Ja anziehendster Weise vetsteht Holtzendorff seine«
spröden Stoff durch dessen beständige Verbindung
mit dem bewegten und laadschaftlich reizoollen Schalk
platz der Handlung zu beleben. Die piåee de rJs1»-k«
stanoe des Heftes bietet P a ul Lindau’s Stndie Ubet
G ustav F reyta g’s Romancyklus »Die Ahnen«
Der ausgezeichnete Kritiker geht in dieser, alle Vor-

züge seiner glänzenden Darstellungskraft aufweisen«
den Studie den psycholvgkfchen UND Phystlslpgkichsn
Beziehungen nach, wie sie in. de« HaUptttä EIN-HexHandlung durch die Jahrtausende hindurch nu-
mer wiederfinden, in ihren eigenthumlichen Wirkun-gen bethätigen und so den eigentlichen, wenn- auch:
oft nur leise angedeuteten .ZufcUUMGUhOUg· bkldkty
der den Redakteur im letzten Bande mit der« Urger-
manischen Heldengestalt Jngofss yerbiudet Denvier
Bogen umfassende Essai) ist bei Weitem das Einge-
hendste und Bedeutendste von Allem, was bis» zur
Stunde über Freytagks große Dichtung geschrieben
worden -ist. — Die ,,illustrirte Biblio-
g r a p h i e« und eingehende bibliographische Noti-
zen bilden wie gewöhnlich den Schluß des vortreff-
lich ausgestatteten Heftes, dem ein in Kupfer radir-
tes Porträt Franz von Holtzendorffs
zu schöner künstlerischer Zier gereicht.

Die Nummer 2 der ,,R i g. J n d ust ri e -

Zeit u n g« hat den nachftehenden Inhalt: Ueber
das Spence-Vietall, von Prof. M. Glasenapp. Ueber
die Fortschritte in der Niehlfabricatiom von Prof. E.
Pfuhl. (Fortsetzuicg.) —- Corresporrdenzem Die Fabrik- ·
thätigkeit des Warschauer Gouvernements; Gasoliik
beleuchtung. -—«Technischer Verein: Protocoll Nr. 697
(General-Versanimliing); Jahresbericht pro 1880. —

Technische Mittheilungeiit Zur Frage der Städtereink
gnug; Sieuerung an Fußbödeiiz Einführung der
Dampfwagen a11f der Baltischen Bahn. ——·Jndn-
strie und Gewerbe: Gefrierpiuict alkoholischer Flüs-
sigkeitenz imprägiiirtes Holz nach Francks Verfah-
ren; Fourniere auf profilirten Leistenz Kantschiikölz
Bleichen von Borsten; Texas-Jute; Entwickelung
der Jndustrie in Lodz. —- Concurrenz in Betreff
einer Lampe für schwere Mineralöla —- Aufforde-
rung. — Wasserstand bei Dünamünde ·

- e ·. . .jin die « noihleidcndeu Neige-Catellinen-
sind bei der Expedition unseres Blattes einge-
gangen: i , » .

«

« » —···.»·.: -von Friederikennd Alice Lpt. 3 Rbl.,· H, S. 5
Rblz mit dem früher Eingegangenen in Allem 980·
Its-l. 95 Kop., und« bittet um Darbringurig »Iweiterer
Gaben« » «» die Redaction-d,.sszNk-»Dörpt.

»» ; » .eecelc5.. · «Fsp
«Gleich wie die »Hin1neiischlacht«, so hat eine

anderekCompositioii des hiesigen MusikdirecorsszHeiip
-·richsIZ;ö.l l ne r, » d a s F e st der Reb e n-»-.-
bl ü t h e it, gin Leipzig« durchschlagenden Erfolg er-
zielt. »Der« Componist ——4 so urtheilt anläßlich ein-erYAuf-
führung dieser Schöpfung in der -,,Leip"ziger Lieder--
rasch« des ,,Leipz. Theatbl.« »—» hat mit seiner. .Wahl
einen rechtsglücklicheii Griff gethan, nnd es« verstan-
den, seine Töne, dem ftimmungvollem poetischen Text-e«
innig anzuschmiegen und dabei-ein entschiedenes Th-
lent in der Orchestirung zu entfalten. Die Soli
(Tenor und Paß) tragen dazu bei, den günstigen
Gesankmteindruck noch zu-erh"öhen, und. ein wiederholt«
auftretendes Marschmotiv wirkt wahrhaft erfrischend
Der Componist, der sein Qpus selbst leitete, wird«
gewiß mit der Ausführung. desselben, wie mit dem
erzielten ungetheilten rauschendeii Erfolge zufrieden ge-
wesen sein. Aehnlich lautet der Urtheil »,»Bernha«rdi
Vogeks in den ,,Leipz. Nachr.«·über dke näinkicheiCom·-«
Position. »Wie kürzlich in seiner vom ,",Paulus«. aufge-
führten ,,Huiciieiischlacht«, bewährt sich — lesen wir in-
gedachtem Blatte ——·-auch hier der Componist als
ein großes toncoloristisches Telenh «Den Blüthen-
zauber, das zDnften und Maiengrüßem ·den"Lerchen-sang u.· s. w. hat er ganz trefflich illnstrirt. Wenn
dem uiusikalischen Gedanken noch etwas-nicht«. »Selb-
stäiidigkeit und der thematischen Entwicklung« größere
Consistenzderlieheii wäre, würde das iWerk noch» an
Bedeutung erheblich gewinnen. Trotznlledem erfreute
es sich, dank-der glücklichen Ausführung. dnrch»Chor,
Soli und Orchestey einer höchst beifälligen Aufnahme;
auf alle Fälle hat man es der ,,Liedertafel«.«--.zn einein
jchöneii Verdienst« anzurechnen, die allgen1eiiiere7·A-uf-
merksamkeit auf die achtunggebxsetendezIipvität gelenkt
zu haben.« h » · «— »· - » .

Tjlxnxlkii «

- i Ittliuzsszslpril (21». März) Der Bundesraih
hat in seiner heutigen Plekznrsitzung die Anträgcs
sder » betheiligten Ausschiisse auf Genehmigun gder
Anschlußmodalitäten von» Altona «u«·nd Wandshx · an
das Zollgebiet angenommen, dieFrage über dieszAnfe
bringung nnd budgetinäßige Behandlung »der. Kosten
der neuen Grenze er. aber denjenigen Ausschüssenzur Vorberathung überwiesen, welche über die bezüg-

lhiclie Resolution ddesi Reichstages Bericht zu erstdtten
· a en. « · -

. London, 4. April (23. März) Der ,,.Stats»-dar·d,«i«
erfährt, dasCabinet habe am SonnabendsfdieszFrage
bewtheth wie die Annahme des türkischen Vorschla-ges Griechenland notifizirt werden solle. Mai; faßte
den, nämlichen Beschluß, wie die übrigen Mächte.
Daher wird· voranssichtlich noch in dieser Woche
Griechenland eininternationales Document überreicht
werden, welches die Kraft einer identischeii Note besitzt.Irrtum, 4. April (23. März) Jn Clochey Graf-ichafk Maho, fand amSonnabend ein . Zusammen·-stoß zwischen dem Volk und der Polizei Statt; letztere

·feuerte, wobei drei Personen getödet, 32 derwundet
wurden, darunter 4 gefährlich. «

Rom, 4. April (23. Viärzs Depntirten-Katnirier.
iDasFinanexposå des Finanzcninisters besagt: Das
Budget des Jahres 1880 ergab einen Ueberschußvon 28 Millionen; es· hätte 53 Millionen ergeben,
wenn nicht 25 Millionen Mehrausgaben nöthig ge-
Weis« wären. Das definitive Budget des Jahres1881 schließt mit 15 Miaioiieki uebexschiiß ab.

Dukaten, 4. Apis! (23. März) Bei dem Him-delsstandbanket erklärte Bratiano, daß Rumänien
gaisksteundlich gewesen, es auch bleiben, sich aber gegen
Flüchtlinge zu schützen wissen werde, die Umsturzideenverbreiten wollten.

»

-
»Smytua, «4.·April (23. Marz). Auf der JuselChlvs fand ein starkes Erdbeben Statt, welches Drei-

viertel der Stadt zerstörtez die Zahl der Opfer istUvdz unbestiiumbarz das Flachland spund die-ge-
Lgenuberliegende Stadt Tscheschme haben stark gelit-ten« Ein türkisches und ein französisches Statt-ons-

schlff sind mit Lebensmitteln dahin abgegangen.

T c l kg r a u: u: . s
dserJnte"r«n. Telegraohensdlgesiytiirx

Zttlin Dienstes, s. Apxir (24. H:nIea:-z).« Jstder» SPFVTSSU Sitztmg des Reichstages sbegrüiidete
Wspdkhokst (Cstlt»ruin) den von ihm eingebrachterji
AUMIS Seele« de« Flllsteuinoiztn Derselbe solle nur
eine Grundlage für die Vereinbarungen der« Regie-
rungs« seist« Des Dsuticbescstfkqfgesktzbuch seijükfe
keiner Abänderung : auch die» Wissenschaft sei dahinASICUAD Mökdsktl und Mordgesellen seinen Schnks
znzngestehetk Der Ltiitrazr wolle-das Ajykkechk mjchk
beschränken, nur Mord nnd Mordveksuch spat» da«-
dUkch Ulchk ACFTIJÜBH Mk« Akpflkgk lv:J-.Jkszc·i·1»..« Gegen,-
über »den gräßlichen Beispielen von Mord gjkd Yjkpkdk
versuch im Nachbarlande sei es zan xder Zeit, solchsh
Unternehmungen vorzubeugen. Es »geziemk. Ade:
Deutsche« Nation wohl, ihre, Rechtsanschaunngsszzux
Sprache zu bringen. »Das Votum derselben werdeumso gewichtiger sein, wentkes nicht von «·oben-
sondern von den Vertretern -des·Deutschctu,-Bolkes—-
ausgehez es sei sein schönes "Zeugniū der-tiefen
Rechtsanschauung den Deutschen »Nation,spes.ztverde
außerdem ein Zengiiiß;dafür»seiii,» daßdas »De«utsche
Volk eng zusammeuhalte tritt-seinen "Fürsten-,j isobald
es sich— um die vitalsten LandesinteresseiiIhr-welk.
(Lebhafte«r Beifall.)«- - z · «.-"««.«"i

Abg. Hänel motisvirte die znstitnniendespetHultuuzg
der Fortschrittspartei. Fürst Radziwill erklärte »die
Znstimiiirrng der Pol-en, die indes; einesrveiterefsAtktk
dehnung des Antrages»·aiif. eine-Beschränkung; des
Asyikechts «

pcekhokkescikteuni Abg. Kayseei s erklärte
Namens— der Socialistenz daß diese . sich)de.r:" Abstiinf

niung enthielten. Das-Haus nahcnszdeii Arittug mit
allen » gegen xdrei forstschrittliche · Stiininerr san. .

- London, Dienstag, 5L..April«;(24;»3LlJiärz).f In der
gestrigen Sitzung des— .«Unterhairs«e"s. plegte IGladstone

das« Budgetgvon - Die Eiiiriahmeni»de;s. äbgeluufecieii
Jahres betragen 84,041,000, die Ausgaben s83,107,000

Pfdy Sterl., «— der: Voranschlag kdesx laufenden Jahres
«"inr;7deir Ausgaben 84,705,«000,« in; ideznxEjnzrahmen
85,9»90,000 sPfdy Sterl.," der Ueberisch.1iūZ1"-«,2s»5,000
Psd. Stett Gladstone schlägt verfehlt-denke Znll- nnd

( Steuerrediictioiieii vor, wodurch. xkders jjveranschlagte
Ueberschuß auf ?395;000TPfd.-,Ster1." sichjiverisuiiiderts

»" Glädstoiie schloß seine Budgetrede niitsder Be-
merkung, es sei wahrscheinlich das letztejMcil, idaß

ersdeinz Hause das? Jahres-Budget vorlegegs « E«
« Auf eine Anfrage von« Bellinghatnsegrlviderte

·Harcoiirt, der Proceß gegen Most sei«keinpolitischer,
sondern» ein crimineller wegen schwerenzVörbkecheiis:
Mord und Anreizung z1tni"Morde«seienf"riath-· engli-
schenr Gesetze « Verbrechen. « Das— englische . Gesteh-»an-

—-erkenne keine Ausnahmen Betreffs desMordesixses
sei gleichviel, ob derselbe gegen Fürsten««odersPiivat-
leute gerichtet- sei.- Ausländer seien. dein Gesetze

ebenso-gut wie englische Unterthanen« unterivorfennk
Das Besinden Lord Beaconsfieldhs war. gestern

Nachmittags» ein besseres," Abends jedoch— war das
Fieber wieder stärken Der :Prinz von Walesksuud
der Herzog von Editiburghx.besuchtenx« sBeaeonsfteld
sofort nach ihrer Anknnfty «« - « «—

’»»Daily News« zufolge trifft die Vorhnt Fsdes
Enrirsheute vor Kandahar««spein. «s’—-«»--" I «-

« Eifrig, Dienstag» (24·«. März) »Den;
"Ver1t·«ehnien Jnach«" ist die«"Mo"bilisirung desj"«15«.» lind

16.«Arn1«"eec·orps bevorstehend, szuni «T«ruvpeii-«Yzur
gSendutig UachTAlgier bereit zu habenfzuni IErsatze
- der? uach .der Grenze von Tunis -««dirigirten.-«T7"3E

Dadurch, Dienstag, Z. April; (·24.März).- « Der
Senat votirteidie Dringlichkeit »d·e"s Jfseseseiitliiirisfbs
betreffend die Answeisnicgs Fremder, GeKIheJTdHiZ
Sicherheit des« Staates coinprorniitirern 7D3ie Regisse-

rung stimmte dem zu."»"·-s"" · J ««

» Spectisalklltrlegrammeir
"Td·"-«e" rsNesisge n;- r oftssch e n Z e it u n g.

- « Si. Peter-innig, Mittuxgch, 25. »März. Der VI»
« gierungs - Anzeigex.f·s»;me;l·det,»YdaßsdCrYMFHSTIZrFHi:

Volksaufklärunkg Staatssecretär A: Sfätfnrodui, Hrf
seine Bitte seines-«Posteus enthoben und an seine
Stellev Geheimrath Baron »Nikolai» zuniz Minister de:
Volksanfkläriikikz crnat1»11»t.»«lr)orden. »

»

z;
»·

c »Es-ten rapshissselzer «« g out-gis«- rings-»s-
"« St. Petersburger BörseYis «·S"««"YH

« U. März 1881 «
·«

London ·3 Wes-eigen. · l c o u YOU« «; «·
Hausburs- 3., . g, .« .· 211 Hut-«: ZIYZTQParis. s . i - — U - Ist-J« Zeit-z; sent.

.
·

Fvudsi und Lictieuckspuksp
Prämien-Anleihe I. Emifsion . «. . 225 By, 22414 Oh»Prämien-Anleihe 2. Ennssion . . . 21714 Be» 217 Gib.596 Jnseripttonerr . . .

. . . — V« 94 Oh·ZJH Banfbilletq 4.E·rnission. . .
. 9372 Be» 931-, Ein·RrgcpDirnaburger Easenbxsletien . . 151 Be» -— F» Mk·BologxRybcnsker ErsenlwAetcen . . 86 Be» 851j»-;G1p·Pfand» v. Rufs. seyen-Esaus« . . not« Vk.,;«13u-,I«1;Gkk,·

- Discour- fnr PrunsvWkchskx Jzjk Ast«
Berliner Börse, s« E:den Z. April »(24. März) 1881.. ·

W·chsp«F"TEE«-ch«TI7JFZS PF«".«".«««. s. . 208 s. ro nein«s Monat« dzzco ·. . . . ..
. Zorn, 35 Rei epksRats. Cis-dahin. csitc 100 Ren) .«

.
. 209 s: 40 MAY-ist«

. « Riga, 24. März 1881.
FICGL Kroni per» Berkowez. . . .
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HPDDODIIN gestattet Ost-spat, den its. Mär; jagt. Druck Und Berlag w«.C,-pka-ttiefen.
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« , « Orfo-eint täglich«
sszgkuvmmen Spira- u. hohe Iesttsgks

«

Ausgabe m« 7 Uhr Uhu.
Die· Expeyktton ist von S Uhr MEDIUM«
Si« S Uhr Abends, aussen-dumm! IV«

1—·-Z"Uhr Mittags. gtössusks
Sprechit d. Nedaetion v. 9—11 Vom.

- . steiiisDOtpst . «

ikktlkch Csiblssbslbiöbtkich DREI-S-
yietteljährlich I Abt. 75 Loh, motxatlicl

« 75 sey. «
» Zu« nimmt« «. «

jäh-lich s Abt. tin-stets» hatt-i. Z sit-«.
« - U) Los-«. vie-fett. 2 Rot. S«

»l , l v v .
-«-"««-;»·4-;.T

.
« v F«

. » « «
.

. « . .
 

B i P . fü e f· . - . - - Ihnen-euer« Ins Hafer-ste- eeeslttetsix tu sitz» H. 8«2kgkwiß,-"Ai-..e Iet Insekt-te bis 11 Uhr ern: rings. « Yceis r die uxcfgeipalteue ch »« « J ·- » »; ». »sqpuskq-Buxecux in Weit: AhNndvlffsssBuchbmts inN-p«1;Buchh. v. Klug«Txkigsjilsgesle oder deren Raum bei dreimaliger Jnjertion g: 5 sey. Durch. die Post S e e i r a » r g gd ktzkkkzhmzszkz St« Yzzxzkphegkgz N; M«xhj»qw»zk«kz,«nsche Bad· «, zzsinJzzspspMgzhkxkdk Jnserate entrichten 6 Rose. (20 Pfg) fur die Korpuszeilr. » « e « i ch an; Rajchman s» Fxendleskx Staaten« « «»
·

Abonnement
auf die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit «eutaeqeugenomnieik» » »

Ttlnset jComptoir und— dir Eis-editionsind an den— Wochentcxgen geöffnet: « ,
. i Vormittags hvon ·8 bis l Uhr«

Nachmittags von 3- bis 6 Uhr» J
, l » Inhalt. — " «
Politischer Tagesbericlw — s —

. jin-and» Tor-pat- Der Rücktritt A. A.·Ssaburow’s.»Die Eatantieleistungen für die Rigaer «Ausstellung. ZurPredigetwahl in Qdenpää »Werroscheri AnzeigerC Promoi«tion.· Statuten-Beftätigung, Personal-Nachrichten. R»iga:Ein Stadthaupt - Bericht. S t. P e te r s d ur g: Aitsder
» russ. Presses Zur Tageschronit Hof-«· u. »Perso"nal-«Nach«"cich-ten. G. v. Mavdell f. F i n nla n d : sNihilist-»-n-Ausflug.M o s ka u: Aus der Universitä«t.· und Pressa Ch a r k o w:

von jszinnobersLagernk K a« s a n: Vom Veterinärs
« szslie«ri«este« Post. vTelegramme. Localek
Dr. Heinrich-Blum"enthal"-1-. Hand« und« Börfe-Nachrichten.

» » Frei-jucken. Nordlandfahrten » M a n n ig fa ltige s»
- i Wotitifmkr Cjltagkgvkrims . s

Dei: 26". Mär; (7. April) 1881.
n · FürstsVismakck feierte am 1. April seines: acht-

undsechzigsten Geburtstag. "Wie seit einer Reihe
fvon Jahrenzso entwickelte sich auch diesmal im Jn-nern des Reichskanzlerpalais ein reges Leben. Post-

« boten· init Gratulatioiisschreibeii und Geschenken fo-
wie Depescheu ·g"ingen aus und ein, während zahl-
reiche« Verehrer« des Fürsten ihre« Karten abgaben.

"Bekanntlich ist Fürst Bistnarcb ein· Liebhaber von
1 blühenden Bliknien, nnd so versäumte seine Gemah-
eI»iuszi·-icht, au- diesem Tage««sowoh1die"Wo-hu- ais
"Arbeitisäicnie« ihres Gatten in einen Blumenljatin

«zu.verwast«deln.Geg«en 1073 Uhr brachten««die«Für-spsstins die lveideti Söhne, Tochter« rindsSchwiegeftsdhiis
"die ersten Glückwüi1sche" dar. "szDer,·sKa«iser faiidtessekWie» FkügekAdjutanten «z«u"m Fürsten zur Ueberbrim
·"gttng seiner Glüekivünschej "de»i- Kronprinz und spä-
ter"Priiiz· August von Llläiirteiiibeig erschienen Tper- i·«söii1ich-«i«kni- Pcilaisk des Rekchskcjxiszlekr iAuch""dser ·

""«Großfi1rst Paul v«o1»1·"·Rußland, Vder an dieseii1"Tage
"Berlin aufs .s«eiii"er"Reise nachYJt"alie11«·P««c1ssir»te, statsztete

"««deit1 Fiikstetnseitieii Besuch abk Deputatioiieii »den«
szOFficiekeH die Miiiistsk und Ressortsichkfsz zsahtfrekchesYMitgIieder des loiploniatischen Corps sowie viele

« Reichstag-s sAbgeordnete «und "Landkass«ä Mitglieder
«ip1"crden theilweise persönlich enipfangeiystheils gaben;

sie ihreKarten ab.·« Um 11 UhrbrachteJdieiCfäpelle«

des « Ftaiser Alexander - Gatdse - Grenadieis -Regimei1ts«
eine Morgenniusik dar,·" der um «12«"Uhr ein Ständ-
chen von der Capelle des « 2. ’Garde -iR·egiments«
z. F. folgte. A »

« s ·
Die seit dem Tode des Cardinals Kutschker ver-«

waiste ErzdiözeseWieu hat wieder«·e·inen Oberhiräten erhalten, und« zwareinen staatstreuen, deutschen·
und liberalen Oberhirteiy in der Person«-des Abtes
des BenedictinewStiftes Krenisin1’1·nster,«-C iö le st i n
GYa n g l b an ·e r. ·""Die Znstininiiiiig des Papstes
zu seiner· Ernennung bereits »in"Wieii eingetrof-

Jfenj und« die officiellePublication Yder Ernennung«
selbst wird· demnächst erfolgen, sobald , der neue Kir-
Jchensürste »Von den Folgen eines« Falles ganz herge-
jstent sei» read. "— Cörestiie Gqiigtheiuep bist i« ei-
nem Dorfe niichst Steyr in Oberösterreich" geboren
nnd steht jetzt im 6·4. Lebensjahre; Er« ist Mitglied
des Herrenhansess und hat als solches stets rnit der
Verfassungspartei gestimmt. Auch-sonst lsekundete
er iinmer seine staatstrene, liberale Gesinnung. So

"z. B. beiidekn großen Jubiläunt des Stiftes, dem»
er als Abt Vorstand. Es war-dies im Jahre 1877. T
Derjbekaiinte sireitbare Bischof »von Linz, Franz ,

Josef Rudigiey verlangte( damals; daß der ·e r st e I
officielIe Toast bei dem Festbajiketteziaufszden P apst
ausgebrachtioerden solle. Abt »Ganglbauer erklärte
daranfz er, werde· das nicht gestattetif Der e r st
Toast gebühre »den) L a· n d e s h e r« r n , unter des--
sen Herrschaft das Sttft gedeihez nnd in der That
brachte er selbst den ersten Toast aufden Kaiser
Franz« Josef ausJ Ganglbauer ist· außerordentlich·populär und rierdient es auch durch« seine ivahrhafts
evangelischen Charakter-Eigenschaften. sz ·

«.

·«

»»

Die« Sitzung des englischen Untrrhaufesain Mitt-
woch· voriger Woche hat' das Sehicksa·l«d««er"neun-«
seh· w ä n z i g e n «· K a e (cai- cknfije »He-ils) sp"·be-.
siegeli. Sie list abgeschafft. Ob man in« Jukijiifti-«
gen» Zeiten den 28. Diärz als deifSchlußsteiti des«
Baues des» bkitisckpeiij Fkeeiheit efeiexxs wird; weisse-««-
wir nicht. iWohl aber wird es·«·d·en·xzukünftig"e"n»Ge-
schiehtsschreiber merkwürdig anmnthen, wenn szer bei
DnrchlesungJderSehriftstücke des Jahres 1881auf
eineszUnterhaussitzuiig stößt, «in Wvelcher ; ein ehren?
iHeithejs-"9Mitg1ied,- Sirt Jx sHsayx die« Pflege! «- suvd
Peitschenstrafe als· den Hort der Ordnung spanpreist"
nnd den Versuch ihrer Abschaffitngspeils einthiörichtes
Vorbild« verdannntvk Jst es überhanptnicht tragi-
koniiscly »daß iman so« ·· und so viele Jahrhunderte
iiaclj Errichtung· des· "Habea"s - Corpus - Actek tsoch «

ernstlich die Betrachtung— pflegt, welche Wirkung« di«
Schläge der nennschwänzigenKatze auf« den Rücken
eines englischeniSoldatennnd damit ans-seine Mo:
ral haben könnte! Praktisch war aibrigens dies·
Strafe schon seit einem Monatabgeschafftz denn» it
iderszzweiteii Hälfte des Transv«aal-Kr«ieges« lasen wir
bdtiiallerleii Klagen conservativerks Jonrnalistetis Iibei
den« Verfall der tDisciplirt »unter-den TrnppetrSii
G. Eolleys : womit folle man« künftighitrdiese Dis:
ripliit wiederherstellery da Tidie Peitsche sichkzn Tdet
·Daumschr·auben, Viarterblisfckentttid «ä7h«iilicheti Quäl-
Jnstrumenten in der Rnnipelkatnnier" sgeistlicher un?
weltlicher Jnquisitiokt versannnelt habe! Dem« Buch:
staben nach aber wurde ihre Abschaffnng erst zuletzi
bei der zweiten Lesung der HeeresdisciplitpVorlage
beschlossen. Die HeeresdisciplimBill ist ein treuer
Titel für« die. AnsruhrsBiT Unter: welchem -"«Nan1et
ruan das sGesetz sztir«-Ge"nehniigung« desispsstehendet
Heeres Hund der darin sherrsehendenEDisciplin ver-
steht« Der englische« Freiheit-Begriff gestattet näm-
lich kein stehendes Heer, Eunds so Tniuß alljährliehs eit-
Heer iznr Aufrechterhaltung s« der Ordnung -· und« Ver-
the,idigung3des Landes neugenehsnigtwerdekik "Da-
mit fällt die HeeresdiscipliitEBill- tin-fett -diejeiii-ge1r"«-Ent-
würfe,· ohne »welche die Regierung TdesssLnnsdesmichi
fortgeführt werden szkanny - JndieseinJahre wurd-
dnrch OsborneMorgnn eine-- Bestimmung hineinge-
flickh wonach dasKriegsgerichtsermächtigt ist, schwer«
Vergehen durch —.anderes«-"Mitt"el als TdiePeitschetr
strafes zu« ahndens Als Vertheidisger dieser Clanse
ist besbnders der radicasle Bradlaugh z"ti·s·nie·trtien, ·-de1
zur -«Zeit selbst Soldats war Tnnd »das- Entehretidt
dieser Strafe at; stehe-zuführt tm. Vieaeichtiewat
diese Strafe szinrsz Anfange; dieses-· Jahrhunderts· span

Plage, denn« damals bestand dies englische Ärmeeaut
einem wahren Auswursesvon sGaunerny Spitzbnbet
und catilinarischett Existenzen. -«Weklington««hat späte:
wiedethdlkti Gelegenheit gehabt; die dtitische « Arme·
in Spanien auf diese: Weise= zn—skentizeichnen.

« Seit geraumer Zeit« ist der iPqriser Polizeiprtd
fett· Andtieux Gegenstaiid ·der"«h«eftiigs1egsiiEingriff(
seitens« der radicalen Blätter, idenen spesi denn auch
gelungen ist, die öffentliche «Meinung s«"derasrtig- anf-zuregen·«, daß es: nur«-noch einer«Ungeschicklichkeitsdes
Präfectett’dedürfte,i Um« seine Stellnng unhaltbar« zu
msparheii. Die-"Weiger"ung,« der den« Pariser««Stir«dt-
verordneteneine Anfrage szüber3 die öffentliche Sicher-
heit zn beantworten, hat ihm Tziveiseskitschiedeiie Miß-
traitensvoten eingetragen, und s iirenn -anch««sGråvy svon

diesen- Boten das eine als nngesetzlinrbereits aYi1fge-
hoben hat, Eso ist der Zioi«espalt" zwisäscii Präfictund Stadtvertretung doch soweit gediehen;«"ddė·"stzi-
gentlichAndrieux zurücktreten oder "di·e Stadtvertre-
tungrwnfgelöst werden niüßtr. Da-«"inan«sichT3c··k·Hekvor"ketzteretn"- forgsältigsphsütori wird, »so »wirds"3Piiiis
demnärhstJwohl«-eiIten-- neuen« Polizeipriifeeten sähen ;

Egiebt doch sselbst dersgattibettistische »Voltaire·«« Herrn
"Andtieux"s -detr·:·"Rath«,« durch i ein Entlassungsgesäich
dem ""St«reites ein Ende zurnacheir «Axidrieiix"jkst ein
Freitndsp Ganibeittassssp nnd« v·erdc"1-i1’kts» dieseni ziinjjeist
seine Stett-tätig. sDie «r·adicaleii"·s"Bl«iiåiter T« jubekniszu
sdiesetirErfokgezssdeiiesie insofern« eint) redliihsZIVYer--dient-haben, - nis- sie -" iiiocheiilang ganz-es « Spalten? sznfur
Angriffen« gegen Herrn «Vl««ndrieiix- widrneteitjspsszjzikletzt
-.si1·chten«-s·"HsieE"-ihi1«""ins esine,-«· alslerdings sinichtt-gs·gnz«« äusse-Tiärteischtirirgige Geschichtes ssir - sveriviekeliizs Ddieii «««sichsiniieiiienis Tsbersrnfeneii sHscknses der« Riiess DUPhZt «ab««ge-
spielt hatte; inktid toinrfetts«·i«hms-aikss«Anjaßssder -Nä·i)"iili-
"stis.iii-Atisw·«eisi.kiigeti« selaVisiIHeUESInQI nnd Kriecherei tbor
Iden- IRussenZ vor! sssGsanz - sso «— »macht-los« sind die-I Ra-
dicalen- sdvscky Tnichtz swie »die s sopporttiiiiftiszschen «Blätter·
sgerii glaubensmachenspniöehteissi —-4·Eine- zweite Perso-
-nenfra"ge,- · die vieberösttkerts toirdj I« die Abberufung
desskfranzösischeii -»Gesnrrals- Consuls in Aksexaiidriq
"ä"srso7«n ·dse RinTg;«--den--«-Barth6ken1y Saint-
Hilairtz wie esssheisßt auf: einikspsersönlichse Beschiverde
des· VicekönigT zur Disposition giestellt hat. Ring
ssoll Jan der» neulich-en kMeuteiseiT eilten flgnnsz «« besonders
großen Antheilsssgehabtdslyaben iiunsds es« Tmusz dein Vice-

skönige wohlEgeilsniigeii seisn,s--i"iseh«rs---greifbare«- Beweise
Idasfsürss beizubringen. · Ring Iistzsskiiii Pia-law TBourYbon
«-«fehr-Z·gut»" angesszchviebeei Hund sei-nez-«Bese-itigung"Eist-Ida-
Eher sein nettes-Beweises» g— svon «« der Selbständigkeit! siind
Energie« des vMiitistsersJdes sAtismärtisgenxsi »

« ·Dersauf den 2.- September d; snachksiitkirh
seiinkberiifeiie so"c.ia71-i«-st«i«s ei; eEWse t-t«--E"-o nsg r e ß
sfolis sechssTagedaiiernsiund ist die Einladung, swiise Einan
sspderi ,,Ll·-«gsb-s»-Allg."-Z«."«« schreibtxizu idensselbeiy sunter-
szeichner oon—t«M.i EyAuscelei in Gent, san - die« »Sv«ciali-
sten beideisWeiteei gerichtets LDie Eins "-«Ländern;E1-«wo
dielsocialistsische Bewegmigt Lnichtgeduldet « ists heimiich
bestehendeii Gstupspeiiisshabeti.ksichssukn idie Erlaubniß
zur— "Dheil««irsahme..ian- sdemsgCodngreßs san: ide n—- beskgis ch en
Generakrath Izu wenden. « Unter sden auf— seiner
Tagesordnung» xstehendeii «sVerhaudlniiggegenständen
befinden --si(i)«:·1 eiu Vevichtsiüberk den Stand sdes
Socisalisiniis in der igaiizeik-We-lt, ferner ein-Bericht
Tiber? t die iLasge- sdes ktProletariats Hund: ein - solcher Lüber

» » s xjklitsll k"l.ll-.-tl;,; s J
» « Nordlandfahrtcrn . « « «

.·Malet»ische Wandernngen durch« Nortoeszgen und Schweden, J» -
stand, Sei)ottland, England und Weins. «Mit besondere: »Be-

rücksichtigung Von Sage und Geschichte, Literatur unt-Kunst.
- Verlag von, Ferdinand Hirt. und Sohn in Leipzig. »

" i« Wir leben in« einer Zeit der· Reisensznnd " geo-
"»graphischen Studien, und diesen! Utnstande in Ver- ««
. bindung mit-»der in rinseren Tagen hoch entwickelten «—

Druck- und Holzschnittkttnst verdanken wohl zumeist —
»die im legten Jahrzehnt zahlreich erschienenen Reise-«·
und· «Prachtwerke: «

» Spanien«, «,,Jtal·iesr«, »die«
zSchtveizC ,,2l»egypten·« n, aszdie seutgegenkotnnrende
.;Aufnahme, die sie in. dengebildeteci Kreisen des deut-

schen Public-am gefunden. haben. Es gereicht-uns
· zur Freude, heute die« Leser dieser Zeitung auf- ein««·J»n·"eues Prachttverk dieserArt hinweisen ,zu können-«
· das uns aber im Gegensatz zu den oben genaijntiew
Jvelche jaszaussehließlich südlicherezLaiidstriche behan-
.»:deln, nach spentgegengesetzter Richtung führt, durch«
» »·Lånder, nvelchekierst Hi« seit sKurzem » sinnner mehr und«-
« n1e««hr«Tei1I9Z«ie«l» der«Reisjelust" werden und« nkit « denen«

wir, hier ins« Nordwesteji Deutschlands Angesessenep
durch» viielfache Beziehungeckinoch enger bei-hundert«
sind. Die »Nordlandfahrteti«i«, das ist der Titel«s des neuen Werkes, wollen dem Leser keine wissen-
schsfklichen Abhandlungen« im Toneaeiues Lehrbuchesfbieten, sondern sie wollenden Lesergleichfatn ·tnale-sp
Tische Wanderungen durch jene Länder xnachen luf-

.-: set! Und ein Reisealbunt ikussbesten Sinne deszWortes
STIMME« das dem seinen! liebe Erinnerungen ««a«n Land
sikivd LCUFE VMchPUft dems anderen, «dessen«-Sehnsuchtrsdikje »NV,7dlFIUVfCh«ttet1 noch sind, diese Reisen »im-sspGetste voraus machen -«1äßt. VorläUssSs siUd die
wNVIdITUVfChFke1!«. bis zur fünften Lieferung — 18 H-s-Jf"·24- MARTHE» "Lkefetltttgeki von rjes 6-—-·8 Bogen

YUUVSTTI"AUSHchk» getlvnunetr — erschienen« Die »vonJdenibewährtestenJKünstlern eigens sür das "Werk an ·
«··Okk UND. szSFGllS TUfAUWMmenen Originaljzeichnuxigett
ixsitsd ihkek ddtkch THVIölchUitte in. vorzüglicher »Vollen-

dung reproducirt Mehre hundert solcher-Fausts«-
UVUCM ZUIU Stoė Theile SCUZMUAC Bilder, zierendas’Werk; bald ist das Jnnere einer Stadt, ein-

nialerisches «««Dorf,« eitIYe«Kirche, xeiti Sch·loß,» eine
Runde, bald« eine· Landschafh das Gebirge, dies« See.
dargestellt. — Unter— den» Vessasserndes Textes -»-·«—;·sauf:
demTitelblatte sind sgenaicnt.-«die. HerrenIPros.-:A.
Btenneckch kFraneis ssBroe:ne1-," TDrH Hans Hof-spann,
Rx Oberszlätidetzs Jöht« Proeffs, Ä Dr. Adolf Roseirberg ·
und von "YWöb·eser.——"— begegnen wirszSchriiftstellertrvon anerkanntem Rufe auf sdemkGebiete der Culturi
geschichtexnnd der geographischen Literatur. ·iDiesel-
ben habetssich derartig-in difleiArbeit— sgetheilt,v-daß"
eingJedernur diejenigen Länder schtldert,-Tw"eiches er
durch lädt-Herein »Anse"nthalt«,skennenYJ gelernt; hist; "TIDer
Textjin den vorliegenden. Hszeeften liest szsieh Tleichtj I- und
gefällig xund in— sausprechetrder Weiseschkniiegewssich
ihm Idiesstitiinxniigsvkollen Holzschnitte an; "HDie"-sbei-
denj erstenj Lieferungen je1ithalten« eine iiuzieheikde
Sihsilderujtg von« »S"schw3eden und. "Norwegei1i aus « der
Feder r HHaZIZJHVFfInaUIBsF · »Wirs werden den«-Christia-
nia inaeh szStsavanger s nndsziBergen,-kdenis xaltesnsajSitze
der« Hansasp geführt, »«dann" sweiter "-snach"«Gudvatrgeit
nnd »den ««s("ig«enberühnt«ten« Gegenden«- "von«So"g«ne»sjords,
der Heitnatsh Frithjofs i und Jngelborgs», dann« an
den! ausgedehntesten "G"letsche«r.fe«lde. des · enropäiselven
Con-ti«nents«, »dem Jostedalbrä vorüber, nach sdetuzsliebk
lichen sDalsfjorlyund sweitery Un: «·dem-LeseruT-«·eine
Probe« der« hierjsgebotenen Sschilderung zu« bieten,
gebenwir hier die Beschreibung» "der«Stadt«"Bergen
wieder» · ; « sz «. « «

Ungefähr. zweihundert Jahre snach «» der AufrichtnngT
des» Köuizgreichs Norwegen wurde die Stadt Bergen
gegründet, der wir uns nach langer Schärenfahtt
endlich nahen. Schon sehr bald nach ihrer Entstehung
schwang» sie sich zur reichsten »und tiiächtigsten
Stadt des Reiches, zu einem ,,-uorwegisihen Hamburg«
auf, ein Ruhm, den sie sich zum Theil VIII. z«hcs1kc«
bewahrt hat, obwohl sie in unserem Jahrhsutjkskk
von der sschnell emporblühenden Hauptstadt Leber-
fiüge1t—wakd. r e i »

e e-

Bergeni ist durchaus Sees-und·sFiskherstadtsTttnds
als solchevon nie ganz rastetidem Leben ersülsltsttvdus
lebendigste und. eigenartigstejTreibeit». aberecikfalkets
sirh allsommerlich zweimaliin »den sogeImtWtOUSkäV--
aen,-·rwenuzdie Fisrherjachten ans- denrxxustdkichsU-"

Meere inMafseiisszkianiftien stund« ihre« Isonimerlichess
Ernte deni.städtifchen Ptarkte "ü"berli·ef"ern. YDa ist
ein Drszängen und Schiebeii -1im-.dei1«fast;gauz sgefülls
tenHafen herum,-eiii lärmvolles Hasteii »und-»Jagen,-
daß niaii sich fast ineinesssüdläiidisclje Hafenstadt versetzts
glauben könnte, wenn niäptwiiezderssalles gerade-hier
einen so ausgeprägt noszrdischensChjarakterspkrügh ivie
man. ihn« in so gedrängter·Eigenthümlichkeitszkaum
irgendwo szuin ezweiten -Maless«1«si1d,et. Besonders fällt
dieForm jener - Jaehteii auf,«» die«ssich aus-- alter-L Zeit·
mit susnwandelbnrersTreiie erhalten hat; der gesehweifte
breite Rumpf, »der« eine -·M"ast -·mit- dem! mächtigen:
Segel, dasswar schon »vor-der; Zeitszderszdentscheii
Hansa ebenso wie-heutzutage; und denkt man Isichs
noch Ruderreiheri dazu, xso wird nian sich die-kalten
WikingewSchiffe deutlich Vergegenwärtigen iköun-"en.

Aber auch andere ·Denk1näler, - smeht sals - irgend
eine andere Stadt No«rwegens, « hat sich YBÄergsen ans
der« Vergangenheit« gerettet, steinerne· Gebäude , wie
die drei alten Kirchen, zzum Theil» noch« tomasiifcher
Zeit entstammeiisd, -und derRosenkkrantzische oder Wal-
kendorffthurm, sderizseiue jetzige Gestailtsdenusseche
zehnten JahrhunderF«« verdankt; aber! u-ochssisiterefsaii-
ter, zumal für den deutschen« Besuch-er, ist der-Stadt-
theil Tydskebxyggety die v,,deiitsc"b",e» Brücke«, der« Sitzszder .alten hausisehen Kaufleute. - Denn ,

wie bekannt,
war Bergen» eines— der wichtigsten jContore der Heini-»
schettHäufer im Norden nebenRowgo-rod, -Wisby,
Stockholm, London; Doch war-in Bergenssniemalsx
wie « namentlich »in Wisby, eine »wirklich heimische
und anfäffige deutsche. Gemeinde —«"e«s wicrde»A«nge-
stellten des Contzorsdurchaus verboten zu heirathen»
—-« vielmchrsstand das deutsche Quartier- der einhei-
Mkfchen Bevölkernngwrls eine halbfeindlichesMacht
gegenüber, die nicht isziurdie altenorwegifches Kauf-»
mannfchaft völlig verdrängte und unterdrüektq sondern
auch -«dnfrchf einszsrücksichtslos übermüthiges Auftreten,
mannigfache Gewaltthätigkeiten und einensphöchstxsitten- «,

lese« Lebenswandels i dem »rein-eher: s Name« eine» r
übeln Klang bereitete,-«der««vielleicht" bis sheiite noch«
eine gew.isje—.Nachwir»k,tzng-übt.. · DiesMüthezeit der
deutschenkHandelsherrsch"aft« Ein« Bergen s war-das ». fünf;
kehvtesssshthmsdertw dvchsihkeltm sich ihcssNestsisuvche

bis-ji«« siebenszehnte hinein; und fv trägt diezdeutsche
Brücke«,» obwohl— erstsxssnachs einein e großen— Brande
vom«Jahrc-1702 xausssfpotz . erbaut , edoch ein. recht
niitteialterilichess Geprägezissdeirn man behieltk den! alt-
hergebrachtensscsatil für-die- nenen- Hsäufers bei,- - fosldaß
sich-siegt« nochs sein«« ,f«h.ölizeriiesz Lübeckk im Kleinen
hier serhalteiii-hat. « ·« J · «
-« Unsere-Abbildungen verrathen, daß die Lage— der
Stadt -.am«Fuße« ansehnlicher Berge ——-—« Björgvim
die Bergweidy ist die älteste «Forms« des Namens« —

amI»Fjord--uicrlerisch- sgenugl ist,» obzwar der-Genuß
ihrer -Schösnheit"en- snurs allzu: ihäufigs »getrübt wird
durch— diesiweinerlischeii Launen des»Wetters. « Denn
gleich wie Cicerosvon-«Syrakussssagt,· sein«-Tag sei
dort. so« trübe, "daß---nicht Eieinmasls die-Sonne« durch
die-Wolken— briiche, sogkanu man von: Bergen sagen,
kiicht·leicht-xist-ein. Tag fo fonnenklaipi sdaßx nicht zu
irgend einer Stunde einmal ein Regenschauersden
Frieden« trübte. "

« Der Hauptvorzug Berge-is· in landschaftlicher
Hinsicht ist aberl—-nicht"sei«n"esnähere Umgebung, fon-
bernsinehokiioch die« beqnecne Lage ungefähr» in der
Mitte zwischen ssden sbeideiispatn tiefsten in's« Land
einfchneidendenFjordendes norwegifchen -Westens,
demSognefjordnördlich und dem Hardangerfjord »f1"i«d-
lisch. LBeide sindjponBergeti aus raschszii1idleicht«,"e·nfjve-
dermitdem Dampffchiff oderaiich zuLande.,zlxxsjkxkfikhesis

Die dritte« und ivierte Lieferungk der. .,,Nordland-
fahrten« führen unsqiiach Jrlasndx s·Die-Srhi·lder.1111-gen »«J·rins« entstammen »der"JFedet ·Fräncis"s»-«Yroe-
m»e·ls«, eines der« "-re1,1on1»n·1i·rkesten«»JVUTUIZZITJZFIT W«
deutschkxzstekxkichischkxzz Presse-s des;- Isxcht sitze! durch «
langeiisslufenthalt aufs-der suknglücklichsn GENUS« JU-
feleinervder grünidlichsterpikeikner desseIbEU kst- TO«-
Mn auch« djzgSchlcißredactidns »seiner vorliegenden
Skizzen über. spLand FULL? N« i« Jklanv O« Ort -
und-Stelle«,befoxgt-,HEk7VIDCM tsptz an« SchickspIW
Vtzdzzjnfzgxzzzstkts heiterenz Tsstlpskcnnent der Kinder
JYHUZJYpHkH xVkoemel »forgerechts zu werden, wie er
dzzsiFghlerder ssrenckxsNeigung zum Trunk, zu große

« Jkgstgkksikx such« treffend zu charakterisiren versteht.
z§ szxjazxhfchaftlicheii Eigenthümlichkeiten und Reize
jzxi.zzzzgjzxväxtigen2 Wort und Bild in anfprechexiderj

« El· Donnerstag; den 26. März «(7. April) jssls



die Mdgkichkeit eines argen-einen svcielistischsis
Vzmdesz xdnnw die-Ausarbeitung eines PWSTCMMS
fär- riiei sizrsssnckgsudej die? Ertizchtuvg smss AUZkUpftß-
nnd Hilfsbureaus und die Gründung eines Central-
organs. » «« - ». »«

« Ja einer! Zuschrifts ausPnknkzfj vvnr As,
wird der. »Pol. Gern« nsführlicher über die E r -

hebung Rumäniens zum Ksnigreichx
geschrieben. Die Proclamirung fand« Statt-in Folge
einer Verständigung zwischen« . dem Ministerium und
der , nationalliberalen Partei- z. welche— am Freitag
Abends erfolgte. Der« Ministerpräsident hatte« zwar
bei ein-er zu diesem Behufe gehaltener: Versammlung.

der« pnrkamentarifchsen Majorität den Wunsch ausge-
sprochen, die Proclamirung des Königreichs noch um
einige Wochen hinauszufchiebent Doch wurden seine
Bedenken gegen eine völlig usnvorbereitete Erledigung.
der Rangerhöhungfrage nicht getheilt und- so sah

sieh» ; schließlich Ministerpräsiderit Bratiano zu dem
spVerspitechen veranlaßt, den Fürsten Karl noch im
Laufe desselben· Abends von den Absichterr der. Ma-
jorität zu nnterrichtens und von ihn: die Genehmi-
gung der für die nächfte Parlamentssitznng einzudrin-
genden Anträge einzuholen. Es ist wohl anzuneh-

. wen, daß. Bratiano einen harten Stand hatte, den
· Fürsten zur Genehmigung des« von der Knmmernreh-r-
heit projectirten Schrittes-zu bewegen« , Ebenso ge-
wiß; ist, daß. die Vertreter der fremden Mächte. erst
im Verlanse der ersten Vornrittagsstunden des»nc·ich-s·
isten Tages, wenn auch. nicht in officiellerzWeise-, da-

;spvon» verständigt wurden,« daß die Proclankirungz des
Königreich-s Runrünien innerhalb; einer- Frist erfolgen
werde, welche« schlechterdingss zn kurz Jvar ,- mn sich
mit— ihren Regiernngen über ihr Verhalten verstän-

digen» zu— können» Daraus-ertrag sich-denn auch. der
Znfnll erklären, daß am Tage-»der« Erklärung, Riemsc-
niens zum König-reiche: die Gesandten» dreier Groß-
mächte eine Vergnügnngscrhrt nach Sinaia unter-

« Itsnhrtten , izu der· zwar der schöne Frühlings-trag ein-
lnd»,. die. aber hbehst wahrscheinlich doch unterbliebsen
wäre, wenn die nöthige Zeit znsr Klärung der Stel-

Vvsrhsariden gewesen. wäre. —— Nach den. letzieu
Depeschen haben Belgien, Serbien, England, Italien

bund die— Türkei die Königswürde anerkannt.
.. e Die rasch aufeinander folgenden halbamtlichen

Depeschen crus- Paris, welche sich: mit der tnneßsrhen
Ftsgk befchäftigsens nnd· von wiederholten Aufständen
Umsscchspr nlgierischer Grenz - Stämsme zu berichten;
wissen, markiren, daß die tuinsesische Angelegenheit
für Frankreich in. ein wichtiges Stadium tritt. Dem
bereits gemeldeten Angrifse cruf einen französischen
Militärpostetk ist, wie jetzt kund wird, ein schlimmeres
Gemetzel vorausgegangern Nach einer in Paris
eingegangenen Meldung ans Algier sind vier Ein-
giebnrene von der Mission des Ob ersten

.Pla»tters, der für den Bau der durch die
.Saharn projectirten Bahn Ausnahmen machte, am
282 März mit der Meldung nach Ouregln gekommen,
die. Mifsiori sei fast vollständig vernichtet
worden. Sie erzählten, die Mission sei vier Tage-

reisen von Haiirer im Süden von Assimu überfnllerr
worden, Oberst Plsatterssund die sämmtlichen Mit-
giieder der Mission seien getödtet. Einen: Mitgliede,

Namens Dianous, und einem Unterosficier, Namens
Pobegniry mit 63 Mann der Escortq gelang es· zu
entkommen: sie schlossen sich den Touaregs von- Hoggek
an, welche Versicherten, daß sie« an dem Muth-ad»
nichtsz theislgenosmmen hätten. Dieselben boten den

s. Flüchstigenx Dattseln an, . d-ie aber« vergistet waren.
Jn Folge dessen starben Dianous und 28 Mann.
Pobeguin mit 30 Mann setzten auf dem Rückzuge
den Kampf fort, wurden, aber vier Tagereisen südlich
von Mesfegkirem eingeschlossen. Die vier Eingeborenem
welche« mit . dieser Meldung? in Ouregla ankamen,-
sind jvon Pobeguin gesandt worden. Es wurde
unverzüglich Hilfe geschicky aber es ist wenig Hoff-
nung vorhanden, die« 30 Ueberlebenden zu retten,
da sie in— dem Moment, wo sie umzingelt wurden,
nur. noch· wenig Lebensmittel und Munition befassen.
So die traurigen Berichte aus Algier, welche die
sranz-ös·isehe.. Militärverwaltung zu einer starkeu
Machtentwickelun-g» anspornen werden. Der Rachezug

« wird iiicht ausbleiben und hoffentlich die Schuldigen
treffen. Gleichzeitig. wird. sich »aber wohl die« alte
Beschuldiguiig wiederholen, daß tunesische Ränke
bei der Bewegung der Räuber-banden der» Wüste mits im Complott waren, und dies dürfte auch· der.Haken
sein, an welchen Frankreich eine weitere politische
Campagiitz zum großen Uubeshagen Italiens, anhängxen
dürfte. s . , , · » s . .

«- Intqu a. o «
. Dass-et, W. März. Seit dem gestrigen Tage hat

,Baxs Reich« einen neuen. Leiter des Unterrichtswesens:,
der seit Liiugerem angekündigte und bisher stets glück-
slich abgeandte Rücktritt des Staatsh-
er et ii r s Sxs a b u. r. o w von seinem Posten als
Verweser des Ministerium» der-s»Vo-lksausklärung. ist—-
nun doch« erfolgt, nachdem er kein volles Jahr- sei-
nemshohen Amte vor-gestanden. —- Wie wir ihn, im
April-Monate vorigen Jahres msit ausrichtigecn Bei—-
dauern— aus seiner; damaligen Thätigkeit als Chef s
des Dorpatier Lehrbezirks scheiden-sahen, fo können
wir auch Zieht, wos- ersseinen höheren Posten verläßt,
nur aufriehtiges Bedauern empfinden. Daū er in
seiner neuen dornsenvsollen Stellung sofort allen zu
Tage getretenen Schäden sa«bshelfenspwürde, haben wir -—

nischt zu hoffen gewagt; daß es aber dem aufgeklärtemsz
..huinanen. Minister all m ä l i g, gelingen " würde,
sgesundes Lebens· und organischen, Entwickelung in. das
zerrüttete Schulwesen Rußlaisids zubringen —, darin»
ruhte, unsere Hoffnung. In wsie weit A. A. Ssabn- «
rosw in diesem Streben gescheitert, , darüber, maßeii
wir uns keine Entscheidung. an; wohl aber wissen s
wir, daß »seine Thätigkeit als Curator sowohl« wie»
auch szals Minister· in den Ostseeprovinzen dankbcirf
in Ehren gehalten werden wird. , ·

-— Ohne jegliche Debatte haben. die Stadtversk
ordneten Rigcks in ihrer letzten Sitzung einstimmig
eine Girrazxtsieleistun g. für dieRigaer
Gewerbedlusstellung itn Betrage von
10,000 Rblk votirt. »Nicht die Größe der Summe«,
benierkt hiezn die Rig. Z» ,,ist in unseren Augen

das Werthvolle, sondern die in jener Bewilligung
sich« aussspreehendd offene Sympathie für. das Unter-»

nehmen und das unbedingte Vertrauen in die bis-«
herige Leitung der »GewxerbesAusftellung.« Das ge-
nannte. Blatt constatirk sodann, und zwar besonders
im Hinblick auf die Haltung« der Dorpaterb Stadt-

snerordneten-Verfammlureg, nicht ohne Bedauern, daß
dieses Vertrauen nicht« überall im Lande in gleichem
Maße vorhanden zu fein fcheine —.Der allgemeine
Stand der Garantiefrage ist übrigens, der Rig. Z.
zufolge, ein in jeder Beziehung erfreulicher. Die ur-
fprünglich vom ExecutiwComitä gewünfchte Garantie-
fumme von 25,000 Mel. ""soll zur Zeit bereits— auf
den doppelten Betrag a1igewachfensein,
obgleich eine allgemeine Betheilignng noch nicht statt-
gefunden hat. «

-— Sicherem Vernehmen nach hat Pastor L.
F a n ckh a e n e.l in« Klein-St. Marien in Estland
die auf ihn gefallene Wahl zum- Prediger in Odenpä
abgelehnt. « ’ h « ·

— Soeben sist uns die Probe-Jammer« des neuen
"in Werros »erfcheine1iden .Woehenblattes» ,,W e r r o -

f eh. e r A n z. e isg e r« zugegangen. Wir wtünfchen
dem« Blatte das. beste Gedeihen, geben aber gleichzei-
tig der Hoffnung Raum, es werde in Zxukunft we-
niger ausgeprägt den Stempel eines reinen Indu-
striedltiternehmeirs an sich tragen und mit der deut-
schen· Grammatik und Orthographie auf weniger
feindlichem Fuße stehen, als« es in der ausgegebenen«
Probeäjiicmmer der Fall- ist. Die Stadt Werro
darf Anfpruch darauf erheben, nach Außen hin nicht
in einer Weise bloßgestellhzu werden, wie dies durch
das neue, in. ihr entstanden-e Organgeschehen ist.

— Nach Vertheidigung der Jna«ugurai-Deisserta-
tion ,,Experitiientalle und cafuistifche Studien» über
Fracturen der Schädelbafis« fand heute die P r o-
m o t i..o n des Heu. Nikolai H e r m a n n zum.
Doktor der Medicin Statt. — Als ordentliche
Opponentens fszuiigiirtetr die DDL Docent W. Koch
und die Professoren B. Koerber und E. v. Wahl.

« — Durch. den Minister des Innern find, wie
der ,,Reg.-Anz.« melden Sr. Mai. dem-Kaiser« aller-
unterthänigiste Er g ebse n he i ts-"A d re ff e u
tåoirzSeiiten der Commuualverwaltiitig von W alt·
und des lettifcherr Wohlthätigkeit-Vereins zu Wend e n
unterbreitet worden. .

—- Von den: Gehilfen des Ministers desJnnern
iftszunterm 4. Februar c.- dass Statut des gegenfeitigen
Feuer-Versteherang-Vereins zu Fehften
besät-igk.wdIde11;s—"3 "

»— »
- . —

. . es«Auf·«Verfüg.uug» des Livtändischen Gouverneusvom« U. März c. ist der Badearzt in Kaum-ern,
Dr. matt. O d i n, feiner Bitte gemäß, dieses Amtes
enthoben worden. «
. Uigqz 22. März. Auf der mehrfach erwähnten
Sitznng der Stadtverordneten am vorigen Freitag
st ittete das S ta d t h a u pt u. A. auch ein-en
eingehende-sen. Bericht über feinen jüngsten Aufent-
halt in Riga ab. Es sei ihm — theilte er nach
einem Referat der f. St. u. Ld. den Versammel-
ten mit — vergönnt gewesen, auf Grund einer ihm
zur Verfügung geftellten Eintritt-Ratte, gelegentlich
einer im Beifein der Allerhöchsten Herrschaften abge-
haltenen Seelenmesse, der Leiche des dahingefchiedenen
Kaisers die letzte Ehrfurcht zu erweisen. Er habe

dem entschlafenen Kaiser in das mit einem leiehieu I
Schleier bedeckte Antlitz »geschaert Ztäge des- i
selben nur wenig verändert, gefunden: Izu-Thea-
nahme an der Bestattungs-Feier hätten Hchyspspngz
Schwsierigkeiten entgegen ««gestellt.- Nach wwskm »Dos-Ministeriutn entworfeneu Ceremonial way» Wege«
Mangels an Raum nur die Betheiligsu-rrig.dke.Sk«dt,
hauptes von St. Petersburg in Aussicht gekiymHv »,

worden. AlLReserent dem Staatssecretär Kachmkpw J
und dem Minister des Innern gegenüber dem bin« II!
gen-den- Wnnfehe der Stadt Rig.a, ebenfalls bei du ;

Bestattungfeier vertreten zu sein, Llusdrnck gegeben,
hätten beide Würdenträger ihm übereinstimmend« mit-
getheilt, daß auch »in-eh— ihrer Auffassung den in« St,
Petersbrtrg anwesenden Stadthänpterni die Betheili-
lignng an der: Bestattwugfeier errnösglieh werden
müßte nnd zwar um so« mehr, als die Theilnahme
der LanidschaskVersammlungen und« der Gsvsnvernes
ments- und Kreis-AdelsmarschällIe- statnirt worden sei.
Der Minister des Innern habe- einen höheren Pe-atnten beauftragt, sich hierüber mit dem Hosnrinistk
rium in— Relation zu setzen und sei denn in Fvlge
dessen auch» die Theilnahme der Stadthäupter d·er
Provinzialstädte in das Ceremonial aufgenommen
und die der Kammerherren und Kammerjunker dar-
aus gestrichen worden. .—— Arn. Dienstage endlich
habe Se. Mai. der Kaiser, ·in Gegenwart J. Pius.
der Kaiserin und Sie. Kais Hoh- des Großsnrsien
Thronfolgers, im AnitschkowJliakais sieh— von; den in
oorpore versammelten Depntatisonen huldvoll zn ver-
abschiedens geruht. « »

St. »P:etetsbnrg-, U. März« Se. Wink. der
K aiser hat, wie der »Gol"os« meidet, geEern,
Viontagä die Glieder des Stadth«nupt-
m an n - R a t h e s Allergnädigsi sich vorstellen zu
lassen geruht» Se. Majiestät gernhte Sich an jeden
Einzelnen! der Anwesenden- zu wenden und Jeden von «

ihnen mit einigen huldvollen Wort-sitz« beglückem
——- Sonstige Niittheilungen über« die Thåtigkeit des ;
StadthanpstmautpRathes liegen für heute, nicht vor.
Zu« erwähnen wäre allenfalls, daß die »Nein Zeit«
den dringenden Wunsch ausspricht, die Competenz
des StadthauptinanmRathes möge nicht darauf be-
schränkt bleiben, nur die ihm vom Stadthanptmann
vorgelegten Maßnahmen zu beurtheilen, sondern da-
hin erweitert werden, daß Glieder des Rathe-Z«
von sieh-aus die Initiative zu etwaigen wünschens-
wertheMMaßnahnien ergreifen nnd daraufhin. Pro- ,

spositionen zu stellen berechtigt wären. —-k Llns den: i
Gebiete der übrigen Fragen der inneren Politik· wären
die Thatsachezu«verzeichenen, daß die Most fast «
Tag für Tag Verdäehtignugeii und A n k l a g e n
w i d er die P ol e n veröffentlicht; so läßt sie
in ihrer neuesten Nummer den durch keinerlei« pofttive
Thatsache gestützten Verdacht durchschinimerm daß die l
revolutionärxsocialistische Partei vornehmlich von
politischen Unzusriedeneii und Emigranten die erfor-
lichen Geldmittel in ihre Casse erhalte. — Scbließ-- «

lich erwähnen wir noch, daß anch die »New Zeit«
für religiöse Toleranz in. snöglichst wei-
tern Umfange eintritt: als ein günstiges Vorzeichen
für die Entwickelung. der Glanbensfreiheit in Ruß- -
landjteht das gen. Blatt den Umstand an, daß so-

und anschanlicher Weise· Das fünfte Heft beginnt
rnit der Schilderung v-o2n»Scho-tilaird. Da dass ganze«
Werk is« bis 24 monatliches Lieferungen umfassen!
soll, so« bleibt der größte« noch für: England -
übrig. Eines eingehende Behandlung. fkollen hier die
Architektur, die gewaltigen Landfryes Englands niit
ihren anrnuthsigen Parks und gewaltigen Becnmriesen,.
die« alxberåhmten Stätten« der Wissenschaft. Oxford
nnd Carnbridgez das— zkönigxliche Windsor«, »die Jn-
sel Wight n. A. finden. . .

·.
- , .

- .»

«« Die! Ansstatiung in· Druck« und Papier isteine
ganz, vortreffliche. und uracht dem dentschen Bari-han-
del Ehre; Die. vorliegenden Lieferungen der ,,Nord-.
landfahrteM ·vexspreehsen. fonrit nach. Allein, ein lehr-
reiches! und— interessantes -Reise-Albnnr zu werden,
nnd wir» wsünschren ihnen eine freundliche; Aufnahme
bei« allen für jene Länder. sieh: interesfrrenden Lesern
und- Leserinnen . s.

. - Jll aunigseliigrrir . g
Wsersro nnd sein Organ. Unter der«

Reduktion« von Hur. Wilhelm S eh r e« ib e r
hat das» Wochenblatt ,,W e r r o fchs e r A n z e i-
g e r« den ersten Schritt in die Welt gethan. Wir
finden in dem neuen Blatte eine Erzählung »Der«
Bleiche«", mehre Local - Nachrichtem und sehr viele
gramnratikalische nnd orthographische — Neuerungen;
Gleichs« in der von» der ,,Redartion« gezeiehueterr
».Ginladung zum; Abonneurent« stoßen wir auf fol-
genden Satz: ,,»inden-. sie (die Redaction) sich be-
mühen wird, durch gute Feuilletons und durch· die
neuesten Nachrichten aus der Stadt nnd dem Kreise
die« geehrten Abonnenten zur« vollen« Zufriedenheit
zu steilen, theilt fre noch mit, daß der Nonne-nenns-
Preis bis zum« Schluß dieses Jahres pranurruserando
beträgt« re. Ueber den letzten Februar - Markt in
Werro finden wir folgendes« Urtheil irn Wert.
Aug« niedergelegt : ,,-Wi e w o h l derfelhe für
die. fremden Kaufleute ein guter zu nennen war, so
ist es umsomehr El) zu bedauern, daė von
unseren hiesigen Kaufleuten ein nur geringes Ge-
schäft gemacht werden konnte, lag es an» die Ali-
täg.igkeit, mit welcher die Landbevölkerung unsere»
Kaufleute zu behandeln schien, oder an nngenügende
Auswahl der Waaren, lassen wir dahtngestelltz es

hier nur erwähnt, das; die hiestgm Kmisleute zn

anderen« Märkten ein , bedeuten! besseres Geschäft
gemacht haben, als in diesem JahreC Schließlich
erwähnen wir Aus dem »Wer-r. An«z.« noch eines
merkwürdig« rompkicirten Todesfalles »Am Its.
Februar-«, lautet die« bezügliche Noth, »wurde - auf
dem 1Peipus-, unter Mihhikorm , ein unbekannter
Rasse «. todt aufgefunden nnd wurde vom Werroschen
Kreisarzie constatirtz daß derselbe i n F o l g e v o r-
handener Lunlgenschwindsucht durch
Erfrieren nm’s Leben— gekommen. ««

— Hossentliclyisereignen sich derartige betrüben-de
Fälle nicht gar zu« oft. im —- ,,Wjerroschen AazeigerN

e —- Die Schließsungf des R i- g a e· r: Stadt-
t. h e a te r s, hervorgerufen durch die Landestrauetz
hat das Theater-Genaue veranlaßt, die Theater-Mit-
glieder auf halbe Gage zu seyen. Am Schwerstendürften die Ehor- und Orchester -Mitglieder des
Theaters durch diese Maßnahme» getroffen werden.
Mit Rürksicht hierauf wird denn auch in den Rigaer
Blättern lebhaft dafür plaidirtz die genannten:Theater-mitglieder auf irgend eine Weise schadlos zn halten.

—. Die militär - topographische Abtheilung des
Generalstabes»"hat eine photographisch e
Aufnahme szdes Trauerzuges vom
7". M ä r z anfertigen lassen« Sie« soll« trefflichs . ge-
lungen. sei-up nnd wird sürzsik RbL verkauft. Die
Aufnahme erfolgte von der Admiralität ans, als der
Trauerwagen mit der Leiche. des Hochseligen Kaiserssich gerade zwischen dem Winterpalais und dem
Kleinen Paradeplatz befand.

—- Anf den 16. Ytärz fiel der«»100. Geburt s-ta g W o« st ok o w» s, des 1864 m St. Petersburgvetstorbenea namhaften russtschen Philologem Der-selbe stammte aus .Reval, wo- er im Jahre 1781
geboren worden und hieß bekanntlich eigentlich O st e u,
Jxn Jahre 1800 rollenden» er, wie dem »P"orjadok«zu entnehmen, seine Studien als Architekt auf derÆadenne der Künste, ging aber dann in die- Reihen»der» Gelehrten über —- zuerst als Bibliothekar de:Akademie, später des Rumjanzoixkschen Museum,endlich der Oessentlrchseu Bibliothec Daneben warer· als Oberkstedaeteur der Archaographischeq Com-mcjsion beschaftkgt und, arbeitete un Departement de:geistltchen Angelegenheiten- Jm Jahre 1845 kund«er Pademikerx Er galt für den, besten slqvischeuPhilolkogen seiner Zeit, wie er denn u. A. auch ein»Grammatik und ein Lexikon der. kirchewsxqppukschm
We; Dskssasgsssasrsch i
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FI- gsgesmurßvpllet Verschwindet-gen, welche· send»ert m verschery die

» Tim es « an dass schon vor längerer Zeit erfolgte
ncysteriöse IVerschwinden eines ihrer
C oJrr e spo nd ent en, der« unter dem Namen
»Wer-harrte« EKriegZfaIkeJ zur Zeit der Bremserhavew
Explosion sehr« interessante Artikel, betreffend die ,,D -

namit-Kohlen-Bomben« , in der veröffentligt
hatte. Bei dieser Gelegenheit rühmte sich, »Wer-trank,
in dieGehseimnisse derhervorragendsten
geheimen Gesellschaften seit zehn Jahren
ein ew eiht zu " sein, deren Organisation voll-stsändiWu kennen er behauptete. Thsache ist nun,
daß. . ,, . seh-Mk« gleich nach dieser Erklärung splötz-
lieh» verschwunden und seitdem nicht wieder gesehen
worden· ist: Die States« sprach-z in der vorigen
Woche in einem Äeitartikel die efürchürng aus,
daß zwar-dank« höchst wahrscheinlich« von· diesen e-
heimen Gesellschaften beseitigt worden sei. v Dieser
Anficht schetnt nun auch , einem. in der .,,.Tinres!«
vom 24. d. verösserrtlichten Briefe ufolg.e,. der Cri-
minalraths Polla in London fis arcschließen zuwollen. »· Er erk ärte, den betreffenden ,,Time«s««-
Correspondetrten »Was-harrte« cCapitäns P) genau
gekannt -zn haben; derselbe: sei seit dem März, 1877
spurlos- »ve·rschwmtden und alle Recherchen nach ihm
seien« vollrg resultatlos · geblieben. Capitän P. habees sich seit Ja ren zur speciellen Aufgabe gemacht
gehabt, die ge eimen Gesellschaften in Europa zuüberwachen, u er sei oft in der Lage gewesen,
über dieselben zu berichten. »Wer-harrte« war ein
Mann von ungefähr vierzig Jahren, hoch gewachsen
und knochig gebaut; er wohnte in einem der-«» be-
lebtesten Stadttheile Londons in der Nähe des
Langham-Hotels. Es ist unerklärlich, daß er bei
seiner genauen Kenntniß der geheimen Gesellschaften
denselben doch zum Opfer fallen konnte. s

—— Aus Paris« berichtet man unterm 21. d. Alls«
Frau Sophie Mutter, Hofpianistin des
»Königs von Oesterreieh-«· , wie Pasdelonp sei-
nem Programm sich ansdrüixtky erschien in dem
gestrigen convert popalaire zum ersten Male. vor
dem Pariser Publikum und errang einen wahrhaft
sensationellen Erfolg. Sie spielte aber auch in der
Thal: zwei der schwierigften Compositionen von Liszt,
das etste Clavierronrert nnd die Transscripiionr der
»Tarantella« aus der »Stummen von Posrticifs mit
einer. Vollendung» in der nur Liszt selbst oder allen-
falls Rubinstein mit ihr rivalisrren könnte. Das
Publirum bereitete Frau Meiner, welche dann noch
den Eoucertwalzer Von Ehopin zugab, eine förmliche
Ovatioty und« die übrigens— näch-
stenSonntag aochs etmraliaaWurtewsireushören

läßt, kann jetzi getrost mit einigen. Coneerten vorge-
hen, sie ist miit Einem Schlage» die Löwin der Sai- «

son geworden. " -
——— Zur Statistik der Theater- ««

b r ei? n d e. » ,,Jedes Theater« ist dazus prädefliTnirt,
anzubrennen, nnd es« bleibt nur eine« Frage der Zeit,
wann das SehickfalY bei einem oder den! anderen
diefser Gebäude« eintritt"«, sagt A. Fölfchs in seiner
Abhandlnng über ,,Theaterbrände.« Es ist kein -
Zweifel, daß die Vorkehrungen, welche die Theater- J
architekknr zmn Schsnstz gegen- Fetsersgefashr erfwndenhat, gegen das Auskommen eines weiixgsreifenden
Brandes wirklich: Meigen, aber. wen-n es. einmal nicht
gelingt, das Feuer im Beginn gn erstickew dann
helfen die ansgsedehnfesien « und nachhnlstigsten Löfchsarbeiten nur«« wenig. Der entfetzkiches nenejte Fall ,

dieser Ungtüeköchronih weicher Nizzai znnrs Scham
platzc hat, veranlaßt: die; ,,W. BE« eint-en- RIM j
blick auf die Statistik der. Thenterbkände zu werfen-z
Seit einem« Jahrhundert sind aicht weniger als 130 ·
Theater abgedrannt Diiefe Zahl utnfaßt aber noch ·«
keineswegs« alle wirklich— eingetretenen Ungkücksfällr. z;
Die— größten Bsrände entstanden« in London, wo in
den Jahren 1789 und 18677 das« Hay:market-Thenter, «-

nahe »den! TrafalgarsSqaarez Ast-Zeiss Amphietheater «sogar dreimal in den. Jahren. 1794, 1830 nnd 1841 ,
abbrarinietr. Jn Paris« brannte in den Jahren 1839
nnd 1849 das Dioramky in« Kökn das Stadiiitheateir s
in den Jahren 1859 nnd 1869 ab. Köln hatte« «

seit dem Jahre 1859 nicht weniger als drei Theater-brändr. Arn glückliehsten war in: direfer Beziehnngsp
Wien; denn außer dem. Brande des alten Bäuch-nerthovTheaters am Z; November« 1761 nnd des. «

TrentnannsTheaterss am 184 Juni 1863 sind, abge- ««
sehen von dem kleinen, dnrch die Flammen« rasch
vernichteten ,,Orphen-m««· - Theater, keine derartigen
Katastrophen eingetreten. Ja London brannten fes?
dein. Jahre 1772 nieht weniger als. U» Theater gänz-
lich nieder, nnd nahezn in derselben Zeit wurde «
Paris von 19 Theaters-ständen heimgesucht. —- FM
man« die Vertheilung der Theaterörände nach Ländern
in? Auge, so ergiebt sich, daė in Jfqeim Cnya der-
höltuißmäßie di« meiner: Theater nimm, den-c- cvsf is .

75·,oooi Einwohner, komme ca« Theater) solch;
Slsjcksfällk Um? Tußerst selten sieh: ereignekk DIE! Ek-
klarnng hier für liegt: weder« in de: foltden Banart
noch in der besonderer! Vorsicht: der "Jtatiener,»H sÆ
des« Ins-e i:- dm vuxch mir-Mr neu» ckmeglschtw ;

It! HIEIJMM «
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wohl die Bestattung des bei der Katastkvphe VVM I«

März gefallenen altgläubigen Kosakeu ö f f E U k I i ch
nach altgläiibigeniRitiis erfolgt sei, als auch daß der
vkkkekwähnte Oberst P a s ch ko w eine Versammlung
zum Gebet für das Seelenheil des i« Gott kUhklsp
de« Kaisers und fee— das Vsohlergshsv des regte-»s-
dm zkkziseks s, ff e « Hi ch angekündigt und unbe-
hinderbabgehalten habe. s

-"·D» Kzjseknkorddlzroceß soll,wie
die »Nun Cpkkespr erfährt, twtz der kürzlich er-
folgten Verhaftung KibAUfchikfchV Uichk UUfSEschVVEU
werden, da Kibaltschitsch umsassende,, keiner weiteren
Untersuchung bedürftige Aussagen gecnacht und zu-
dem sich schkiftlich damit einverstanden erklärt hat,
sofort den übrigen Angeklagte« zugesellt zu werden
und mit ihnen zugleich vor den Assisen zu erschei-
nen, - Wie aus derselben Quelle gemeldet wird,
ist kükzlich eine neue Nummer der ,,N a r o d n a -

ja Wolja« in St. Petersburg verbreitet worden.
« —-Anläßlieh des Ablebens der Prinzessin Car o-
lin e, ·Wittwe des Erbprinzen Ferdinand von Däne-
mark, hat Se. Maj. der Kaiser eine dreiwöchentliche
H o f t r a u e r , mit den gewöhnlichen Abstufungen
anzuordnen geruht. ;

-— ZuTestamentsvollstreckern des
Testaments Sr. in Gott ruhenden Majestät sind
nach der ,,Russ. Corresp.« die Großfürsten M i-
chael Nikolajewitsch, Alexej Alex-
androwitsch und Fürst Ssuivorow er-
nannt worden. Der Kaiser hat an persönlichem
Baarvermögen etwa 48 Millionen Rbl. hinterlassenz
hievön sollen 30 Mill. Rbl. an Se. Mai. den re-
gierenden Kaiser fallen. »

— Am 23. d. Mts.« sind die General-Adjutanten
Fürsten Ssuworow und Golyzin sowie
die Gesandten Nelidow und Hamburger
insAnsland abgereist. r - «

—- Zum beständigen Schntze Sr. Mai. des Kai-
sers soll, wieder »Golos", in sehr bestimmter Form
meldet, eine besondere Leibwache unter derBenew
nung ,,Ehreri-Convoi Sr.· Mai. des
K a is e r s« formirt werden — ähnlich der Ehren-
Leibwache, welche im letzten Türkenkriege zum Schutze
des »in Gott ruhenden Kaisers Alexander auf dem
Kriegsschauplatze aus· allen Truppengattungen des
Gardecorps gebildet wurde. «Dieser Convoi wird«
sich beständig beim Palais befinden, in welchem Se.
Majestäizwohiien,wird.» Wie der ,,Golos« weiter
nielde»t, szist zum Commandeur des Ehren-Convo·i’s
der Commaiideur · der Rotte des Leibgarde-Jäger-
Regiments Sr. Majestätz Flügel-Adjutant Capitän
Bo g a j e w s k i, gdesignirt worden.

—- Zum Gedäehtniß an den hochseligeii Kaiser
Alexander II. hat die St. Petersburger Duma die.
Errichtung zweier Kinderhospitä
ler zu je. 50 Betten beschlossen; daß eine« der »He-»·
fpitäler,- mit deren Organisirung neben Anderen. auch
die Doctoren Rauchfuß und Baron Maydell betraut
sind, istfür ansteckende Krankheiten, das« andere für
gewöhnliche Krankheiten,b«estimmt. . - "«»«-" ’

— Die Verlegung deIs BergcorpsÅ
aus St. Petersburg in die Nähe von Hüttenwerken
scheint ernstlich in Betracht gezogen zu werden. Cha-
rakteristisch istdabei der Umstand, daß die Professo-
ren des Jnstituts sich gegen," die Studirenden aber
für eine solche Verlegung ausgesprochen haben.

—- Die Ausrüftunsg und Uniforrni«-·
rung der Soldat-en soll, dem »Porjadok«»« zu-
folge, gänzlich verändert werden, weil sich während des.
letzen Krieges mit der Türkei die Unzweckmäßigkeit
der jetzigen Kleidungstücke -herausgestellt habe. Die
steifen Kragen und schwcren Ranzen sollen fortfallen
und das Militär an Stelle der letzteren zwei Säcke
für Sachen xund - für Proviant und einen. kleinen
kUpfernens Kessel« erhalten. Die Ilniformpsoll ohne
Knöpfe sein, Sseitentaschen und einen zurüekgefchlagæ
nen Kragen erhalten. » , -

« —- Wie den Residenzlättern gemeldet wird, hat der
japanesische Gesandte Janagivara die Mittheilung
erhalten,-- daß der H of des Mik ad o um den Hoch-
seligen Kaiser auf 20 Tage Ta u er angelegt habe
Und zwar nach europäischer Sitte in Schwarz (und»
nicht in Weiß, was in Japan die Trauerfarbe ift). Es
ist das erste Mal, daß irr-Japan um einen europäi-
fchen Herrschersgeirauert wird-F » . —

— Einenwarm empfundenem ehrenvollen Nath-
rnf widmet »der ,,Golos« dem, wie gemeldet, am
20. d. Mts. im 64. Lebensjahre verstorbenen Festung-
commandantem General- AdjutantenBaron Georg
V« M ayd ell: in ihm, dem Ritter des St. Gengen-
Okdenss dem Helden der Kaukasus-Berge und dem
Whmkskchstl Theilnehmer an dem Krim -Kriege
habt! die Armee einen ihrer tapfersten Generale ver-
Idtetti ZU Beginn der 40-er Jahre begann er als
Fähnkkch im Kaukasus seine glänzende militärische
LTUTVAHUI fast stets stand er dortim Vordertreffen
Und chstsktstistiich erscheint es, daß ihm fast jede
RAUSCTHHHUUO splbst die zum General, anfGrund
besonderer Thateii militärischer Tapferkeit zu Theil
geworden: so war er bereits im Jayke 1851, d. i. im
34. Lebens- und IS. Dienstjahre, bis zum General-
Major nnd DivisioipCommaiideur avancirt. — Bei
der Erstürmungf von« Kars im Jahre 1855 tkug ek
lchwere Wunden"davon, die seine Gesundheit aufsSchwerste erschüttertem Den Posten eines Festung-
Commandanten der szPeter - Paul- Festxmg bekleidete
Maydell seit dem -«Jahre Bis. - .

Zins xiniiliiiid weiß die Zeitung ,,J1m«ki«2»«« von
einem dreisten Nihilisten-Ausfluge zu
berichteii. Jn Muola — lautet die auch von der
St. Bei. Z. wiedergegcbenc Mittheiliing des sinni-sthisn Blattes — war vor einigen Tage» kikke Cis-
sellschaft von 18 jungen Leuten eingetroffen, welche,
da sie iin Kirchspiel keine gar zu freundliche Aus-
nahme fand, sich zur Perkjärvi-Eisenbahnstation ver-
fugte und dort unter Essen und Trinken ihre Freu-
de über den Tod des- Kaisers lärniend kundgab.
Die St. Petersburger Polizei wurde unverzüglich
hiervon in Kenntniß gesetzt und die saubere Gesell-
schaft arretirt. Die jungen Leute waren aus St.
Petersburg gekommen und zwar nicht per Eisen-
bahn, sondern mit Pferden. Die Veranstalter die-ses lustigen Pickiiicks scheinen nicht gewußt zu haben,
daß Finnlaiid iiicht der recljte Ort sei, um den Tod
des Kaisers durch ein Gelage zu feiern!

Mir ans Moskau deni"«,,Golos·« telegraphirt wird,
ist auf Anordnung des Rectors Tichonrawow mit-
telst Anschlages bekannt gegeben worden, daß alle
Versammlungen der Studirendeiy
auch die der in der Bildung begriffenen landsniaiiii-
schaftlichen Verbindungen, bis ans Weiteres nicht ge-
stattet seien. — Wie verlautet, soll das Organ Aksa-
koiv’s, das Wocheiiblatt ,,Russj«, in Zukunft täglich
er cheiiien.

- Ins Thutliow macht der Jngenieur M i n e n-
k o w die » Mittheilung, · daß er im Bachmutschen
Kreise in einem Grundstück» welches den Bauern
der Dörfer Nikitowka und Shelpolow gehöre, drei
Zinnober- Lager, welchesetiva fünf Werst
laiig seien, entdeckt nnd erforscht habe.

»Ja Hasen! soll, wenn anders der ,,Porjadok«
recht iiiformirt ist, die S ch l i eß un g d e s V e-
terinär-Jnstituts iiach einer vom Sena-
teur Kowalewski anzustellendeii Uiitersiichiing bald
wieder r ü ck g ä n g ig gemacht werden.

· Dr. Heinrich Bluuienthal s.
« Wie in unserer ,,Todtenliste« bereits iiotirt wor-
den, ist vor einigen Tagen der Dr. weit» Professor
einer» Geheiinrath H. Bluinenthal gestorben — ein
Angehöriger unserer Proviiizen, der aus ein selten
bewegtes, vielseitiges und ehrenreichesLeben zurück-
blickeii darf« Ueberaus charakteristisch ist ein von
der rkuss. M.osk. Z. dein Hingeschiedeiieii gewidme-
ter nnd von dem gleichiiainigeii deutschen Blatte re-
producirter Nachruf. Bevor wir denselben folgen
lasseii, bemerken wir unsererseits, daß Heinrich Blu-
menthal,.. aus Kiirland gebürtig, in den Jahren
1824—1826 auf der Universität D o r p a t dem
Studium der Medicin oblag und in der Folge hie-selbst auch als Assistentean der Klinik fungirte. —

Das Organ Katkows läßt sich wie folgt» über: den
Hiiigeschiedenen vernehmen: · - « -

,,Dieser Tage starb in Jalta Adriaii JwanowitschBlumenthah Ehrenvorniuiid des Nioskaner Pupillen-«
raths der Jnstitutionen der Kaiserin Maria, zugleich
Leiter des Unterrichtswesens im KatharinenZ und
Alexander-Stift dahier. Er war ein im höchsten Grade
edler,»gu«ter, hochherziger, seinem Berufe von ganzem
Herzensz ergebener und wahrhaft gläubiger Christ;
aber« nicht blos diese Eigenschaften verleihen ihm ein
Anrecht darauf, daß sein Name einen Ehreiiplatz un-
ter den hervorragenden Männern Rußlands einnimmt.

Blumenthal war von Hause aus Arzt nnd nahm
in früherer Zeit eine angesehene Stellung in unserer
medicinischen Welt ein, sowohl als Professor der
Medicin aii»der Charkower Universität, als zu der»Zeit, als er. die Stelle eines Oberarztes aii dem
Golizyiischen Hofpitale und am Nioskauer Findel-
haufebekleidete · »Als praktischer Arzt genoß Bl. eben-
falls gro"ßes«A1isehcii- isii Moskau, war ständiger Haus-
arzts des Fürsten» Sfergei Golizyn und behandelte
den GroßfürstenzPaul Alexaiidrokw i t»sch, als «Se. Kais. Hoheit eineirWinter in
Moskau verbrachte. Diesem Unistaiide verdniikte er
das besondere Woshlwolleii der vereinigten K· a iserin
Maria Alexandrownaundsowurdeihny
als er, der ärztlichen Praxis müde, die Stelle des
Oberarztes am Findelhause niederzulegen gedachte,
der Rang eines Ehreuvorniundes des Vioskaner·Pu-
pillenrathes zu Theil. «« «,

,

Nachdem Bl. in seiner Jugend eineszstreng clas-
sische Bildung genossen hatte, wurde er in der Folge
ein bedeiiteiisders G e l e h r -t e r; Als Professor in

Charkow verfaßte er für seine Znhörer einen Leitfa-
den, und Denjenigen, welche ander Feieuseines HO-jährigeii Aintsjubiläum theilgenomnien haben, wird
es noch erinnerlich sein, wie· Professor Zyziiriii deci
Versammelten eine von Bl.» in lateinischer Sprache
verfaßte gedrnckte Pathologie vorzeigte, welche» seine
Schüler ihren Studien zu Grund »legteii». Wahrend
der Moskauer Periode seiner Thatigkeit betheiligte
sich Bl. an verschiedenen - medicinischeii Zeitschrifteii
und veröffentlichte zahlreiche bemerkenswerthf MINI-
uische Abhandlungen. Als Oberarzt des »Findelhau-
fes begann er die ersten Berichte uber diese Anstal-
ten herauszugeben. "

Bl.-war jedoch nicht nur Gelehrter, sondern auchD i ch t e r; er übertrug Puschkiisis ,,Eugen Onegiiif
in schöiieii Versen in’s Deutsche und vor wenigen
Jahren noch gab er unteudem Titel ,,Herbstblnmeii
eine Sammlung seiner» eigenen Diihtungen heraus.
Die Krone seiner Thätigkeit »aber bilden die· Arbei-
ten der letzten Lebensjahre Bluinenthal s. Wie schon
erwähnt, war Bl.von» Herzen ein ebenso aufrichtiger
Russtz wie ächter Christ. Obgleich Lutheraney hatte·
er doch viele Sympathiin fnr die Lehren der ortho-
doxen Kirche und war überzeugt, da»ß blos aus »Un-
kenntniß ihrer Dogmenszdie andersglaiibigen Christen
sich indifferent gegen·die orthodoxe Kirche verhielten.
Von diesem Gedanken g3leitet, stellte er sich die»Auf-
gabe, Jene mit den Schriftstellern »der Russisclzen
Kirche bekannt zu machen iind zubersetzte de« Kqkechtk
mus des verstorbenen Metropvliten Filaret, mit dem
er in sfreundschaftlichen Beziehungen stavkz fEUISV
die Geschichte der Rnssischeii Kirche von Bischof »F!-
laret von Riga, sowie das »Haiidbuch zum StHDIUMder christlichen orthodoxsdogmatischen Theologie vvU
Dr. theo1. Makarius, Erzbischof von Lithauen Cheuke

Metropolit in P2oskau), in’s Deutsche — So das
gen. russische Blatt. »

Bezüglich seines Verhältnisses zur evang.-lutheri-
schen Kirche Moskau’s, die ihn mit Stolz zu den
Jhren·zählte, erwähnt die Mosk. Dtsch. Z. ihrerseits
nur des einen aber um so sprechenderen Factum,
daß der Verstorbene in den Jahren 1843—1868,
also ein volles Vierteljahrhnndert lang, die
Stelle eines Präsidenten des Moskauer evang-
lutherischen Eonsistoriucn bekleidet hat.

Hinstchtlich seines Endes berichtet die rnss. ,,Mosk.
Z.«, daß dasselbe wesentlich durch die Schreckens-
kunde von der Ermordung des in Gott ruhenden
Kaisers Alexander 1I. beschleunigt worden: in Folge
der heftigen Nervenerschütterutig befiel ihn sein altes
Uebel, die"Bräune, aufs Neue nnd so heftig, daß
sie den Tod herbeiführte. «

Waunigsaltigkxn s
Der Tod Friedrich Hecker’s wird aus

St. Louis gemeldet. Die politische Rolle, welche
der Führer der badischen Revolutiou in Deutschland
gespielt hat, ist nur eine kurze und von einem Er-
folgnicht begleitet gewesen. Geboren am 28. Sep-
tember 1811 zuEichtersheim im Badischen, hatte
sich Hecker seit 1838, wo er als Obergerichts-Advocat
nach Mannheim kam, als tüchtiger Anwalt rasch einen
Ruf erworben. Jn der badischen Zweiten Kammer,
deren Piitglied er 1842 wurde, entwickelte er eine
lobenswerthe Thätigkeit und Ierwiessz sich als einer
der schlagsertigsten Oppofitionmännen Jm Jahre1845 aus den- preußischen Staaten verwiesen, trat
seine starr demokratische Gesinnung,- der er bis an
sein Lebensende treu geblieben, immer entschiedener
hervor, und« das Verhältnis; mit seinen bisherigen
constitutionell gesiunteti Freunden löste sich. Die Be-
wegung von 1848, vor deren Eintritt er sichs offen
als. Repnblikaner bekannt, führte ihn in Gemeinschaft
mit seinem Gesinnungsgenossen Strnve zu jenem plan-
losen Aufstandsversnche, der ihn nach Amerika trieb.
Von« dort im folgenden Jahre zurückgekehrt, fand
er die badische Revolution bereits beendet. Seitdem
hat- er seinen ständigen Aufenthalt im Staate sMissouri
gehabt, wo er sich mit Eifer der Bewirthschaftung
seiner Farm widmete. Am politischen Lebe-n seines
neuen Vaterlandes, besonders als Agitator »für »die
republikanische Partei, hat er sichlebhaft betheiligh
ohne gerade eine besonders hervorragende »Rolle. über
die Grenzen des von ihm zur» Heimath erwählten
Staats hinaus gespielt zu haben. Was an seinem
Charakter vor Allem zu schätzem war die offene ehr-
liche Sprache, die freil"ich, z. B- nach - seiner Rück-
kehr« von seiner Besuchsreise in Deutschlandx auch
nianches herbe verletzende Wort für Deutschland ge-
habt hat. « »» »

»

»— s: ZusolgeAnzeige des Ayckscheii BaueriiiDaniel
J wa ns o u ist demselben am Abend des 20. März
seine. »vor— der, an der« Ecke der Holm- und Rath-
hatis·-Straße belegenen, Faurescheki Getränke-Haud-
sluiifgik abgestellte 14-jährige hellbraune Stute nebst
Aufs-nun, Reggi und. einigen Waaren, im Gesannnt-
werthevon 45 Rbl., gestohlen» worden.- »

X Am Nachmittage des 21. März wurden, nach
Anzeige der Frau M oi s t u s aus Ellistfer, auf
derzGallerie des Kaufhofs vor der Mettnssscheii Bude,
aus ihrer äußeren Paletot«-Tasch.e ein Geld-Beutel
mit 5 Rbl. gestohlen. « Zwei des Diebstahls dringend
verdächtige Jungen befinden sich in Untersuchunghash

T Der Sadjerwsche Bauer Johann J ä g g a r
sphat bei der Polizei angezeigt, daß ihm am« Abend
des 24. März vom Hofe des an derSteinstrasze
belegenen Hauses Märtinsonsein -7-jähriger Dunkel«-
Fnchshengst mit breitem sBläss, «im Wer-the von 80
Rbl., gestohlen worden ist. ,

Z: Auf dem Markte hatte am heutigen Vormittage
ein Rse s e r v ist , welcher bereits früher wegen
Diebstahls in Untersuchung gestanden, dem Rewold-
schen Bauerwirthen Ernitz A u s von dessen Führe
Wagschaalen nnd Gewichte im Werthe von 1()— Rblq
»gestol)leii. Der Dieb wurde unter den Eolonnciden
des Kaufhofs mit den entwandten Gegenständeu er-
griffen. - , - » «—-

. « Todte-alt« »

Jngenieur « WirkL Staatsratszh Nikolai H e r -

m es, f am 8. März in Taganrog,
Alice Amalie P l a w n e e k ,

— f« um den·;15.
März im 4. Lebensjahre in Riga. -

«

Frau Earoline M ey»e r , geb. Spitzinacherx
f um den 15. ·März zu Rothenberg«beiIä"Riga. ;

Frau Johanna Juliatxe R u" ssk usw s k i,·sz-ver"rvs.
Zerche, geb. Himmel, f am 1"7. März in Riga.

Frau Rosine J ü r g e n s
, geb. Herzog, f am

18. Piärz in St. Petersburg. . « .
· George S a lo m 6 , f im 71. Lebensjahre am
18. Mä-rz in St. Petersbnrg «

Frau Baronin Earoline v. ssK o r ff, geb.«Weiz,
f am 19. Vkärz in St. Petersburg"".,, d «

. Frl. Marie S-e y w an g, T am 20. März
in» RevaL « » " «

szFestungscomncandant General - Adjntant Baron»
Georg v. M a y d e l l," f am 20. März in Sts
sPetersbnrg. »« s «

Frau Dr. Clara R e i m e r ,
geb. Vkinding,«f

am 20. März in St. Petersburg. i ·Frau En1ma E b n e r , geb. «Hartneck, f ani
U— Nkärz in St. Petersburg —

..

Dim. Forstmeister Oberst A. v. M u e l l e r ,

f am 21. März in Dorpat. »
Johannes D a n km a n n , f am 21. Märzin Dorpat.
Frl. Wilhelmine Olympia Eoustance Marie v.

B k ack e l, f am 21. März in Griwa-Semgallen.
Dim. Rittmeister Gottlieb v. M e n se nka m«p ff,

f im 78. Lebensjahre am 11. März in Pernau.
Frau Amalie Katharine Lemb ke, geb. Krügey

f im 85. Lebensjahre am 16. März in Riga.
»Robert R o d sd e, f im 38. Lebensjahre am U.

Mars. in Rigce
Wallp A n g er, IV« Jahr alt, f am 18. März

in Riga. s -
— Frau Kasimira v. W e n s l a w s k a, geb.
v. Gedon, f im 64. Lebenjahre in Libau. » —

Elisabeth B e h r f i n g er, fsz gxu .19.« März «in Rigck » . - -« «

Frau Pastor Wilhelmine Flittn e r, geb. Frese,
f am 20. März in St. Petersburg .

H« endin ' 5 . us a re ani 21. Märin Stosiäzetersbuxgf un 8 Lcbe jh z
..——sp—.»——sp——···»—sp»—··sp—·«—»—·

Arn es! k M a it.
. »Ysk.ckkshUkgs-,25. März. Der ,,Regieruiigs-Reisig-r« meldet- daß mitteist Aciekhdchsteu UkasesVom 24s Vkäkz V« J— derVerwefersdes Msinisteriuiiid« VVXkZAIIfkTäVIPIIS - Staatssecretär GeheinirathSspbUkVW, AUf fEMS »Bitte allergiiädigst feines AmteseUkbUUVeII WVkVEUkUUter Ernennung zum Mitgliededes Senats und Verbleibiing in der Stelluiig eines«Staatsfecretärtsx ·. «

Unter gleichen: Datum ist das Mitglied desReichsraths, Staatssecretär Senateur, Ehren-Vor-mund des Vormundfchaftraths der Institutionen d»Kaiserin Maria, Wirkliche Geheiinrath Baron Ni-kolai, mit Verbleibung in allen bisherigen Aemteru,zum Minister der Volksaufklärung ernannt worden.
— London, 4. April (23. März) UnterhanssistzungDilke erklärte, Onslow antwortendt Des russischeuMinisters des Auswärtigeih Geheimraths Giers, B» «

inerkungen, betreffs der Jntrigiieii britischer Osficiekein Centralasieiy fcheiiieii sich auf zwei Officiere zubeziehen, die auf eigene Hiiiid Perfien bereisten.Einer von ihnen, Capitän Gill, der jüngst beim«
Gesandten in Teheran uin die Erlaubniß nachfuchte,
nach Merw zu gehen, aber von der Regierung tele-
graphifcbaufgefordert wurde, nicht unter die Tatk-
menen fich zu begeben, kehrt jetzt iiach England zu-rück. Der andere Ofsicier, Oberst Sie-wart, soll die
perfische Grenze befucht haben, aber es sei kein
Grund anzunehmen, daß er mit den N?erw-Turkmeneii
in Verbindung gestanden habe. «

Paris; 4. April (23. März) Viele hiesige Jour-nale;weifen auf die sonderbare Argumentation der
»Times« hin, welche im Jnteresse der Jntegrität
des ottoniaiiifcheii Reiches Tunis in Schutz nehme,nachdein Eyperii von England, Bosnieii voii Oester-
reich annectirt sei nnd England gegenwärtig in Kon-
stantinopel auf die Nothwendigkeit einer neuen
Zergliederuiig der Türkei zu Gunsten Griechen-
lands dringe. « I ..

«
»Edition, 4. April"(23. März). Viorgeii werden

sechs große i Transportfchiffe ausgerüstet werden.
Siewerden einen für einen Monat ausreichenden

Kohlenvorrath und Proviant für die Bemannung
aiif 25 Tage im Betrage von 10,000 Ratioiien er-
halten. Es werden auch Passagiere aufgenommen
werden; Der Kreuzer »Tourville« wird Feldproviant
für 40 Officiere- mit sieh führen. - «

.,
. iTe«gramme ,

d-esr-J.ntern."T«elegraphen-Agentur.
»

Darin, Mittwoch, s. Apri-l(25.März). »Nach--
richten aus Toulon deinentiren die Abfenduiig von
Kriegsfchiffen Tnach —Tuiiis. Truppen sind von Tou-
lon nach La Ealle gesandt worden, nni der Entblößuiig
der algierifcheu Plätze vorzubeugen. Man glaubt nicht,
daß die Feiudfeligkeiteii vor Sonntag beginnen wer-
den. Die Truppen haben Ordre erhalten, Ver-stär-
kuiigeii abzuwarten. -

Houstiiiitinopeh Mittwoch, 6. März (25. März)
Auf der ganzen Insel Chios sind gegen 4000 Men-
schen umgekommen, in der Stadt Chios allein sind
gegen 1400Leichen gefunden worden. Der Gouverneur
Sadyk Pafcha ist abgereist, um Hilfe zu bringen. Der
Sultaii eiitfandte zwei Schiffe. mit Zelteu und Lebens-
mitteln. Dasspfsrdbeben dauert fort.

Sniycniy Dienstag, s. April (24.»März), Abends.
Weitere Meldungeii aus Chios über das Erdbeben
berichten, daß s30 Ortschaften zerstört und mehre
Tausend ein Opfer der Katastrophe geworden. Die
Erdstöße dauern fort. Die Bevölkerung verläßt die
Städte, ohne die Todten zu begraben. Gegen 40,000
Perfoneii sind obdachlos und ohne Nahrung. Midhat
Pafcha entfandte abermals zwei Danipfer mit Dierz-
»teu, Lebeusinitteln und Zeiten. Die Depeschen aus
Chios verlangen besonders Vrodfeiiduiigeii under-
suchen um— einen Appell an das Mitleid Europas.

. Handels— und Worten-Nachrichten. .

» Wisse, U. März. Bei häufig wechfelndem Winde—
und veräuderlicher Witterung brachten die letzten
Nächte jwieder ziemlich »,str»eiigeii Frost. Somit dürfte
dieIEisdecke der, Düna«, die zwar fchon viele schad-zhafte Stellen hat und zur Nachtzeih laut polizeilicher
Anordnung, von Equipageii nicht mehr passirt werden
darf, doch noch längere Zeit vorhalten. Da zur Er-öffnuiig der Navigaiion, sin Folge der Eisfperre bei
Domesuees, vor Osteru wohl keine Aussicht vorhan-
den, zeine Belebungdes Haiidels»aber· nur von demEintreffeii der ersteii Schiffe abhangig ist, so bleibt
die Productenbörse nach wie vor»in abwartender
Haltung. D-ie Preise für Roggen, Hafer und Gerste
sind uamentlich für bessere Qualität sehr fest, da die
Zufiih"r«geriiig«bleibt. Die- Notirnugen ,

als Forde-
rung von Seiten der Inhaber: fchwerer Ro g g en
24 bis 26 Kopo und leichte Waare 18 bis 10 Kop-
über das Pfund, H a f e r von Durchfchiiittsqiialität
auf Frühjahisslieferuiig 94 bis 95 Kop., für höhere
Qualität 98 Kop. pro Pnd, sechszeilige G e rst e
16 Kop. über das Pfund, H a n ff a m e n 125

Kop. pro Pud, sind als nominell zu betrachten, da
von Umfätzen wenig bekannt

Wnnreupteife (ea gross)
Reh-il, den 21.« März 1881.

Z-«««IZI«"T"’E’F-«; iiogei « · · · " ZN"·T«"""te r. e U . . .
- - . v «« .Norliispegzisge Heringe pr. Tonne . .

. . . 20 N. bis N· .
Sxrömlin e pr. »unm- , . . ».

« -
« 15 «« Um Ko«åikpfikssuz : : : : : : : : : : «. «. is» »Es«

Finni. Eisen, gesschmiedeteD in Stmjgcn Pf. BckL .

, ezogenes, in StWSIU N« MVLFNHI K«Brennhvlzi Birkenholz pr. Faden - ·
- -

5
-

: Ip-
do. Tannen olz PDFEVM «

' ' '

—

« z» «

Steinkoblen pr. Pud - Lohne« «

«· J« ««

—

I

Eies ekksiekxsiisse.es. . .

»—
. . .

« -

-

zspgelpt»k«uspz· »
.. . . . . . . its-so Nin.

Dachpfanueu psz - - - . . «
· . «40Rbl«

Kalt welk-schier) or. Tonne . . .. . .
. . . . 90 Flor»

Für die Reduktion verantwortlickk '

Dk·»E· W«tt«i·efen. Gerad. A. Hafselblatt

X 71. Yo» xpdtptlche Zeitung. 1881.



Die Herren studd. the-at. Fried«
kich Bienenarten, jurkGeorxz
L a n g e, Thaddäus S hr w«id,
med.H;-ermann Ecke, Arthur Kannst,
Carl S chneider und- math. Ja«
hanns Treumann find exmatris
culirt worden. -

s-

Dorpah den 19. März 188»1..
- Rector Nichttun.

Nr. 385. -Seeretaire F. Tarni-ers.
Da· der Herr sind. plain-m. Fried«

-rich- Th ie lick in Dorpat nicht an-
zxlttsffen ist, so wirdderselbe von
Einem Kaiserlicheii Universitåtsge-
Lichte— Unter Androhung der» Exmass triculatiosi desmitktelst aufgefordert,
fichibintierc 14 Tagen a dato— dieser

·

« Behörde vorstellig zu machen.
"- Dorpah den 21. März 1»881. r ·

« . z . Reetor Meykotir ·

Nr. 406.« » Sen. F. Tombergsp
Dev Herr· sind. .pharm.. Nicolaii

Dunst? e r hat die Universität ver-
lassen. , ·

Dort-at, den 23. März. 18.81«
« Rector Nichttun. · »

»Na 4152 . Secr- F. Tomberg..
Die Herren« arti-ad. juin Paul

von FirckWRenatus Ullmaniis,
merk. Gustav« Baron R ahd en und
Friedrich Grubowitz sind exmas
trirnliirt »w,orde1;i. «

. Dorpaa den- 24, März 1881.
, Rector Mermis. r

Nr-.«418. Sen. F. Tomberg

» ,Von Einem Edlen Rathe der. Kai-
serlikchen StadtDorpat werden alle
Diejenigen; welche an den Nachlaß

. des-s hieselbst rnist Hinterlassung einer
gletztivilligem jedoch nicht formell ers·
richteten Verfügung verstorbenen Herrn
Acbert Red mer unter irgend einem
Rechtstitel gegründete Ansprüche er-
heben zu können meinen, oder aber
die lketztwilligeVerfügung des gedach-
ten Herrn A. Redmeri anfechten wol—-
leg, und mit solcher Arrfechtung durch-
zirdriugen sich getrausen sollten, hier-
mit zanfgefordert,, sich binnen sechs
Monaten a dato dieses Preis-laws,
also spätestens an! U. August 1881
bei· diesem· Rathe zu melden nnd hier-
selbst ihre Ltnspriiche zu verlautbaren
«un.d»z11»· begründen, auch die erforder-
lieben— g-erzichtlichen Schritte zur Anfech-
tung. des Testatnients zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, das; nach

»A;bla«uf dieser FristxNieniand mehr
»in tneser Testamentss und .«Na.ch-1aß-«
sache mit irgend welchem Ansprnche

gehört, sondern. gänzlich abgewiesen
»wer-den soll, wonachksich also Jeder,
den solches angeht, zu richsten.hat.»

Dorpah Rathhaus, den 24. Febr. 1881."
Im Namen und von wegen« Eines Edlen

« Rnthes der Stadt Dorpatx « «
«« Justizbücgermeister Kupssen -

, 3s28". Obersecry Stisllmarkz

. Nachdem» über das— Vermögen des
in Obcerpahleiis anssässisgen Fellinschsen
Kaufmanns Alexander Simon
derxsGenresrabConczrrs diesseits-

T— eröffnet worden, werd-en von dem
Pernauscheni Kirch«spielsgerichte.

»alk»e diejenigen, welche an den ge—
Yiiazzuiten · Genieinschuldnerc Anforde-rsungen haben, hiemiiit aufgefordert,
solche treuer-halb der perenctorischen
Frist von 6 Monaten— a dato, d. i.
«bi«sf«zjim- 25. August. a our. unter
Beibriugung ihrer Beweise hieselbst
anzutreiben, bei der Verwarnung,
daßsnaich Ablauf dieser Frist Nie«
masrid weiter gehört werden« wird.

Gsleicherniaßen ergeht an« Alle,
tvelche dem Alexander Simon schul-
denoder demselben gehsörige Effeci
ten irgend welcher Art in Händen

halben, die Aufforderung, in gleicher
Frist zur Vermeidung gesetzlicher
Strafe ihre Passiva bei dem Mas-
sencurator Herrn C. F. Leihberg in
Obekpahlenszsu ilsiqsuiditen«. —-

s ·Oberpahlen, v. Pernausches Kirchspielgi
gering, am 25. Februar 1881.

Kirchspiclsrichter J. Rathlef
Nr. 797. I. Not. G. Gabel.

. « Feine
ITtsctsburiter

von 40 Ray. an

emntielxlt cije Butterhaacllang

Z. Srlcietrstkasse Z.
Etwa: v. Essen.

Bot: der Ceusuk schwer. Drauf, den W. Mär: 1881. Du« um» Vers-Zwei- wpsciiiskiqssss

« 7"«1. Y s «« E Es LZTJI i gkssxxL IEZHL
A , s « . ji E«

««« «« «« · - «- ;.-.-« «»«·, »1.,-« » ·« « ·,«-.«’-!.
·» - s, »; ··«,.«,«,«J.-’;,,»

Die Herren studd.theoL-«FtDs·d-«s»
«

Inder Nacht des H« Marz «c. · · · FFF fszf »Orich Bienåmiadtrth Szsurk·Geodr·g sind-drin Herrnkßåfktzer DIE» « » END» . .. « . . s·· · - - -·· ». »«

Ln:e aäus »r·tv·i t «» -
.

»

. .

-

.. - . O ·· « - -meiiHgerrtiannhEckaArthugKonnt: sgfesll Æikktzkbzsiicicnelr Mit« «D« Hi? de? Z· Akt« VHUSSZSTETS « »
»«

·-

». . WITH-g— den März»CarlSch»neider· undimark. Ja«··"E»iub·ruszehxgjjzeiftjkhl·eix.worden: - idann«Treumann findexmatrts U« es» kgkhhkaunes Tasrhens ·· -
cullrt worden.,s-- bu ch ohne« Vechlllß mit» einem « bei Pgkgzu w» 50 Miit-blinden, .4 Rollen, Wagens, Ptjerden und diversen ANY, Effekt-II«Dospah de«m« März 18312 neuen HUndertrubellcheine-. einem «. MSSOIIIIISU etc— K« VIII« Alls-Ist SCHLEIDEN-II« T · « · «« -·· «

«N 383SRectPVMcyspws Ffmfundztpjunzigrusbelfcheine der« · b Die Gtitsvexssvvaltuxxg von. « · THIM ctsztcks « 111,
e-———————kremssteF« T————-"mb«."s" neuesten Emissipn,»ll«ndca»..kloo R. esziPeknaztts Fsp « Freitag-been Ugreesriigsi «

»-. s.«P am:F« · kleinerer· ·Credltfche(ne-""ch"III)YedlckmDVVPCU Ulcht W« L) Ein gefch lclssen es Co u - «zuttbspfftslllik-illWitdderfeibe Vol! V· t d2l Eva-Ums Aspm 2. ugckT3.,Ap«ril.o. gelangt beim Karls-irdischen Oberhokgerichte . »« J»K— ·' «««(., ««
« e.n en - -·" im We» f— « ·11i er Verstei ern-n das im Grobinschen Kirchspiele 14 Werst BLIVLLJIIVIUHT - mit« «« LIMITED-s«m«emanerlichetr Unwersitatsge w« Elspzlbahn » Obhgatmnen «,«,e kexwx g« « g g. « ,« «. « « «« D« likmmsche Satan; «»ilchs«s« unt«AUVVDHUUS d»Exmsp « NNr. 59130 Heisa. - » M YOU« belegene · · · · « · sz

- tcicukarikux desmittelstaufgefordert, z, Ein« Quzttun d» New» « , «» ,« » ».- . . - . - «»UEEE,ZUUECJEETO USE-INsichxbiukxcsk 14Ia e» s« datodieser -»

- . · III« O, .. » »F(- ssisskdsp lUIOITTEIIOEE.FTTSEEM ·;-.Vh» d»tu?9ch 2 Ab«thelluug« der Rexchsbasnk über ». » l - -«- ·« »· sszudaubeuks «« - «· «! « - »-sgspxtUse? szlggjszzxrmsäsjensz -· die· DVPIYUIFUUS d.eV«sII.»h».NV-· ge; niit einen: Garten und· Äckerareal von 1034 Lofstellem günstigen Wiesen-· «? ·» - - -«· yi ««·» -.
«'Reöwr Yzceykotti - nannten ElsenbclhllkObilgclJklptlelh l verhältnis-sen, guten Bauliohkeiten und zugehörigen lsnventatöemvdaäunlsfisk -z«»· «» -
-«» «.·»· 4)·· Ein kk"kqlltlie»s- b langes» 60 stäok Rjsndvieh und 22 Arbeits-Pferde Zunrverkatxfey je «er du s; » « Y «·«,«

· «»t e» s schen b u ch bedingungen sind in der« Kanzellei ·des Fiurländisohen oberhofgerloh.ts, he: « sems«kaiszsz«sziliåke«wheik
»Derk Herr« stuäL»päarmsptslitlcolatl enthaltend verschiedene Dommente der RohloEschen. Guts-verwaltung« und bei Unterzeichneten: einzugehen« « d G« sfmsw Funs·er Jatiie"msverlla»ver-s· « O» » - . . « . . J ,.« » «". es« ».

··

«

«. « DE« M· P »Es» ««
;wiss»« zzgg zzzkszkzgskzd I««Qt;z~F;«k;; ·I· Ost« EIFEØECESUIEM Kansas-i«- uu«k-Ismksu.3DOIPULDei! 237MkzIZZL «· « · «.

g« · " . oberhofgeriohts-Ädvooat. - » -· sp « - · -""«""«""-·« » «
.New»M»Hm» - der Krrchenoorstehrr zu.-Alnpsel. - . .. . s ..,· s · - « .. »-.ln deutscher.Ue-bex-«t.l·g,puxxsg«II» , . . « «

««

.
««

« «Mlta.u,»den 17. Mars .1881. «»

.
-

Die »Ur»satte.its.Paur gsü 250 RbL klsusctss Csssdsb - Cosslti
.«.«.» »«·» fette« « « - spiernsn Inac e· ennn » ass- io mit! s Erst« v et! VYIZIISO M « « «« «you.FUFckBZ NematusUllmmink« »Es» werden· Idelnnach sämzätliche · verschiedenes . « .- -’ guten deutsahen Familie «am -· « ·· ·s 80 4zzi—gogpn«b»ko,zhjkk Frei« 9k0.k;01·,.«mgdk GustavVom«Rahden und »F ·A-ut·· stssk l« · szt - MIF sz Es· Dei-« txt« Deuembek·liBBo· b " FZ?Friedrich Grubowitzfindextnas P««ZF’-·I· OWNER hlekmlk Ckspch it; - - - ».- :.«»

tktcuiilkt»lV.Okdell.« PachfUVichUUgeU· Nach· dcm Jnhabiek" ksigetser Arbeit, für Herren und« Da« theilzunehmeny sehriktliche Oder-ten» . . - C- MFkYkI,«E.S-Cia«
.Dorpat den24.März 1881. dreferGelder und zDocstrujrirte an«- menzestetsssj vokräihig halte und einer sub-Irr. s. G. nimmt· entgegen Skolar— ·· Yzm «20,««1»pzk.«hsp-«2«l)sz9i2h-2irw9 im« Gpjjk .«

«Recwr Meykonh. Neuen« dzsg etwa« ekgkzffesnezx Veskspachz Eysälltslstjissxoki drei Zunnilfrn Kegzt « ,lls«eehtv;sl«n·klkg« «gel«)o-gtznie·, Etwa« erstens.Nr-.»41«8.Sen.F. Tarni-ers« trgerrPersonen arretiren ulld»»·elnzu-" F« BEIDE) «« TUTUIZFTIE eh« «. «« · . FREESE-F, - tspszjsza »»Po»EinemEdkenRathe dexKzzjx sz«stell·eu,· Demjenigen« »aber, »der zur« s · ykxclllkkxs «! EICJTUIICISHT » ist«-Its. - « F. «« «««:j.
..»-«.»Er tt l dsD·b s v h« » « » »»Rlgasehe dtrasse Nr- 3· « . « ««

verloren und« ersnede den Finder um .SMZIHDUVPATwerden»Ulle · Bmi e uns e æe»»«« U« eine derdie Landvvirthsohakt praktisch er— die» Wiedergabe.-O"s1-,-· «« · - I t-Diejenigen; welch-r; undenNachlaß.. »9I?hU1I·II«xZ-» W« z«V9«i·1»1··«UIlVkV,k, ·«.«-« · «« , »
«. · « taki-r hat· uucksauch it«- dek But-Irrun-

..desssshieselbstmit Hinterlaffungeiner RUHZEU ökilchckns ZU lassen-« - . «I«UI1g»t"«1«tm.Is.t- lICVTIMSTCIF W« ERSTE ZEIT-IS· Hnlisklsksjgktk 3717879 Nr« 39 IS« DIE«
letztwilligem jedochnicht formellers—« «"Hst»demstz«« den-F7-«Mo—tz-1881- . - .«.· -. « »« 9E9«S«I1""T";D«"I««»Ikb««·k1nzufendelfz at! V. ;. »·

«. i, I«szkichkkkeuVerfügung verstorbenenHerrn «· Hakeurtchter m» Ost-Irrtum: wzrdzu ZYIIXJECHIICIIEIIIIUIIÄ Æsfäkislks ·««

AlbertRedmer unter irgendeinem«· « « lsts« Sjqklkklbktzkg · M!»FH+FUDCFOMHIBZMJB«DER««»( sza verkaufen. «»» i . - - -.«FRechtstitel gegründeteAnsprüche «- -

... Im untetzerchneterrVerlage ist soeben » .-.-.i.5.»».-«».ik « · . « « · « «IF END« F PFA-heben zukonnen meinen,oderaber -
- ,- ·. ..« » erschienen und» durchs alleßuchhandlangen . » s«» - - ·— - »Es« - « . »»

. ».
« «» « »

».
.dseIktztwjllkgesseksugung gedach- zu beziehen: « « ««; «« .;« »« -,«.« « «besehenkägilckipxzwlsehsltlo -«72,.P(««2-«« Fålkckfkjzååläitäm ««tell-HeimA«New«Unfsechtm wol's«« Txtrwilisie iipetus . - . « - hocukuixixigäke nur-I» ·iclshMli sllichckAllfcchiUUg dllkchs »« . « · «· ·zubringensich getragensolltenhier- · . ssai»an s» Bahn gezegmzszmä gut» Wer«.mitaufgefordert, sichbinnen« sechs. » -

Ytonatena datodiesesBrot-laws, J -———-·-·- - ·ifk···z«u--·v)etkunfcu.- Zutritt-get« Tapssx

klT·’k»-"«-Ņ"«"s ««YHAIEEUTI 1887 Ksdssls s« DIE« sssgsss
æljklilejejsjxkxiiaihsxjtlme denUndhæv · . ayfkastqjatele » » Z—M b unt» denNamen »Oäsar« hörend; ge— Eine« «seiihre Jnxpruchezuverlautbaren » » -- - gkse sk ZU « ».. ««

. «« »»
«. «« . » «,und zubegründenauch dieerforder z kknwbpanzslkls - · . . . » kennzeichnet durch einen weissen-

»««,«.««..- «. «
-’ « ,«»«»«««.«- . . - .lcchettgsperichtlcchenSchrrtte zurAtrfeclx - « .««i« « Eåxäcäiflåi JHHUINHTEHTSL von« Zimmer» ,»·i««««,BHIM« « drang. desTeftatnients zuthun,bei der «» »

·.- «« « - .J« s ·· » « o « mit;weisser«Rurhexkspitzefuud eiuigeu«;«j,an.iasu« «« FMMMM «.e»zausdrückli enVerwarnun »».»danas 8 VVDTIM 492 Seite« Und WH- · « askmpssälk
». 79 .«. sbkeuulichsu Flecken. an« neu, Possen;

««

· . .·. · S · ,s)"·«« g«i « iswis 80 KM S« , » « « » «« l; «« obs-anders· elkotiiifseii Bett-Indi- « 6 ZDUQAYE DE« SUCH« ·vsz«9«««ė""d«?
.« zlblanjs»dt«eferFrtst Nlentand mehr « », —s—-.· » .

Dleiex TTestAMeUtBYUnd·Nasch·laß's- . DER-It, FSMM «1881- ··« · " ·’ » · · v « ijqtdianhten Hundeslhuskunsftszgbben kanns« « sqfokt Yafckspkspbcojsckeiachem«IVSEUVWclchcm »AUiiPVTlchkc « .» C; M«åiifbc«feitt. "««szm.pä«szhlt » " « . sichere— eine angemessene Belohnung Harten· .ml.«»i.s«t9kll,·«ssp-«.s.e Nk'.»l«.3’ Hgehört,sondern. gänzlichabgewiesen « - «« « « .«.. .»«
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UEUe ötvksk EIIUULI- ikicheijcs Was.»wegen-muten Sona- «u.« hohe sesttagr.
«« Ittsgsbe Un! I Uhr Obst.

Die Its-edition- ist von s Uhr Morgen«
M— .C"Ubt.Ibe-1di, ausgenommen: v«

. 1«-»-».-.» up: Wanst. ges-stack.
Svtsckpstcdckpkedaetkou v. 9--11 Hort.

merk« e sei» wish-sit(- - III-G«
piqeaishkaq 1sitt. 75 sieh· you-its«-

«sz .
» Ruf åsskttfx

merkt» not. soskopzzyszscik i Im.
- ists-M» vie-kai- sistsk s«

Y:4,H«p»9 z« Ssfertte bis 1«1 Uhr Vormittags. Drei) für die füjtfgespaxteike
weis-West« oder deren Man« bei dreimalkger Jieiektiou S« 5 Kop- Ditrch dies Post

Hpikxgchkuye Jnierate entrichten. 6 sey. («20 Pfg-Ists: die Ihrs-Weile.-

" Abomtenieniss
auf dieszNeue Dörptsche Zeitung« werden-« zu jeder
»Seit eittaegeicgenomrneisk s—

Unser. (llonpieir--,nud.dlk Erpedmon
sind nur«-den Wachentagen geöffnet: «« -

:- Vormittags- svnn 8 bis· l: Uhr »
; Ntlchmiitags than. 3 bis Uhr; ,

»«
« l Ikjniliallj ·( «««

«-Pd""li—tifchet T"ag«e·sber"ichi,tf. « " « «

« ·
srgsntspiutx Porspate »Geh-s« sxlilagens n.·-·Anklag·en.

Æjlälkitlitchlsche CrdffnunY Vom, .·ueue-1z·- Ytiinister der; Vesicanti-g. Zu der baltifchen Gewerbe e, usstellung. Rig a .

Deputation »Im-h« St.--Petetsburg. Bv lder a a: Eisstanix
Tuckunn Falichniiinzerei. St. P etersvuraesur Stirn«mutig. Proceß. Gewiss-Maßnahmen. Vom phikanthroprschen
Pttieim -M us kau:: Reden-erl- Diebstahl. Ku r s k.- Ver—
Haltung, Kaf a n: Deportirtyx

» z .»N«eu«efte Post. Telegra"mme. Loealek

Felix-keiften aufgefundenen Pyramidern Hand« und Börse-Nach-
Wekåuicieijiisie Pariser Spaziergang; 1. · M ciszisu ig ihr—-
- . Woliiifrlzec Tage-verirrt. s

«» -: · Den. M. März (8.. April) 18812 -

Uebereinstimniend wird jetzt in Berlin von ver-
schiedenen Seiten versichert, daß die Nachricht-der
»Germauia«, welche zur Erledigung eines neuen
Kirchengefetzes einesNachsefsioii des Landta-
g«es avisirte, trug« der Besticumheitz mit der sie auf-trat, noch jedes positiven Anhalts entliehrh Aueh
die Alls-Abt; daß Herr b. Put k a«m«e r « in» kür-
zestek Zeit dieLeitungdes Cultusministeriu m
definitivniederlegeii werde, um siich arrsschließlich der
Leitung des Minist e r i u m de s JsYsn ne r n
zux..·tvidgnen, greift» znnr Miudesten deii.-Thiitfachelivor: Die« ~N.-i Pxe-uß. "-Z.-«-« versichert, daß die-Auge-
legetiheit in ueuesters Zeit. vollstätcdig xLgeruhtshabe
und Jaueh in- diesenc Augenblick noch ruhe. Die kir-
eheicpvliiiicheuFragen seien noch nichthso sweitsecit-
vickeltz s wie— I es. für einen suebergaiig des Herrn Ev-
Buttkaurev in ein- T? anderes stßessortk wünfchenswerth
erschiene. - Davon« aber-i— bleibe: ess- iiuch« ferner. sub-hätt-
zig, ob.er.das»Jnnere definitiv übernehmen werde-«:

Aus H ambu r g , wo die Entschließungk ist-E
Senats , die »Frage «d.er - Mk) g lis chikieszki tsd e s
Zsokl l a n schsl uxfsfæs und der Modalitäten, nn-
cer denen ein solcher Schritt zur) Ausführung gelau-
gen -)k.»önute,- nunmehr in eingehende Erwikguny zu
kiehesi«—,xallgemeiiie— Ueberraschung hervorgerufen hat,
vird dersis,,N-at.i - Z.-« vhni El. »Man; geschrieben;

» e ja« neigte! et asznxs - Z J
« ·«P»a risers Ssvaziergånsg e) »« s

zs T« VonW.Whl. » -
« - » Dersplåkolmnel die Sonntag-il. «

«

« «·Marc"xszlianci dcesojnmeili Schiashäirdlsets »Schluln-.
niersverkänserl Was soll das heißenJss « «

""-Marcl»iei·t»td dessoinmeil iiennt derlPariser Straßen-denz«».t";sotelier«, denszGasthosbesitzerg Das ist· so:eine-Idee« Ausdrücke« , an denen ich nieine F·reiijdj·e»
habe. Jchsiiide nicht· gesundens Hnuivr »dann, Jalsiehspiii manchem« dicken Bncheszgefiiiideiighabe "M"an·macht giszbße Sammiungen Jvon HVolks»li.edesr,li» und
rechnet sle»mlt»Rerht«" zu den achteu PerlenderLiteratur. Brächte nian alledie kernigens treffendeiiBezeichnet-eigen , welche die Völker aller Liiiider füiss
Diiijge alxerjslrt erfinden, drein-Buch "zusantnicxi,«
tch livolltö tsensßaiid ruhig unter meinen Shakespcaris
Und« Henker· stellen und· würde vielleicht öfter darnach«greifen; als nfach Hitssznletund Odhssee « «« · b,",Reiseicde zu jiiiiszehn Franken sdas,.H"ndert«»
Usyngeurs quinze trank-s «1e eenykneiiiit deräkariserzWttzbold die Dachpassagiere der» Onlnibus»spuild"Tramwatz diesbekanntlichsper Fahrt und Person, 15"
Ceiitkmes bezahlen. ; Du haheikjiSie wseitekh«ein» Stück;
Straßenwitz und · gestatten Sie nlir«;bei« diesen: AnlasseFIhnen noch manäieLieferungen viøn diesem Artikel-
M Aussichtzu stellens « - « « · « ,

»Nun· aber zu« den Hotelsk Diese wichtige Ab-hajlklttvg ninß jedpch zuniichst durch eine allgemeini
Wtssettfcheftlichce Vcjrrede eingeleitet« irr-erben; DieAUsichten über« Hdteis sind se« verschieden· ivie über?Reise« Jktzh two man eigentlich gereist» w.i«rd,stan««-ststk idbst zu reisen liebt« nian es an« « iinGasthofeUichts Anderes "zu «s"ein weiss-eh— ktckiues Mädchen.einer coloss4lsv« :pohlc»zeö«lteu» Mckfchiijelzspdiei ihr-u ’fküh««-VII« ächZYVP Ihpe tausend« tnetalkeiien Arijie regt,auf Und: 111-der, ei» Hunde: Simspkk see-Wisse»-«g·ef»esselspt« von den Philister-i und« Vdn ihnen«ohneYUnterakztie Arbeit gestachelkj « Eine Masehinefühkksspkkfs IMJF rasende: Eile durch die Lälider derMMHVU HEFT«- «"UV- izkdße Mafebinen sind es« in

Of? TZIYVGU SFCVFJU essen, trinken iin«d"schlci«feii.HCHTWCUJI III? An( VI« Vleksshtt elenden Tage denke -d«i«ikch« sxisjGtszsjsd Hd!sx«»pssl;s-bt:hasel Wie istjmiksDIE? sp fkSMV UND. ·äI-18st11ch««»zn Mit-the· in einein.ivkchstt hvchelsgsvtev Zgllsslgeiöiigniß,, xvo ist» kiichtisbins salb seine» Niiknfijey «««w«o Rbsenkkanz und jGüldiknsstpmi is; zwåvzig D« epdeisvonsiihefkackteu Aufwärter«
dammten leeren, glattetrFraßen vorhalten undinich

SschssbU1s»Es« bssgdsssAssiA
das -Pi1blicum, dass sischsvoiisder psycholbgischeii Ver-
abseheuung des Meucheiinordes leite-n läßt«-nnd für

»die kalten Gründe der· Presse- keine Synipathiessbesitzit
Die Presse ist,iwieøgesngts,xsin zwei-Heirlager-gesisa7l-
ten; und zwarsohneRücksicht anf«di-e«besviidere«Par-
teifärbui1g. Die s-coiis«ervative«.,,St." Janies--sGtizette«
bekämpft,- der conservative ss·,s.Standard«-« - und? der? inEini-
beftimmten politischen Farbensschilleriidet »Daily«Tele-
graxihii befürivorteii den Proceßx Bei der·,,Tiines«-swar
nnme aus die entschiedene Feindschaft, Tdie siesgegen
dettkTProceß entwickelt, -1iicht,gefaßt. Sie giebt-heute

Tini— schärferen Ausdrückekn »das wieder, was gestern
»Dein) Nest-s««-tini:«iandentete. »Ohne die Initiative
der« Regierung: geradezu—««berdamnienwzn« wollen» —-

sagt sie -—" »köiitren«wir doch« nichtsnmhinz stezu be«-
daciermsis "Vielleicht - fühltexs sie sich s· zu« « irgend seinem
Einschreiteii verpflichtet- :in Folge der intheilsl-o-sen«Mä-
vier, Sinn« welcher« man ans« geivsisseniQrtens bin er-
biiiinlichen Artikel und das verächtlicheBlatt herhor-
gehbkfeii hatte» Wie unsere Leser sieh? wohlszsdeiiken

könnenzssikanider Artikel anch zu— weisser-er Keiinttiiß,
III-Ist erschienen,- abet wir Twiißtens, daė jede Berück-
sikhtigniig desselben ihin eine"-Bedentirng" verleihen
würde, die so« jäninierliche Spreu-« nicht Iveikdienstck
Wir-E übergingen ihn deshalb «mit Stillschiveigenisz
und wir -möchten!-wüiischeii-,- daß Anderesdasselbesges
than hättem OBesonderss ckvüiischteii siiiirz die Regie-
rung hätte diesen Weg betreten und— Mostcknitsbek
ächtlichem Schweigen behandelt-«« s Die Verhältnisse
der szrcidiicalett deutschen Colonie in sisondonsssiiid ziem-
lichsbekaitni. »Es giebt eine-Menge-politischer.-Fliicht-
listige-unter·ihnen,siwelehesheiuptfäichlich. zu— jener-Pär-
tei soviele-r« Demokraten; gehören; dies-Fürst Visninrck
unaufhörlich« vexrfolgtezderenLIdeeii er aber in-j·üskg-
stets-Zeit znin Theil« plagiiarisirtq Dannssnlierspgiebt
es «-·" eine sHandtbEerkewi nnd - Arbeitekrelasse im Ostende
Londonsx J( Füsrlektztere irbirds die s,·s,Fre"ihcit« deröffentå
licht; nndcsdii das "Blatt inssdelvtisiheic Sprache erscheintz
kann " es» Jkciirni s einen grsoßeics sumlnnf ·· k anßesrhnlsbs die-
seeKkeifes riesigen» Qbglcicheshavmkdeiiic ishr-keusche:-
gerlicheiispVefihäctnissen, ·« haben diese sLoiidoeiersp Denkt;
sehen— eine starkes« Vorliebe file einie ckgewürztessSiircrche
betreffs I des sVatesrlandeezwelche-es·- siess verlassesiirzsxs nnd
obgleich - sie-ohne«Zweifel« vor Ijederx «Mo-"rdsh«aiidlaing
znrückschreckens würdig-ask· paßt iksicxssihnecisdoch,»sihren
Gefühlen - Tiber dennTyrensneumörd bei ihren abend«-
lichen Zusammenkünften Ausdiruikdkztki geben«-Eritis? Eis-n
ihren Lieblingszeitnngen die tcutsg"elesseiistensi«Lehrer:
der. Soricilisten zusipredigensks s kSblches iLetsiie sabeirEsgeg

tinischett Gazziettxrtd’stkölia· srindjk der« gehorsamst- Ges
fertigte. sDes Morgens» h«atten·swi-r:«d"er; Tit-life; eines
Großneffew Seins« Heiligkeit- lieigewohw sind-Hin«-blicki auf. die— wünschensswserthe Versöhnung »Von Kirche?
und Staat. die - Namen sLeocie Umberto zPeTci verhält-en:
hatte; uicd warens den szTag nberspsin dem Fslsetitfest
ljerutngekrochepix »« «« Als der«-AbendcheskatkgekonimeitTour,-
brannten« die. gnten BürgervoxiCkipijieto dem« neuen
Papste znsiEhretisein großes« Fenetwerkxäsb kund-Eint«-
Liehtes --der»·Raketen und: ·sSchwärnl-er- ·- ettxtdescktei s"d«et-
Stadtarzt jnxnsere obdachloseii Situation. « »Er - führte
uns-in. eins »bestre"«ttsndetes Hans kund? dortspaiktexman
uns? alle Drei T ins eiuinunensesi Bett: Rechtsljdems
Fenster zur, sruhte Engl-and , s Tand-«« andiinen Ende—
Deutschlands, sind-der illtittex »sch«nurchte«·«dtis einige.
Julien-«« Sitte« leichtsinniszxe Geschichtsschveilters werden—-
es»übevsehe-ns.i,— von dieser! denkiviwvdigenkktältxianz Ast!
zu weh-Irren« . . - " « ·

. JetztE trink-sich, um von-den« ParisersHotels zureden, nachi Earptneto inmdeirVolskerbergeii Igsess
rathen! H « . . « «« .

.« » Fszsp . -««PT"U , .

. .« »Die Hptels, deren es in·-Pa«riszsTgusende giebt,
tscfptäjstentireci eine e koloxssaliæ Jndustrie z, Die« vors-»«nelnn eSeite dieser« Jlldust»«ie.z"sind,die»gexpgxtigen.
Fremdenhotelz wie Grund? Spiel, Hotel-;du»Lvt»lyxe,-:
Hptel Contineutal.» Ich-Hierin siesabsichtlich Fremden-»hvtels.,. unt-sie von atxdereii latsptnpgen, die soZe»i-ch-bkffpstpchext werden sollen ~;;z"n»k- Unterscheid-Ell- . · ieseriesigen Anstcilteni ·si1»1d» von. großen- Banquiers nettes-Ikvmtltktx worden; gleich den. großen Noupeautåäcses
schäfteii in der Ilrhder Magasins- dus Leut-re, das:
Capltal læfindet sichs in» der· Form oon Aetiezx in
vielen Händen. IDer Dienst« istL in idiesen Hotelsauf dexn FußegroßesnVersvaltun en· eingerichteh fein?der Gewinn, den sie» lerzielensk sgllte eigentlich gritz ssein, »wenn. die« Angestellten. Jnicht - zu, szden Asznbetexndes Gpittez Meiknr gehören würden. BedeutendezUnterschleif«e» gehst-Anton zur Regel» TNqn erzählt«VI! VI« ein-M der; grdäen-Hptsl»ssp- . Deß Dis KOMO-Rschiiuiixz ifsrki seckisiiMyixate .75,000 Franks betrug,
ein.-.Detcki,l, das seiuesErklärxkrijg tnhden 6009 Franksfktxdjkl - die Qiårskskefekatsk ;HE«UITJD«DIECILT Des-HONl-alssecåeschesk zeige-Jede» Hexe« For-für« ward-eher·dem Lieferanten« erla J:, schlechte, Waare «« liefern»di« DIESES-stellst bcxpchpve kskechi riyfgch a, - Preuss--Makekkkl V,et"tv.«lstlk2ts"--i-" . - .« -- - s.

.. Dgs Jnteressaiitefte Canxdieseit gsroßenfpotels Hist;
dseikünstlerfsche spltzsjchniückitng » ihm: gro en» Säle-dke jedoch nachstsrieizjenxzGYeschnxacke trieb)- very-Braut,
OTHPTEYSQKXUHSIEZZUIJILZkBIS2-HST-ss-

»Der« Senat. hat sich in. der letzicnEZeitüberzengen
niüssety daß die Fortsetzuug des WiderstarIdesVSegeU

den— theilweisen Qlisschlsuß r von« Hamburg an . sden Esolli
Verein nicht mehr aufrecht-erhalten werden-kaum- . Es
ist zwar kein förmliches Ultinjatnm are-ihn ergangen,
wie mehrfach-beh«auptet.wurde, es«.»ist- jedoch«Ham-
burg in uicht mißzuverstehender Weise zu erkennen
ge"gebeu.wor-den., daß die Aufhebung der kaiserliche-i
Hauptzollämter und » eine beträchtliche Erhöhung der
Aversen in bestitnmte Aussicht genoum1en-..sei.-: Nach-
dem der Senat sich von «der Noihwendigkeltüberzeugt
hat, den« bisherigen Standpunct aufzugeben, kann man
ntit Sicherheit annehmen, daß er nutvolleuiscsrnst den
jetztk in« Aussicht geuomnjenen "Weg herritt. « Es liegt
das »in den«-Traditionen der Körperschafh um die es

sich handelt, wie essder Auffassung reader-Natur der
Interessen entspricht, die esfjetztxfür Hamburg zu
wahren gilt.« Die Hamburger Presse beobachtet den

rjüngsteiiis slKrtndgebtisngeu des: Senats, sowie überhaupt
der « neuesten Phase« der Freihafeufrage gegenüber
tgroße »Zurückhaltuug.— Dei« HauibT Gotte» welcher
den Anschluė an das Zollgebiet bisher aus das-Ent-

sschiedeuste perhorreseirt hatte ,- erklärt sich mit der
vom Senat lzeabsichtigten sachgemäße-u Prüfung der
Angelegenheit vollkommen einverstanden«- allerdings
in der festen Erwartung, daė eine soilche Untersu-
chung nur dazu beitragen - könne, sinuner weitere
Kreise von derzåltothwetidigkeit »den-Fortdauer- des
gegetuvärtigeiiZustaudes zu überzeugen. , .

szUebers »die eventuelle Stellung« Oesierreichs zu
einem-« Antrage auf« internationales Vorgehen« gegen
den« N i h i l ism u s liegen heute « sAndeutuisgseii
von— zweiSeiteu ver, welche Zither-die Auschauuugeti der
Regierung "iBesche»i-d- zu wisseu scheinen. s Hieukuch
würdessich Oesterreich nicht der Betheilignng ssan
Wiaßregelir esttzksieheux welche den Zweck hätten, zu
verhüten ,«-- daß aus irgend. einem« Staatsgebiete ;der
wirkliche Verbsrecher in Sicherheit Sirt-«- neuses Ver-«
brecheipsolatiez dagegen würde; es siehIsuicht" zur Mit;
helferschaft herbeilassen, wenn «— ezjs diesAbsichck sein
s«ollte-,« polizeilichTszaufi blos Verdächtige zsurfahndeu
und ein: sinterliatiojiales Verfolgungsystem - ei-n«zue"
führen. « « ·« « «: · » « sz

V' Der Proceß gegen.d«iesz«-s-"-Fre:iheit-« be-
schäftigt in England die Anfmerkfainkåit sullerT Poli-
tiker1md-·"reizt« die-Vertreter des alten-acad» des neuen
Glauben-s in Sachen des britischeii Asylrechts zuer-
bitterteen.-Kanrpse. Publieum und Prcssezsiud gespal-
ten iin ihrer Meine-un:- «die- Presse aber-mehr als

Mit ihrem. znStein gewordenen-süßensSklaveiiläeheln"
zur) Verzweiflmigbringeni » i -

Da ssaßenwir denn in dem innnensens vergoldeten
Futterkäfig, Seil-le å manger e-iiannt,i »hiiikdert,"»·zwei«-«
hundertxdteihuiidert Galeeretisgisven des gutensTonesJ
Jch war eine Nummer, rechts »von mir-eine Aiuctkmerj
links eine -Nn-Inmer, alle waren Nin-trunken, sranzissischtz
englische, deutsche,--russiseheNiimmeriix Und was wir
aßeu-, waren ebenfalls« Nnniinerik Numniergx mit
Kapernsauch Nummern— mit Trüffeliy Nninmerti mit—-
kleinen Pastetem Und hohlen Auges ,·«die grauen·
Rieseuflügel weit ausgespannt, unbeiveglich schwebetrdz
hing in Tder gasheißen Luft; unter dem goldstrahlenz
deuijPlafoiidz der-Dämon« der 3Langeuweile. Und-
dranßeu auf der unenidlichen See, woseinst eine
Sehaarisaninuthiger Götter gehansh ist es da etwa!
besser-·?- «-Wenn-« so ein großer Hotelkasten auf« denr
Festlande keine« Geschäfte macht, so stürzt er sich ans«
Verzweiflung— in’s Meer. ——— Nemesis aber --läßt ihn
denerlösenden Tod nicht finden und treibt ihn als»
eleganten Paeketdampfersauf den Wogen umher; bis«
das Maß seiner Sünden voll ist« und er an den
Felsen zersehzellh Auch dort bist Du· eine— Nunimer
und schluckst die« Nummern- des Menns,« tnitKaperng
surrte-«, niits Trüfselsu,- mit kleinen Pasteteik Die· Pest
»Über all-diese großen« Maschiiienssl - · «

»

«

Wie »War- ntir da»sozwohlszin»den»i» kleinen« Familien-«
Hotel «in"Loi1do11,» FinsburysSquarel Jn dein be--"»
haglicheii Drawiiigroom parterre standen famosez
Faukeuils beim Feuer; die freundliche Wirthinxbrachte
selbst den Thee, die gebackenen Seezungeiy die
saftigen HanimekCoteletten —— dort war ich Mens.ch,
dort durfte .ich’s sein. Lächelnd« nippte »die.gilte"
Mrs. Johnsonsz an dem Glcts«Ale, das ichihr bot,
und wie freute sie sieh, wenn, niau ihre Küche lobtel
Sie sagte» inirx da? sie drei Kinder habe, ahikpxzrtsapss
.-· jügtesiesperrszö hend hinzu und tmagte steh uiit
ihrer· Schükzsespszu schjaffexx perhapsixie Juno. .«.· .

Ich« verstehe, sagte« ichs niilde und deutete an, daß(
ich« meinerseits »eine gewisse Wittwe heirathen inöchtejjj
Gesährlichj, sehr« gegiizhrliciks so·«e»i·i»ie Wittwe, »sagte sie-;

Estsvdrins hu»fch- i ; . i

»· · Ich »k«önnte sznjcch ,e«inen»Tgg Jung« sosortplaudexns
über meiueErfzahrixiigeti im Gebiete·d"erzHote»lt»pztsseut-s-
-schaftx Am Geixifithskjpstenspszfand Zins; es manxbmgh
dort, wo es« gar» ejnHotel Igabz ·»Sp·.z. ·B.t.1»11
Carpineto

, den! bolskischetk ",,B"et-gstädk.chktl kszippzHHc
Heiligkeit Leoxxllz , der· ,re"g"»ie·reiide. Papst, geht-Un»
ist. Wiks waretiYxdatfialsi zu Dtcfev..s.niip, konnten,
keine Unterkunft»fiiidetjk, drei JZeitungsschxeiber :»de7,.
Corresppstldeict der l Tiines , , jzper Dixeetpr Ldersxflidzrettkk

" spinnt-ists n) Its-Uns· siersifjttd kn- lwssktgiig kdxsckugeiviyssllhineuem-Burgen; it! WsskkzssPki FUVVMIIVUOHIUDLI »in-N ev C.l-:Buchh. I. III««- Stsöhvsi s« St« Pkstssssbskssv Vs Mstptiissxssshisssichs pract- «List« Was«» » » « ichxxussiajkhmau »« Ftkgd-ler«»S-I;mto,xs1ic, U. M. J» «

hdrens sticht zit- jeztefi-IVe"r7s«chii-Zre"rn,7ävelche dein-Lende,
dies Tsiessdierlässenz - oder s« if! dem- fie Hviiohneiiseiii iLkeid

s2zufügeszns- nnsiiykesih - ·sD"iks"-«F«iirstsentirö"rdisi jpkkchktii ZIFTILvon -«« ihren-s.Plänen-« »in« össekitliiijens I sVerfciåiiiikungeik
oder— Zeitsnkngeiss ENGefZThrEicheH VerfchwörungenFspivrFrden
ism GCIYeHIIITUTEaIZHIDHMHiNV ""find"n-"ilr einer; böses-Klink-
teinssAiiznhls svvitkTMiigliederic bisknnsnh ZeittinEHbet-

Efolgnngeiy wie« »z'ahlrei"chz«uiidietfdlgreich sies auch fein
endgen;- könn eti4lsiefen7 Veisfchivökekszn s"nirb"ts- nnhisibeiti .s" .

Hoffen; wir? -jedvch,·daß;s’inckchdem die: Verfvkgiinh eins»-
nicil beschlossen ist, fie-jgl«ücklich-«snrisfallei«TLODie "-,«,Ti-
indes« scheint: sgzii veegiessenxdciß dirizsocitiscijk Man-w-
-mord sich Ezns einer '7ciijsteckendeiisskraiikheitsp äiisgWfldJt
hat; »Ihr« naives «Wrtheil.s"-übe-r«diesHarinlyfiyikeiiidck
von ihr so: sehr— v-esrnchretseits«-Wi-iikelpresseVeVQØfTlM .
gesichtss der bckan-lilieli7i·!T-hatsiachdäi3«"7itiäS3YE-·den9 lstztöå »
Jahren wohl keiner Widerlegnngp "

- J« iSpysuiea bekpdcnssflih gib« visritiskye Hseizoyt
zitfehendsit»sDns Er exsi ·b H! ·-d" er« «-s-"««H«a»ä"t is—chkesn
Die m o« k·r-a· t isesisivlsdensz Messen lehren« war, ivie
dies wiederkjdlt «bet"isiit«insord«en, snisljtkkeigenklichk eknst
zu wie-huren;- -« und: das neues Fhnnische Ciibinets ·-- koiinte
Denetcxivekches IdießedeectunsL der-«- denisvkratischein «- Bei
wegütrg überfchätzteciiisdiessGkifåhrwsigkieiisiversGesteins
nichbdeiitlicheri-bewseiseu,stals7«Jdaßx«es ssdeät
gen— sder Deinvkrarenzxiillsestvistzjsk nur-in) sgefchipsseneii
Sälen, freien: Laisf ließ. Diiesssdemokrnkeii ksindijek
dxochsiiiisdejissjüngfreniTngen ans-Ideen Sanie »auf— die
Stiraße Egetretenzk sie: verbießects s iVCSI Gebiet der« siehe: »
tøriks imdi habe« »sich; nufs dcssjeiiigseilfkksveiittichefs««Bu-
beicstregiche and Eise-r össseutlichemvtsiwikjtfchiifrsdes Ver·-
brechesns begkebenzs 111-e Sverlvrktii «·"daher ihren« iächedliå
chenizjharasteiszs etiociswigieiii Gseissteskceciiketziksoei aus
dem« Stadien: ists-sei khgrnilsdfen ftxeissJdeesssicss Idee
gsefähscsitche Oder? zekstsdriisnkjsnchtigeik Mhaie ; verfälltx -
Die ietztenspYTxjsesshäbeiis uns?sdieVmierqnickliche Thais
sache -v·dr Augenä geführtfdäßls ekspiisisichklkniehrkkblös
dieEgemäßigre sDenivktnkiezssdnvetn » dies— Irasdiiiiles nnd «

socialisiische ist, die in« dreisieretisWeife »Pickdpiag"ecndn
macht. « Ja« der »Haiip«rsiad«t "wie « Tit« « masschenspsüdlichien
Provinzen ward das Andenken; der Pariser Commune «

gefeiert, und es haben Sähriftsteller gefunden,
die, dass Vevrtichke s"Pet"er"3burgseox"-Aitew«tät »Jecth"e«idig-
tenx Fernerssirijnidsekit ciins andere-Beispiele anzufühis
ten, in Sse vsiilsdlsijssincichiieirrenisTHAT-Wett-s,,Hvch die i
Repli«blik-«E«g«eriåfe«ci;« Sind» ideir r gleiehsemAnsruf vließen
einige; Tage- fspäter ·: vieti sJkidisidueisz -" seien. idetsp König
den«-einer« net-Predi- rrnteretvmmeii Jagd-zurückkehrte;
dicht vvri s vfeinemssWagest i? ertönen. ssDieferPepfønen

- Die. Åkleicxesrens Bari-sie? Hvtelsx s spous sdeäenjswirs ins

II! «« s. TM UU VU ck U UT« U c« VjYeglaifJä evtgließtiekäsgkjjhgnidgiixtg gkxkgkgksdxjaärdvbk
Au v e r«g nate n. Deri Auvergiiat ist eine der
nierkwcsirdigsten »Pa-rife·«x3-Fkig»ii»l;exc. Die Art, wie sichdgseirt « Isroigikizttstolziel e»u·n wkglckiizeiidescdi Påriszwetiiixpåprxa «e e tu« er» »gut«« e 4axix eVehiw in« Wiese» Peeiss weiser«keep Hhuksisiizixesen
wie im Theriiey ·«e«sf·jl"ckkht«’sbs»c«ir über’lfeiiie"«ssl)isäßisgkeik,i
indem· » esYdie »Juki-IT! HJrüffelJ jpesJLietvetgncktexik
»Er-sit; Es» Ukktkkpesste Es« Zeiss-Ist,ihsxkskzxsssxkksgkgs TM Essig-Zeiss« gxgsscksskikgsieiiisesssxxsisL« IFUP K« EIN« M· L, «? II« ««
fiehexsteii Juni)«« lsztdhnetibstextii fgehWitzf szsip«r’e" gefchasseifjfür
—s-.o—·nenn"e-sr« riet J! ge ;r«

» i»gen. Wir weiden vvii- bei: fwaeketeci Aupeygciatetk
nbchs oft zu sprechen shcibeiisz "

Eine zeigenthüinlichei iAxt Hoteis von ganz. be;
stimmte: Physiognomie· ifxyas Esoit e! z« v oxyszes
ge u r s·,...d·as- Hexe! der yand.lt»kuigsreilkndseix, rxihige
kleine» Henker, wies. -sie«- xiip »der: Nahe- dee Lisetten-»He«Fabrikation B« auf dem« s B9ulevard.-»-Sebastepp»l,
Es; »Es-e ei; see-ex«euer» ameizig -- e. r-.-« e an e «- 4
kehre» Sie haben-steile; alte,x·.-:sich-»ere Kundfchafts nnd
sichexexg Gewium DersxHg-iiselzsujian-ie-, sm- aus der
Provinz« kommt ,: .»geht« . inksfeicix Hexe« auch: svenn ,- e«
Hoch ftp viele «.Veew.;ndte »uud.Freuudest« in disk-Osmi-adt yätte -,denn - ein— altesxhpiei i sxdas en rim
sein-ex: gesäxafetichess leise-Heu» E: esse, sich-seyn
imk Voraus alle-seine Smdnngeiik sein«-e Meisters-h«
adressireic und-weiß ,s Daß-er dort »allesdie.-P.etflWU
treffen wickdsz iniit deneshfeinxgefchöftlicksts IVHCWP
ihn. verkehren( heißt« Diese«Herde. habe« »Hei-L» V«
gleicheeti Preis-et;- welchs ?- vvii - einem . eeæenblccklcchetiA ufschlage «. der. Lebensmittel; nicht: - been; USE WITH« ·

6—7 Fee-es» pro Tag. füikixsglhxcxucsiizs Und, Ksstss
Alle Morgens»-stellen. sichchwdie eigen Fqbrieanten
ein, und-ebenso diesksogeimttijtsikcsplsCMkss V« PCMU
Stadt.reiseuden,k. welche WBIVCVHIIÄFSVVTVAEF vertreten·
Sie-sähest von einer; Jst-yet. 111-IF« CUVCVU UYJV
rufeii :.» Kauf-ei! Sie« REKVMEPHVHUNCIL Sie HDFOUJ
trage: Hk-»ch«-«;-,- I; gis-I«- -- .

. e esstissssksixsss S»
ein— kleines-DREI As? W« A« MUUCFUYBVTFCI
vix-gehst um) Nechfragezuchess Uttd begegnen» sich» dg-
Szkspch kzzzzzgx »He-gerichtet, »aber ohne« allen; berk
fsiijfigen«-,L«ikjsgs«z-fITHIS BUMIUBJ WP Pf? CHEFJVRC
Haxises ähxopxK -Hgkxtivkåä- MYFIEII s. iuudKa cis, «. , .F« EILSS »An-»« it« F,-sitzeicyübexixThspss VKUHHIM Kxsudensjiichticltezi be-
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wurde« zwar verhaftetz auf Befehl des Königs je-
Yoå Freiheit gesetzt Ju M a -

IYHsElIIHIHUUDEII Eins· site-st-
Petarden geworfen-z,- esbenso auf

di« Vgkcggkhjzexzz Pzkixatwohnung des Tfxäkfecteu und
i« zzdenx,s.s2ksxja«xixti.x Der» kPzröfsgisw «xksseb"ifs.kte»s Esgseickzsth
wahisfeheisnlichxxsinsts Raichese über die Verfügung; des
Präfecten, welche eine Anzahl gefährlichW und ge-
heineer-—--Ses—ielh-äusser« aufhob· - Die Eonservativeri
schg"zk.««x«j«k«»«nx,it. Bedauernk daß. odie zRegierung .-Verf-aium-
langer: gestattets, ins denen, wenn «"a-u"chbe·i«, geschlosse-

Thüiiery sgeradezztiY dieAnarchile gepredigt »tdifrd,
YYLEYLM.F«EEFHHJIHHTSTLTTHJTWisse!sxhtxxexegxseienspdie awühk
kerikschkli«"·tkintrieb’e’"d"ek«"·«Tpanisch«e1i"·"·T5emökraiie; Der
Hohep-rieste«r- der. soeialistischenesDenzokratie in Spanien,
Pzi y r g,·a Llj , ein wiitelauäßiger Advoxcat und
Rednexszs·2d-sx« seist« des Repubsliki die» Veetheidigxsstsg
der; irndalsssifchen Ixvfuvgstxtets fkthsstsi Its-lebt sich z«
propagandistischen »Bei-elfen in Kurzem nachx Sara-
gqsfkrzk fpäxerhizki zuach Valladolidund zSanstan-der, an
xveljchetkkzQrtensper zvon feinen Anhängern· zuversichk
lich. sfnrig Jjibejfl»«eui»p.fangen- werden wird« Ein« Theil
der; Cgnfexvkrtioenzbehant bei der Absicht, sich» von
den· Vexhzcrirdlrkngen der« Gottes« in, der nächsten Ses-
sizpn »fex,nznhaltesn7;-einezandere, nutnerisch jedoch sehr
gers.in«ge-,- Partei hält, gagegen »diese Politik der Ab-
stinenz von— den, parzlamentarifchen Verhandlungen»
Angesichts, der»«2l«sxstrengungen.,- die von der .-republi-
gotischen,Partsixunternommenen-erben, um den Be-
stand; dersMonarclyie« zu« sersschüttern-,- für seine. fehr
unkluge s - .- i . « «

:»,.«»Wiie. Mestz--»sde»r ;,,A. 1Allg. ZU« asxzixssBxe r: n be-
eichke1:-,»i«ß-Alles,.was bis jeyt über die im Bundes-
palaibt erhobene-i rnffifchen Reclianrationen ,- betreffend
diexkin der ZfSthxveiz und; szsspeciell in Genfsich auf-
haltendenxrussifpchexr Flüchtlinge, gemeldet worden, voll-
fxäjcdiigkzainbesgkründetx « Dagegen xversichert man. als
Rathe-ehe, daß-die ponekBnndesraths ans« freien Stücken
eingeleitet-ei. .U—-nters--wch-un.g, ob« die: Flüchtling-e
ins» irgend weichem.Zusammenhange— mit dem Attentai
vorn-»Es. ;März» gestanden, biss jetzt nur zu seist-ein
ne gsaktikv e in« Resultat geführt hat-«. Jedenfallsi ist
efrioisesenh daß-Esaus ihren: Kreise zu« jener. »Seit weder
eiii-"-Telegraimni, betreffend« die-Ermordung des Kaisers
Alexander— ;;II.«,- abgegangen, Enoschi daß ein solches an
Einen« von- sicheren in» Genxf eingetroffen: ist. Trotzdem
fix-d Este-selben über sdsfS ihnen kbevorstehende Schieksal
nichtzpzweuigerk als suribeforgtjz -2daher.sie, wie man
AIIHEGTUf sit-selbst, ssrtmizdemfelben so vielals möglich
vorzubeugen, eine— Eingcibe an »den Bundesrath be—-
schlossenzzhabenksssollew welche gegen jede Angabe, die
sie» »in. Exzerbsieiduirzg » mit --den1·-.j-Attentat . vom As. März
bringenzj,-wispll, -Pr,otest-T-erhebt. . i » .

.-j,": soweit, As. .Mi"rrz.sp K! a« g e« n a u s d en
DIE-fix[ se— e p rosivsåincz e; n und Aciklagen wider die-
selben:sxseheinettix kirri legte-r. Zeit. . wiederum ein in »der
rufksifchen- Pressezrechst gesuchter Artikel geworden . zu
sein: n Mehre xssolcherx · Elabosrate der— " letzteu Wochen
haben,itvir.:übergaugen, weilfre uns wahrlich« nicht
in die Stimmfinig der Zeit zu »passen schien-en ; für

heute, reseriren wirjzsizbgerzzzsrvei ,,G o l o s« - C V e e e-
s p ojszn d e« nz e nkfvon denen die eine aus Dort-at,
dzize andenemusszjliiiga xdatirt ist. Die ersterie sucht
darzuthunk daė die s. Z. von uns« mitgetheilte E k-
lslärszung deårszsjknxolnischen Studirenä
dskzse in »der Duell ssruge ihrem· Wesens nach« gänz-
lich inhaltsleer. nur einer der hier in Dorpat so
üblichen ,,Kuiffe« sei. Der Correspondent erinnert
u. A. daran, daß »so-ruder- akadesiiischea Jugend
Dorpatssein großer, sonst wohl von keinem Sterb-
richeas stiegen-steck unter-fester - zzwischeuj dein: trtpßeu
,,Wort·« und dem ,,Ehren-wort« gemacht werde und
fährt dann« mit Bezugspguf »diese»»,,.seh»o.l».astisch.en. Spipp
fiiidigkeikii fort : ,,Uns slavtsehen Naturen ist Solchszes
unbegreiflich, aber. die Polen hab-en das Wesen die-
scrsDoctrin voll erfaßt. -.Unlängft» gaben sie sei-risi-
lieh mit Bekräftigung ihres Ehrenwosrtes zu wissen,
dazßxsiesals Studirendesich nicht duellireus würden.
Aber vor wenigen Tagen schon. hat ein Pistolen-
Drrell zwischen den» Herren Kotowicz und Micewiez
stattgefunden nnd zwar-was amBemerkenswerthesteu
erscheint -- mit Genehmigung der ganzen. Corpora-
tionl polnischer Studsirendem Der Kniff bestand,
wie ersichtlich, -darin,-s- daß die Poleus das Wort ge-
geben, sich als S t usd i r end e nicht zudne·lliren.
Die Gegner verlassen also die-Universität, schlagen
sich, erlegen, falls Alles— glücklich— verläuft, 6 .Rbl.
au Jmmatriculation-Gebühren. und« treten: wieder in
die Zahl der Studirendem Dieses Mal verließen
übrigens. beide» Partenerst n a ch dem Duell, als
Ein-er von ihnen einen Schuß ins. Bein erhalten,
die

», Universität , obgleichs die bezüglichen Gefurhe
scheinbar vor dem Duell leingereicht.srvirren. Die
Universität; - Obrigkeit aber willst-ehrte dem Gsesuch
Welrly ein-e herrliche Schule für die— zukünftigen
StaatsbüirgerW .-—- Daß »die Erklärung der polni-
schenStudirenden. dasDuells unter ihnen mit Stumpf
nnzd Stiel ausrotten werde, haben wohl nur Wenig-e
geglaubt; uns Haber «-sch-eint es bleibender Aner-
kennung Werth, daß sie sich -verpflichtet, »als St u -

d ixre nd e Studiresnden gegenübersptiicht von den:
Pistol Gebrauch zu mache-n. Es ist eben der e rsst e
Schritt nnd hoffentlich- nicht der letzte in! dieser Rich-
tung« »Im Uebrigen glauben-wir zu den »Kniffen«.«
und« ,,Spitzsinidigkeiterii« tvoshl bemerken zu· diirfen,
da× hier am Orte trotz Alledenr das-einfache »Wer«
vielleicht mehr gilt, alsi xauderswso das,,,»Ehrenwosrt-.-««

Die aus Riga datirte- Cosrrespondenz » schildert
einen Vorgang, derxin der That ernpkösreiid träte,
wenn« er nur glanblicshxerschiene. Nicht weit »von
Wsosisxesk — dies· in Kürze der Inhalt dieser Corre-
spondenz .-«— zog am 19. Februar des Jahres- 1880
der Bauer Ssisfer tnitk fünf Fuhren des Weges-s Aus
einem ihn überholenden leichtbespattnteir Schlitten
hörte er plötzlirh den Zuruf : »Halt! Freien Weg«
Der Bauer schickte sich an, dieser Aufforderung. neith-
zukotn-men- ,-« verabsäusmte aber dabei, den Vorüber-
fahrenden zu« grüßen. Dieser aber war kein ,sGze-.
ringerer, als der Herr des Gutes Woiseh L. v-"o u
Z, usr - Mir« h le u. Den. Nachkommenk der edlen Ritter
erbitterte diese Nichtachtung: er sprang aus »dem
Schlitten andsverfetzte Siffer einen Faustschlag ins
Gesicht. daß. dieser loisntaumelte.». Als der Geschlsaaene

endlich sich erhob, stand sein«-Herr noch immer vor
Hm und schrie ihn an? »Die Mütze vom Kopf l«
L'- Siffcr beßichtekyspvoiå Schlage noch beuoinrtlrenkgewesen-zu sein, er kein Wort verstanden habe«
Da v, Piühslectszuispsjeinkemz Schlitten, izfergriff ein
Gewehrsundrssilegteis Mit «de·7t·"r""Worten: ,,:Jc7l) schieße-
dich nieder, wie einen Hund i« auf den Bauer an;
er stand jedoch davon ab und begann in voller Wuth
mit detnGewehr "anf den Bauer loszufchlagem Ge-
bundetr ward derselbe dann nach Woiset »und »von;
dort-- nachi Fellin «J«-«i«n«s«2FOrdnungsgerieht. geschleppt,
während seine Fuhren herrenlos weiter irrtem Jn
Fellin wurde» de-r«-s-o.- -Msi-ßhandelte· -v-onrsz---Orduirngs-
richter allerdings«itt· Freiheit gefetzh aber seine Ge-
sundheit war schwer erschüttert. Seine. Klage wider
v«-Mühlen wurde von dem Pernauer Kreisgericht
dahin entschieden, daß .-beides Theile wegen. einer
Schlägerei ——. Sisfer sollte beim Angriff v.. Müh·
len’s Gegenwehr geleistet haben -.-— zu je. zehn Rubel
Strafe verurtheilt wurden. ——- So weit der vom
,,Golos« reserirte Thratbestand Den Schluß, der
die geivohnte Behauptung enthält, sos nnd nicht
anders Pflege es- stets in den Ostseeprovinzen herzu-
gehen &c. re. können wir füglich übergehen. Der
Umstand, daß obige Dasrstellungs lediglich auf den Mit-
theilungen des Klägers beruht, legt jedoch- die! Annahme
nahe, sdaß der Vorfall nicht in den treuesten Farben
geschildert worden. Abgesehen von allem Anderen,
halten wir auch unsere Edelleute. für zu vor-nehm,
um sich— mit irgend. Jemand auf offeuerLandstraße in
Schlägereien einzulassen»

r Mittelst Namentlich-en Allerhhchsten Ukases. an
den Verweser des Viisnisieriuni der Reichsdoniä
neu vorn W. d. Nktsp hat Se.. Pius der K a i s e r
—- in Anerkennung, dessen , daß die E n t wssi ck e-
lu ns.g de· r Lea-n dwsirthfchafsi nnd der mit
ihr verbrindenerrs Gewerbe die: Grundlage stät-» den
ferneren Fortschritt des Poslkswiohlstaridles bilde, und
in «Würdigring- der nutzbringeiiden Mitwirkung, welche
die« landwiirthschaftlichenVereine der Regierung bei
ihrer Sorge« run die Fortentwickelung dieses wichtigen
Zweiges der Volksarbeit erweisen —- Allergnädigst
zu befehlenisgeruhh ,,a·llen l a u d w i rt h seh a f t-
l i ch e n V— e r e« i n— e n» und Okorsornischeic Gesell-
schiasten zu eröffnen, daß ihre Arbeiten auf dem Felde
der einheismischetr Wirthschaft von Jhm nicht. würden
nnbeachtet gelasseir werden und daß Er allezeit bereit
sein werde, ihre nkützlichee Thätigkeit zu fördern.
—.— Mittelst besonderer: AllerhöchsterRescripte werden
insbesondere der Kaisu Freien« ökonomifxchen Gesell-
schaft zu— St. Petersburg und der Ka—is. Motskauer
landwirthschaftliclsen Gesellschaft alle bisherigen Rechte
und Privilegien bestätigt. , « s

—- Ueber den gegenwärtigen- Minister-der Volks-
aufklärung,. Mitglied. Hdes Reichsraths, WirkL Ge-
heimrath Baron Alexander N i k o l a i , sind wir
— theils auf Grund· eigener. Jnformationem theils
gcstützt »auf Notizsen rnssischer.»-Blätteir — in der
Lage , Folgendes- initzutheilenx Baron Alexander
Nikolai, vserehelicht mit ein-er gebotenen Baronesse
v. Meyendorfß ist ein Sohn Finnlands und Besitzer
des bei Wiborg belsegeuen bekannten« Schlosses Mon-

reposz Vsor seiner Ernennung znkg Pzitgliede des
Reichsvraikiks bekleidete er— das-Rast. eittesss,shekz»p«»
zssivikserwaktiing der Kaukasifcheci Stkzkkh4kszkfchast·Aufldem Gebiete des; Unterrichtswesenssist Vazgg
Vikoslai kein: Neuling: ; er hat, ehe thesi-h« W»-
nfähnke Miit in Tiflis anvertraut tvurdey bereits as;
Curatordes Kiewschein Lehtbezirks«wnd. tvähymzw
Ministerium A. W. Golownind als Gehiifg desMinisisers der Volksaufkiärucig· fnngirh Anch di«
Universität» «Dorpat- ist dem nenexizv Æniftep H« ·
fremdkx im« Spätherbste des: Iahres:1862«-miuk
derfelbesbehsnfs Revisioinsdes Lehtbezivkr ins Dorpat
Mk» bkssichtretsseesksssksssssissszktdesekiesnkeetaegxsssenmeisrdes
Wesen damals ihm die allgenieine Sympathie zuge-
wandt habe.«» »«

· s v « , :"

—«"-1;leier" "di"es« at« ssvorigensSönnabeiir-»T- in Riga
stattgehabte Sitznng des» »E.xecnt-ivt-C-o-
wird's der Riga»er-G-eiverbe-Auss-
stell u n g. entnehmen wir· den Rigaer Blättern
zanächst - « die erfreuliche« «Thetis-ehe, das; i— dies G« «« -

r a n t i e z e i ehn nsn ge n bis-her 54«-,700"« Rbb
ergeben. Es? haben zu dieser« Stint-nie « gezeichnet
Jnstitutioneniund Vereine 26,550"Rbl« nsnd Privat»-
personeii 28,150 Rblz Unter den ersteren haben
sich betheiligt: die Ciommunalverwaltung «. Rxigcks
mit. Iaooo Rot» dek Tcchnzsche Vexeiik i« Vigkkggmix
I450 Rbsl., der« ArchitekteiiWerein ebenda mit«
net» daesxzöksetkpiesosmite mit ieooor Rai» di« est-
ländische Ritters-ehrst, diipknriändische Ritterschaft,« »die
Ei)nimuiialveridasltunsg Reraksi . und» das »Rigaissche -
Schlosseraint niit je 1000 Rblk und das« Lzilransche
Börseikcsoiiuitå ssoivise der . GoldiwgercGewerbeverein
knit je 300 RbL Die livländische JFittersch.aft;-«hat
noch nicht Yzeichiieii können, da das Bewilligung-
recht hierzu dem, evcntnell erst im Mairversamm-elien,
Conveiit zu»steht.-«—-— Eriviihnenswerth wäre noch:
1)Y— daßjdress ExeetsvtisiveEoinsits vorbehaltlich der Zu-
stiix1niiciig« Ydess Ausstelluiigsrathes,. seine: Arbeiten
fyrtszetzeiis- wird» axuch xvetin d-ie Bersich,iebeikigx. der
Nioskauer Ausstellnirg eine «solihe. der baliisscheen her-
vorrnfen würde; Z) daß eine StansdgeldevTaxec festge-
fetzt worden; 3)» da× ein eingehendesxAicssteller-
Reglen1enti:n- Berathung »gezogien; 4J daß; mehre
Eisjecibahn.- nsnd Damptßfchifffahscti--Gesellsch.ajieii« be-
reits Frachternisäßissgiinsgeti (f-reien—. -Ri«eektracispvrt) Fu-
gestanden haben, aindere sioslches xvorasnissichtlich noch
thun werden. - . - —- -

Zniskiign habeirxsichk wie den! »Ba«lt.sWehstii..«
zu. entnehmen, am» »vorigen Freitag. - D. e .p -n t i r« t- e
der. Livlän-disch.en. nnd xKurländischen L e tt i s eh esn
Vereine« nndk dein Landgemeisnden
na eh St. -P est er sbs u r g begeben, used« zwar» Adve-
cqk Chk ,Kg.1giskg, PtäsiB dcs Rigascheitx Eetfdffcheisz
Vereins, und die Genieisndeältesten J. Komet aus
Alt-Behalt» J. .Ga1-wing: aus— Stoekmannshof«, »R-
Brnhnr aus KieimBuselyhnf und S. Freymaiine ans.
Usingen.. . s -

Zins paid-m wird unterm 24. d. MS. geant-
det: Der E i: s st an d istnnverändert nnd auch.
heute kein offienesz Wasser sichtbarp « " « . - -

In Tritten-In scheinen gegenwärtig, wie der« »Tai-es;
2lnz.« ineldet, viele g exf älfch t e 1 0- R u.b el-
Sich e i n— e znscnrsirem In der letzteiisilizoche sind·

deutendexGeldsummeu zum— Auszahletst von. Facturen
Alle— diesesHtetels stehen. im» Geruche- großer Solidität
und Ehrlichkeit.- .- « · (Seh-luß folgt-J

zji - H! aenuisgseliigeei . - »

Gegen» die« Studenten ; Paukerzeien
J,m,«Sgale« ; des », niederzösizerreichischen Gewerbevereins
zzxkesWienskshieltJüngst der Hof-Fechtmeister.Hartl, be-
kanntlich« einer» der» ersten Ydeister der Klange. in
Wien,xgeixienzzBortrag « über» ein seht« akademifches
Thema»nämlich überspStudentenmensuren in Oesterk
r»eixch,» undHDFuxsch»la-nd. that dies in Form einer
th»eospr»e«tixsfc»lgsen. » Leetion,- die)· er » dem größtentheils · aus
Studenten bestehenden Auditorium ertheilte Herr
Harthiverurtlzzeilte die· rieth» üblichen scharfen Pauke-
reien»und»-Mensnren» »auf’,s- Entschiedenste »als einen
Rest mittelalterlichefRaufliist und ließ das Fechten
unter »den Studenten nur als kräftigeude Leibes-
kibungsgeltenzs Gerade in dieser« Beziehung sei aber
dtekjvou den deutschen Universität» nach Oesterreich
verpflanzte: Schlägermenfurs eine einseitige und gera-
dezu verderbliche Uebung, indem «sie- den. studentischen
»Bei-wärt« : füge« die« Führung -jeder anderen Waffe
wntaugiltch machr. »Herr Hart! wies in sehr einleuch-
tensderjsiWeisei nach und hob» besonders hervor, wie
nachthei«kig- dies seht. bei der allgemeinen Wehrpsiicht
für dies— Studenten sei, die, wenn sie an— den Schlä-
g-ers-"-g»ewö1hnt: sind, den Militärsäbel nicht mehr« zu
hmrdhaberi Ærfiehen suud mit demselben stets den
Kärzeren ziehen. HerrsHairtl empfahl deshalb schließ-
bichspsdeus österreichischen Studenten die Einführung
einer! SäbeLMeUsUrJ und zwar· mit dem- österreichi-
schenx Militärsäbel und nutürlich lauter den auch» bei
Schlsägezrn üblichen Schutzmittelm Die Zuhörey un-
ter denen viele auf« ihren- schwarzbepslasterten Gesteh-
tern die( Seen-ten «—f—charfer SchlägeixPankereien zur
Schsairsstruigenix nahmen die Ausführungen! des Herrn
Hartl mit Jnteresse«, aber auch mit jenem Hund-or auf,
der« verrieth , daßi ihnen der alte Eomment doch«
lieber— isei als jedespnochs so vernünftige Reform.
« · — K a r·l W ey p r e cht f. Aus Michelstadt
inthessischen Odeuwalde kommt. die Trauernachricht
vjosnIszdem TodeKarl Wey«p"recht’s,
österreichischen Marineofficiers und Führers« der Te-
.get«t«hdff-Exped-ition", welche FtankJvsephland entdeckte.
Weh-sprech, ein« geboren» Odenwälder, trat 1856
Als, Esset; »in die österreichische Kriegsmarine , wurde
1861 jOfficier und zeichnete sich als fokcher in den
fisr,szOst»et1«e-ich« so irnhm-volleu Seekävipfen des italie-
nischen ZKriejges ans, - Seine bedeutendsten» Erfolge
liegen aber »auf gkvgkspihifchöroissenfchaftlichem Gebiete.

Im» Sommer und Herbste 1871 machte er mit Jn-
linsi Payer zusammen eine-Recongnsoscirrrngsreisfe in
das Ost - Spitzbergene Meer, die jetzt so« genannte
Baums-See» nnd dieser folgte die; von« Weyprecht
befehligte österreichsischarngarisehe Nordpolexpeditiom
1.872—-74, auf dem»Schiffe.»Tegetthoff.,, Die lange
Gefangenschaft im. Polareises, die Entdeckung eines-
neuen Polarlaudes, die. wunderbare Rettung der ge-
saimmteic Bernannsung nachs gesahrvosller Fahrt und
Wanderung durch« und über das Eis« ist bekannt.
Auf der Naturforscherversnmmlung zu Prag vertrat
darauf Weyprecht die Idee, die Polarfosrschutrg nichtsowohl, wie» bisher, durch. einzelne Entdeckungsreisem
als zunächst durch Errichtung eines Svstems ein-um-
polarer Beobachtungsstationen zu fördern und. durch
die so -gewso-nn.ene» genauere Erkenntnis; der meteoro-
logischqrhysikalifchen Verhältnisse der: Pole-welt- eine
zriverlässigere Basis für die weiteren Entdeckungen
zu gewinnen. Diese Idee, welche Weyprechtunablässig eintrat und an deren Ausführung: er auchmit Graf Wilczek zusammen durch Errichtung einer
Beobachtungsstation auf Nowaja Semlja persönlich
Theil nehmen wollte, fand allmälig unter den Fach-männern solchen Anklang, »daß der meteorologische
Congreß und eine später niedergesetzte internationale
Commisswrr ein vollständigess Programm entwqxßdessen Ausführung» wenigstens durch eine Anzahl der
Staaten, welche zur Theilnahme aufgefordert, im
nächsterr Jahrej1882 evorstelhu Tragisch ist« es,daß Weyprechh der 1838 ge oren, itoch im besteuMannesalter stand, die« Ausführung seines Planesnicht erleben· sollte. Weyprecht, dessen bescheidenesp
schlichtes und liebenswürdiges Wesen Jedermann so-gleich gewann, sogar eine· gerade biedere Seenkanns-natur. Die Früchte— seiner Studien sind in einerReihe von Abhandlungen der Wiener Akademih innantischerr und meteorologischen Organen veröffent-licht. Vor einem Jahre erfchien eine für ein gkößmsPublikum berechnete Arbeit: ,,Metamorphofen desPolarkreisesth welche viel Jnteresse erregte nnd eineFülle von interessanten Beobachtungem wissenschaftlichverarbeitet und beleuchtet, darbot.

——- Die Sselbstm«ord-Manie. PkpfgsspxBcartillon in Paris und Professor Morfelli, ei« he-deutender italienischer Nationalökonom, haben neuer-dings Berichte verbffentlichtz rvelche zeigen, dkkß di«Anzahl« der Selbstmorde jährlich in einer Weise zu-nimmt, die das Verhältniß zur Zunahme der Bevöl-kerung bet Weitem überflü elt. In den Ver. Staa-ten haben die Selbstmorde seit 1845 jährlich um 250zugenommen, Von« denen allerdings« die meisten aufdie Einwanderer kommen, in Preußen ist ihre sah!

um 133, in Frankreich um 149 gewachsen-c.- s Jtaliew
ist das Land, in dem die Menschen am meisteiy Dä-
nemark das, indem sie am wenigsten das Leben
schätzety denn im. ersteren ist die jähkli ZUMIDUW
nur 39, im letzteren 258, aber selbst diese Zahl wird
noch von. den süddeutschen Staaten übertroffen. Diese
Zahlen lassen sieh nicht durch Zunahme der Bevöl-
kerung, erklären, besonders wenn wir bedenken, daß
ein großer Theil der Unzufriedeneir und Muthvollen
der Bevölkerung auswandern. Wir sagen Niuth-vosl--
len, denn. wenn auch der Selbstnrord eine. Schwäche,
sowie einen Mangel an Muth verrzäth, die täglich»
drückendeii Lasteu zu ertragen, so gehört doch wieder
der Muth« zur That dazu, und unsere Zahlen wür-
den noch weit höher sein, wenn nicht in« vielen Fäl-
len es die rettende Feigheit wäre, die ihr Anschwellen
verhindert. Mit jedem Jahre werden die Menschen
uuzusriedener mit dem Leben, bemerkt hierzu ein Auf-
satz des ,,New»-Y:orker belletn «Journals.«g« Die Ge-
snndheitsbehörden weisen nach, daß die durchschnittliche
Lebensdauer der Menschen, Dank derKenntniß ihrer
Bedingungen und der Wissenschaft im Allgemeisnem
in den letzteu Jahren länger geworden ist, und ob-
gleich man es jetzt viel besser versteht, seine Gesund-
heit zu erhalten, so scheint doch-, daß mit diesen Vor-
theilen auch solche Nachtheile verbunden sind, wie.
größere Ansprüche an das Leben, größere Ungeduld
Erfolg zu erreichen und das Bestreben, dieLast ein-
fach abzuwerfen, wenn sie zu drückend wird( Frauen
sind wenig-er dazu geneigt als Männer, nnd unter
diesen sind es mehr die Unverheiratheteu und Witt-
wer, als die Fan1ilienväter. Herr. Morselli veröf-
fentlicht folgende interessante Tabelle, die. stch auf
den Durchschn.itt von ganz Europa bezieht. Von ei-
ner Million Menschen in Europa begingen Selbst-
mords: Verheirathete Männer mit— Kindern 205, ver-
heirathete Mätiner ohne Kinder NO, Wittwer mit
Kindern 526·, Wittwer ohne Kin-d«ers1004, verhei-
rathete Frauen mit Kindern 45, verheirathete Frauen
ohne Kinder 158, Wittwen mit Kindern 104,L Witt-
wen ohne Kinder 2384 Pierre de Boismont,. wel-
cher sich besonders mit den Ursachen der Selbsimorde
beschäftigte und 4595 Fälle in Frankreich genau un-
tersucht hat, kam zu folgenden Resultaten: 697
Personen von diesen waren Leute, welche ein unab-
hängiges Vermögen besaßen, 2000 die eine gesicherte
Existenz« durch Hundes . oder Handwerk hatten und
256 Personen, die sich in Geldverlegenheit befanden.
Es ist ein cilkgetuein verbreiteter Jrrthuiry zu glan-
ben, daß in Englands mehr Selbstmordei vorkommen,
als in« Franreichz im Gegentheih aus 110 Fälle it-
Franktcich kommen nur 69 in England, obgleich es

sich nicht leugnen läßt, daß verhäsltnißinäßig mehr in
London vorkommen, als in Paris. — Spanien ist
das Land DIE-nennst, das— am rveiriigstenzSelbstmorde
anfznweisen hat, undes wird wohl Niemand zu be-
haupten wagen, daß es dies dem Verzuge: einer hö-
heren Civilisation verdankt. Man kann überhaupt
nicht leugnen, daß in denjenigen. Ländern, wel-
che· die höchste Civilisation besitzeiy es die meisten
Leute giebt, welche die· V,»ortheile- der Civiljsation
sammt dem Leben abzuwerfen suchen. . .. 1945 von
4595 Personen, deren Fälle Boiscnout untersuchte,
hatten inoralischeir Charakter» und- waren geachtet von
Dienen, die, sie kunnten; der Charakter von 1454
war zweifelhaft nnd über 1196 konnteer keine ge-
naue Auskunft bckomrnen Ju Deutschland« beson-
ders in Preußen, haben Selbstmorde insden letztenzehn Jahren in· Schrecken erregender Weise zugenom-
men» Sie sind von 13 auf 17 pro 100,000 gestie-
gen; ·in Berlin allein legen durchschnittlich jährlich
300 Personen Hand an sich selbst und bei einer. Be-
völkerung von ungefähr 26,"000,000 in Preußen ver-übten 4330 im legten Jahre Selbstmord, von denen
771 weiblichen Geschlechts waren. Eine Zunahme
von 30 Procent in der Anzahl der Selbstmorde der
letzten zehn Jahre sollte die deutscher: Behörden er-
schrecken, besonders da es eine Zeit war, die nach.
allen natürlichen Ursachen zu schließen, eine guustige
sein sollte. Daß der MilitäwZwang Etwas dazu
beiträgy ist wahrscheinlich. Jsn Dienst begingen225
Soldaten Selbstmord, nnd von den 703 Fällen,
welche in officiellenListen angeführt sind unter »Aus
unbekannten Ursachen«, sowie in 166 Fällen, beide-
nen »Lebensmüdigkeit« angegeben wird, suchten die—
Meisien den Tod, umdem Militärdienft zu entgehen,
denn unter diesen ,,Lebeusniüden« befanden fiel) nu-
6 weiblichen Gefchleehtks , i

— Eine drolligezZahnstocherdinekdokb
welche offenbar nicht erfunden ist, · wird ans WI-
gksd berichtet: »Jnugst fand heißem-i- dpct pess-
lenden Fremden« ein. großes, Diner Statt, zu wtlchkm
auch zahlreiche Mitglieder der. Skupschtiiia gkkadku
traten. ·Man"tveiß, daß einige dieser Hertetsksikk U«

leUfM Idylsischen Zustaude befinden, III-W« »O

Fett· VIII! END» Feleckung der Cnltur HGLLZZILGVIG DER! »« en eiten be« Jdie dest- -

Eurer« stfseuvlichi sindspgsiu Franz-»Wie« W«
chem ei«w; primitive-s Seupschtiuestsditglisd seß-
uahnrseinen Bahnen-am nur» vors-ist«« Als-IMM-
dsii di« Zahne-Wiens« »i- .Jch dass-««- »Es-II
nete der« Seid« . »ich habsxschpss z« Si«-
Stecki oc:pxp«gssg;xeg-sssk.u.l«. , . » .

In» Idstptssije Zdssituitg.s"- HSSL



s solcher Scheine von der dortigen Polizei consisciri
worden. .

In Lilien-hat, wie die KurL Gouv. - Z· bEkMW
giebt, die Stadtverordnetetsp Vet-

sq mzu l U n g vom Z. Februar c. auf AUUVS des
Stadthauptes einstimmig befchIVssCUT di« Summe
von 500 Rot. aus Stadtmitteln zur Unterstützuug
der Nothleidendenan der Wolgazu
bkwilligen und diese Summe in das Budget der
Stadt gib« pw 1881 unter die extraordinäretrAiis-
gaben aufzunehmen. -

Si. Peter-barg, 25. Niärz Die G e g e n s ä tz s
in der Beurstheilung der inneren

P o l i t i k R u ß l a n d s, wie sie bereits unmittel-
bar nach dem 1. Wiärz innerhalb der russischenPresse
klaffend zu Tage traten,-1· dauern ungeschwächt fort.
Es war vorauszusehen, daß namentlich die jüngfi
auf der Sitzung dfes Slavischen Wohlthätigkeit-Ver-
eins gehaltenenszRedeti auf» heftige Proteste der sog«
liberalen Residenzpresse stoßen würden und in der
That sind dieselben nicht ausgeblieben, obgleich das
Hauptorgan dieser Richtung, der ,,Golos«, die Wort(
Akssakow’s, O. Viüllers &c. fast ganz bei Seite läßt:
Um» so erregter äußernszsich die· »Strana« und de:
,,Porjadok« ixndieser Affaire »Zu der Zeit, wo di·
liberale Presse . in nothgedrungenes Schweigen fiel
zuhüllen hat« T—- schreibt u..A; daserstere Blatt —

wüthet das Moskauer Slavophjlenthisni über allei
Maaß: — Ein Strömen· nutzlosekj iuhaltloser Schön:
rednereis aber erfüllt von Haß uird·E»rregiicig, ergieß-
es sich.« i Dasswahre Ziel dieser Moskauer Redne
bilde immer wieder das Aufhetzen gegemdie ,,Lakaien«
westeiiropäischer Ideen, die Liberalen, zwischendenei
undden Anarchisten fortgesetzt ein« solidarischer Zu
sanimenhang ronsiatirt werde, szdas Schüren de
allgemeirien Erregurig, die zAussaat von Haß Alle
wider Alle re» Nicht »ganz·sspmit Unrecht kann di
,,Neue«·8eit«, an welcher» dieMoskauer Presse sei
jüngsterZeit einen eiitsichiedeiien Vertheidiger findet
diesen Anschuldignngeii entgegenhaltery daß anch di
»liberale«. Presse an Clliaßlosigkeit wider die gegners
schen Auffassungen das Jhrige «leiste. »Es »ist«, b(

merktdas genannte«B«latt, ,,genugsan«i« bekannt-«— da
gldiche Schra»nke·n" alleinszTheileii auferlegt sind un
d« hsk der-Eine— über den Anderen sschwerlich sichz
beklagen; Wenn die Reden der« Slavkophilesxi ,,i,1
DER-OF« sind, so ist Solches vielleicht ans demseibi
Grriikbe Yder Fall, szausz dem anch die der Liberaszle
es szsindJobgleiifjLsinanz den »J-nhalt der liberale
Phkasen in szjedem fremdliindischeu encyklopsdifche
Wörterbuche unter idem Buchstaben 0 jeder Ze
leicht auffinden kann« . Allenthalben stoßen wi

innerhalb der-Pre»»sse aus; Spuren des Mißszbehageni
Sonmterzieht d» »Pv«r-jadok« die bisherige Thätig
kesit desAsSZ t a d’th- asn p-t msasn n -JR a i» he
einer zieniliiissabfälligen Ktitiks nameutlich findet(
es nahezu unbegreiflich, daß sYdie Vertreter der Res
denzbeviölkeruxizj ,d«ie·" so äußerst» drückende C o r d or
M a ū·«r·esg"«e-lszs hätten» aecefitireiisz können, »Die

- Maßnahme spgiebt « riiimlich immer sznoch zu( viele
Klagen Veranlassung, obschon· Generalmajor Barano
Schrittes gethan— hat, · die chersrhiedenens Uebelstiinde
Abhilfesschaffeu«sszollen.- « »So werdeiijwiedie ,,Minuta
tltittzhxisls,« dseiiz arißerstädtisxheki Bewohnern! besonde-
PasseHPattoiits gegeben ,-«L—di«e« siiidtischeii szFabrikbesitz«
haben dasLRecht"«Ierhalten, ihre Arbeiter mit Passii
marken zu versehen -u."s. whMan wendetiuuii seiker
V« Presse gegen die Cordonmaßregelsspj ein, »daß s

· OVCUsp UUPVCkskfch. W.är-e,,zals das Pjaßsysteim lind, Yvht
ihren gegen die Böfewichte gerichtetenswisck zu« er-re
chelh irnr die ruhigenjBzirger bedrücken werde. So fra
AUUJ EDEV »PVVjO-«dldk«Yktsasxivillkkntarikdon der Ma
regel erwarten, »wenn z. B. durch die Auslieferui

, jener Passirmarken nicht die Jdentitätihrer Vorzeig
CVUETPICIVL tpetden.j,knnn?. Jllustration d
vielen Beschwerlichkeitety welche die Absperrung i
GPfVIgE» has, dient u.«,A«. anch-seine; Zuschrift an d
»Pkks GEM- Danach wird z. B. an der Kreuzut
der Er. NciirophatiischetiiChanssee und desEisei
bahndammes »Jeder, von »

einem Piket angehalte
untersucht und in die nüchste Bude gebrachi. B
sonders geriaszu werden« die »Bücher-durchforscht, d
man mit hat; hierzu wurdein einem Falle d
»Lawotschnik««a1s Exverte requirirt, der die Tit
sämmtlicherBiicher vorlasi Auch betragen sich d
Sol-YOU« Illcht immer in gehöriger Weise. Am 2
unterfuchteein Soldat die. Frau eines Priesters u:
khke 18-jährige Tochter in so roher Weise und b
handelt« f« sp grob, daß sie— weinend nach Zfdau
kamen, Zu vergessen Inicht, daß jenen Post·
auch« viele Schnlkinderi passire"n, die Bücher trag·msp U«V««Uch. durch« dieJiispection derselben se
Cufsshslten werden u. s. w. Jedenfalls ist das Ve
NCUM Aus deu wirksamen Erfolg dieser Masznahi
·«d« Ustrns Wekche der StadthartptmanwRath i:
Ab« Hauf» hat s— bereits vielfach erschüttert.-

. «··«;HZUFE- am 26.» März, soll der große K a 1HVVUYDIPVV Deß in derResidenz erösfn
werderu Wie wir aus dem »Gdspz« ersehen , s»

, laut bsfentlichem AnschlESN tm dem nämlichen Taf
gemeinsam mitdem Procesz wider die bisher aufg
führten Angeilagteiy anch dkkPkoceß · wide» d«
PVWCVFVHIVKC V « l « ch i k f cht zur Verhandlui
gelangen. ·« , « " « »— »

« -—" DerJMiTkstkkVW JUUCM hat cmterm2
d.« Mts verfügte ji«-ruf« Grund beruht· 49 d
ZUfCtzes zumArtY 4 des CensuwStatutes die H(
«Us8«!3s de! Zeitung »Sei m s. let-u s k e : V p i»

auf die Dauer von acht Monaten zu s i st i r e n.
2. Auf Grund der Anmerkung 1 zum-Art. 79 und
VII ZUTOBSZ ZUM Art· ·4. Des« Gram-Statutes den
E i n z e lv e r k ei n f «dci- Nummern der Zeitung
«P o r j a d o k« zu nntersageiu

— Die Kais. p h i l"«a n t h snpszij ch eG sc-

«sells·ch aft ruft »in beredteii Worten die Ge-
fellschaft zuni Kampfe wider« die« Thätigkeit der
revolutionären Bande auf und knüpft, ihrerseits hier-
an folgende Mittheiliing: »Der Krieger, der, treu

feiner-Pflicht, patriotifch ziir Vertheidigiingspfeiiies
Vaterlaiides dein Tode ·eiitgeg·eiigeht, ist überzeugt,
daßfür seine Familie iiii Fall feiiies Todes werde
gesorgt werden.. Es ist geboten, daß J e d e r die-
ser Ueberzeiigung sei, der azuf die eine oder andere«
Weise im Kampfe gegen- die Anarchisteii und bei
Anfdeckiiiig der ·verbrecherifche·-n. Thätigkeitz derselben
der. Grfülliiiig feiner käüxrgerlichenssliflichteiials Opfer—-
fallen sollte.- Die Kais. philanthropische« Gesellschaft«
erklärt daher, daß sie die · V e r pzf li ch ·"t ii ng
übernimmt, für die F a m i -l i· e n a l· l egrz D.-e.·r-
je n i gen z U f o r. gen , die im Kainpfesz gegen
die. Verbrerher fallen» oder » geschädigt werden- soll-r
ten.«..«...«.- «.

sz kein: ,;24. d.Mts.si-1d,.dem »in-proz« zkifoige
der Botschafter am Londoner Hofe, Fürst ·,L o b a--«
n o w - R o st o w sk i, der preußische Militär-
Agent, General W e r d e r

, »und die General-Ad-
jntanten Graf· P. A. S eh u wa l o w» ,«G r e i g h
und T s chie rtk orb i·n’s Ausland abg'ereist.

» - »—- .Jii· feierlicher Weise hat am 24. d. Mts. die
B est at t n n g des hingefchiedeiieii Festungco in-
niandanten Baron G. o. M a ysd e l l bon der St.

; Petri-Kirche aus» stattgefunden. Um 1 Uhr, berichtet
·» der St. Pet. Herssbnahmen die zur "Le«icheiiparade

k comniaiidirteii Truppentheile 2 Bataillone des« Leib-
, Gakrdek Jsinailowscheii Regimeiits uud 2 Batterieii
kderssjx Garde·-Artillerie-Brigade, vor der St.
, PetriaKirche Anfstellung.— TDeinGottesdieiist inszsderz genannten Kirche wohnten Sez "Kais. Hoh. der Groß-
- fürst la« d i m ir

, in Stellvertretung Si. Maj.
- des Kaisers, Großfürst Michael Nikolajewitsch,· Her-«
zszog Georg von Leuchtenberkk PrinzAlexaiider von
, Oldenburg, sowie eine zahlreiche Generalität bei:
·, Um? Uhrfchlosf die "kir«ch»liche Feier. Der. »Sa···rg
, wurde dort« den anwesenden· Generalen auf den
nszLeichenioagen gehoben und Iuiiter Vorantragusiigs der
« zahlreichen Orden des Verstorbeiien setzte sich der
»« Zug in Bewegung. »Neben dem Sarge-»Ir«ittzG"roß-·
»— fürst Wladimiy hinter diesem folgte, gleichfalls zu
k Pferde, Großfürst Michael iind der,Graf Schiiwqlpw,
k Der feierliehe Coiidiict bewegte siehdiszirch die SMA-
·s hosstraße ..längs des Katharineiicaiials "über«-«di·e"Ner·vki-"
, nach» dem ; Kirchhofe der Festuiigkathedrales der«
z letzten Rnhestättealler einstigenCommandanten« der
k7-Pete"it"-Paul-Festiing.k Dort-wars? der Sarg« iinter
, dem Donner von ·Gefchütz- undiksöewehrsalsvens zur
- Erde gebettet. Der protestaiitische Geisstlichefassistirt
espz»vo.n-«" der grieehisch«-sz·katholischen GeistlichkrltHspriich
,den»xtSegeii nnd. Großfürst Wladimir war-der Erste;
» ivelcher dreimal eine Hand voll Erdeazi·f· denszSarsg

« In Moskau sindijwie die ,,Ze"iig. Nachr:«(««—·"i"iii-t-
e· theilen,- am ;-;2i). d.- :..M.ts. von »«W»aarenstatisoii
r der MoskaikRjafaiier Bahn 16« R e v o l v e r voinzi
»»

System· Bu.ll·dogg- und 1050 P a t»»r o n e· ii ent-
33wa"ndt"··wordeii. »Der räthfe1hafte Diebstahl erregt
eisicht »g-Vivgss Aufl-Ihrs!- »

He« d ·· Iiiksgukzli ist, «wie·"dem, ,,TGolas« telegrziiphiixj
;.s,sp.k,iui·rzd, zdieser Tage— ein « wichtiger pkko l if ch ezi
«» V e r b re ch e r , auf· den die Polizei sthxoii ilangi
» .sahndetqszverhåftetworden; . · · »

g ·» YJLUI Husnu kwird der Rufs. Z. telegraphifch «.sge-
z» nieldet,-daß in’s örtliche Jrreiuhaiisübergefühi;·t- seien,
»»

der wegen Theilnahme— an -der- Dekinoiistrcszitzidn doi
n» der KasaiischenL3Kathedrales in Sty Petersbiirg szzui
se « Zivangsarbeit verurtheilte B» o g o lj ub o w unt

»die— im "Pro«ce"·ß Weimar« ziirAnsiedluiisgs nach? Sibi
»

rien ·verii·rth·e·ilte· a l ·i n oüw s k a j a. ««

V « » Die« neus kaufgefuiidseneu Pyramide-us
»« · . , uknd Yder König Pe·-p;;i·. «

Jiider letzten Sitzuiig des aegyptischeii Jiistituti
IV· in Kairo wurde ein B rief v o n Br u g srl
el P as ch a Verlesens, der hozchinteressante Aufschluss·
je über die iieii aufgefuiideneii Pyramiden und gleirhzei
, tig über die letzte kThätigkeit des verstorbeiien Mariett
« Pafcha gab. Der-Brief lautet: · . · s-
d . « «

« »Sie-it, zweie-z. «·

3-. » Ich· habe die, Ehre,«de»in Institut folgendeszNlitz
fe theilung zu machen. Vierzehn Tage. vor seinen
» Tode ließ mich Mariette Pafcha, dertiefbetraiierti
U Präsident des» Jiistitut»s, an sein Krankenlager Ektxfkls

um kmich zu bitten, ihm und der Wissenschaft, di«
« er so hoch schätze, einen Dieiist zu erweisen, desfei
te! Bedeutung er selbst noch iiicht erinesseii .konnte.s·. .- .

ie Im· vorigen Jahre; uninittelbcirvorf seiner Ab.
«; reife nach Frankreich , erhielt Mariette Pgfcha di»

erfreuliche Nachricht, daß eine der Pyrgmiden (Ma
riette nennt sie in einem Briefe, den«« er niirschrieb

- ,,Mastaba«-), dieauf dem Wüsteiiplateauziiii Oft»
et der Ortsehaft Sakkara gelegen find, von..den- in
UT» Dienste des« Museum befindlicheiiAraberii geöffn-
e" wurde. Diese wackeren »Leu«te hatten unter-.d·ep«ge,s

« fchickten Leitung ihres Chefs«, des Scheiks Raib,i, das«
E« auf der. Nordfeite gelegexiie Eiirgangsthor bloßgelegs
s« sund den -langen Gang geöffnet, der zu den Trauer:
xg geinächern im Inneren der Pyramide·führt. -Jn d«

s. enormen Länge von äktMeterii warderJ4Gaug" iitli
z» hieroglyphischen Zeicheii bedeckt, die» aufjeden Schxiti
H die zwei Namen Nkerira und Pepi zeigten iind di(
« beide von dein: elliptifchen Königszeichen nmgeber
k- waren. Mariette Pascha, dem man die Nachbilduiikc« eines Theiles des Textes überfandt hatte, glaubt(

in demselben die Namen eines hohens Würdenigrägexs
zu« erkennen, da bis jetzt diesen beiden Mishenxknirksp «
gends die Titel beigefetzt waren, die gewöhnlich nn»r.»-«.j«
rusn Eigenuamen der Phgrådnen zukomnieir.:;«k. —1-;i:!-

Jndem inir Mariette diese Mtiheiliing machte,
erzählte er mir auch, das; die Afaber der Ansgra-
bungs-Brigcidez·d"en Eingang einer zweiten Pyramide
in der zrächsten Nachbarschaft de»r»»erfien»e»1i»tdeckt hgt-»»
ten, deren Gang und Todtengemach rjleiehfalls tritt«
zahlteichenJnschriften bedeckt waren» , ,

»Gehe«n" Sie morgens; bat er » mich, ,,ti"ach Sak-,
tara, stitdireir Sie die zwei Pyramiden oderMastaba
anspQrt und Stelle, und lassen Sie mich · so bald
als möglich das Resultat Jhrer Forschungen wissen,»
giellnticht erweisen Sie der Wissensehafteinen großen .tell .

« . r
Am Morgen des« 4. Janjnaso reiste-sich« inBegleiäk

tnng meines— Bruders Gaul, des Adjuiieterr »iur.-Muk .
feum vo Bulak, nachjSakkara»» ab. Am» Abenzdk
desselben Zuges um 9 Uhr warsichspso glücklich, Trstkjejis
neiuarnien Freunde einen Bericht zu siiberbritigeii. is
Seine Augen glänzten vor Freude, als ich· ihm« die I
folgenden Mittheilungeii angeht» - — »-

LDie zwei aussgegrabenenTodten-Monumente bei»-
Sakkara sind wirkl·"iche. Phramiden uiidkeiiie Piastabm
2. Diese Pyramide-r enthalten: die eine dieHatid des«
KönigsPepi, der oftmals? den« Namen Nierira führte,
die andere die Handdes Königs Hor-(?)eur-saf, oft-r
ingls genannt "Mer-en-ra, ··ältesteci«Sohnes ..von Petri»aus der sechsteu Dynastia Z( Die ·granitenen,Sar-
kophage, »welche die xMumien der» zwei Könige ent- «

hieltensprvurdeir auf ihren»»·alten.Plätzen vorgefunden. »
Hieroglyphische Jnschriften zieren »die« Deckel und"die·«·
Anszenseiteir der Sarkophagei —«D«i·eselbens·-l"asseii den
Nachweis zu, daß die- Namen Pepi nnd Horkem·-saf—-
die Namen von Königen-nnd nichtszvon Persönlich-
keiten des pharaonifchetiJHofesssiiidg«« « · « «» «

s , Die Piumie des Königs« Pepi ward gut er--
halten,jj.szwe-nn«auch schon früher-ihrer· Kostbarkeiten
nnd Wäsche beraubt, in den Pyramiden vorgefunden.

5.s, Die beiden TPyramidenxrepzräsentireii die ersten.
Exemplare königlicher Gräber. des. alten Reiches, die
mit hieroglyphischen Jnschrifteir versehen sind,« und
diese Jnsrhrifteti . enthalteiknicht nur die« vollstärrdik
gen· Namen— der« hegrabenen Pharaoneir ,- sondern
inacheii uns auch zum ersten -.Male-n—1it einer langen
Re»ihe».p«o1i-. religiösen: Sprrichen azns dem ,,Buche der.
Todten« bekannt. ».

; . — «

« 6. Die Jnschriften erwähnen auchsdes Sternes«
Potxhis (Sir»ius), des Gestirnes Sahir (Orion)",spdes
Planeten "·-Venus-und· constatireiki daher· die Kenntniß

»» der Astronomie in den so weit entschwundeneir Zei-
ten der, seehsten»Dynastie. «

» »

— s·7».» Die Gänge und« diesTodtensgenräeher im Jn-
nereirssdertjPyramideii , sowie d"ie"Sarkopha"ge, die«
Pixxmieniziiud die -Gegenstände, die, daselbst gefunden
rvurde»:1,«hattei1 von· der Zeit« s« oielzufl leiden; Vieles

·..wurd.e·, von-Dieben, dies-sich Ivor Jahrhirnderterr in
den Pyramideu einschlichen,geftsohletr." Wie es scheint,
zerbrochen diese Diebe anch Alles, was. ihre-r»Raub-
lust Schwierigkeiten entgegenstellte.» « . » j«.

s; Die Jnsehrifteisis welche« »den Monoliih von
Use-a» im sMuseum von Bulak bedeckeiysstehenssiii di-
reictetiVerbindnng xxzrnizt den ins den« beiden Pyramiden
gefundenen Sarkophagem , Unq war einer-der- exsten

Beqyzteu des« König; Pers-i, seiues-»Sohu«ess,sp-uxsd vzpn
« ihsiic»«iir»it"s«···der Ausf·i;’xhruirg» mehret wichtiger: Arbeiten
« betraiit«··«r·vorden, deren er «"sich auf· dem Moniolitlx

de"r"«"«szzu«-!seiir»em,kAndenkeiii errichtet7-wnrde, rührnh
,;.,z9.-— »Die,Eiit»ziff-erung depzahlretcheir .«i»ii dir-Kalk-

« steinze«der»Py,r»amideii, genieißeltestrfodser g»entalte«1x»Jii-
schrifieii ·"ist· von szjder höchsteri Wichtigkeit iTfüi die
Wsllellschaft Sieiäkzenjthüllen.sz»iirszijs» zum erstens-Male . die

Jgenaue Kenntniß "·-««;«der «sthe«.olsogszsisfjchejt’rsz««Ansichten
Ekpoche, die bis jetzt nur in wenig« niythologischeir
Namen, die inanszin den Gärten zu Gizeh »und Sak-

«—·s karassvorfatrdx Erinnerungerr ihrer» Existenzj »zurück-T gelassen hatte» Diese Jnscheifteti Zgeben außerdem
Fszgaijrzspiieue Aufschlüsse über die Sprache, die« Gram:
smjatih Syiitax und dieSchreibart der» allerersten

· Sprache des pharaonischeii Aegyptie»n.s«s««««4"- ·«
" ·Nachdveni Mariette Pascha meisten« gBerich"t"gel)ört«

«3-: ergriff er« meine Hand. »Tar«ise-ndc" Dank«,«i flküsterti
Es er,»sz»»,,für» JhrenkBeriehtkWas Siexxmirs unt-theilen,

ist-· höchst merkwürdig nnd wiegt das-« Serapkiuni auf»
dasSie gesehen und mit mixrspv«llx- xdreißigsz Jahren

stndirt haben; Aber werde ich« zjenials diese Pyra-
mideir sehen l « yimarnieti ««Sie« «"tnich«,iinnotkointnen

;.».; bgaldsvjpiedersjzir ·mir..s«, . «
is? « '-·-· GiiiigespiTaszge später kehrte ich. ivieder zu Marietti
z« zirrückk Er konnte nicht sucht-sprechen. Jikhxfkxhisisi
«, zumspletztenspMale. »Am 18. Januar hauchte er sein(

- Spjele aus-· ..sJch---h0tte eittexkFreund nerlorsekmzder
« mich seit dem Jahre 1850 hat;nnargsso öffnete er mir zum·- ersten sMale-sdie" Pfortc,es erain. «« .rd .: I P m« Heinrich Brugfeh.«

; « rlliru kii r. Yo E.
Ost; Peterslitttg 25. März« Auf Anordnung-de;

sStadthanptinanns siud die Militärwachdxjsteii vor
s» .. den« « in dre Stadt« fiihrendeii Straßen sundkkilsrhagsseer
- 2bis auf ·Wei·teres entfernt worden; « « -"-·T’

«-Ie·r»ltu, s. April« (25. März) Der Kaiser« em
pfEUS bellte» Mittags in besonderer Audienz de:

- Fnrsteii Ss"u«tvorow, «welcher.:..gl.n·zfeierlicherxspslsilffäht
Hsichsllsch Kern« kaiserlichen Palais begrub und-Esset:
s« Schreiben mit der Anzeige über das Ableben Kaise1

Alezatiders 1l.« ztiidzder Thronbesteigriiig durch Sein·E Wslkstat den Kaiser Alexandekclllx ilbiirireichtessidsesiw
«:11Achst Økshcklke auch die Kaiserin. -»den1 Fijrsteszii Ssu
ztpvxow eine Audienz nnd wurde derselbe Abends-un

-- S Uhr Vol! dem Kronpriiizen uudjxxexxsirvllptinzessii
: ·«empfangen.· « , "

«·

Die· Anerkennung , des L rnmäriisehen Königthunii
- s--.stth.t.hier- unmittelbar bevor. · »,- ;

» z:
»·

»

CHOR, S. April (25. SlliärzJ JmspUnterhaus·
kxktllldlsk Churchill an, er werde kam Dxnnerstagejans
: fragen· ob. die Peksoaemxsrsiez das Jauxiuzzlgk »Juki-est«

untepstutztery gerichtllch zur Verantwortung xgezsji xnkerden köii»neii,: ob zwei Mitglieder »der«-zsehiEnfZi «
TZQIFIUUS »die» »Fr·ezi·heit« durchspBeiträge snnxerstützx

« Truhen«- ob ohne sjexwsHiife die ,,Fkeiheit« eübeihqupk
spekktchksk sworden wäre, ob « daher »die betreffende!

: beiden Regierungstnitglieder in Fjeyteingeleirhti
sgetkchtlxlxhe Verfolgung gegen-die .,«,·Fieähe?it2« einbegrif-
.»e.ss werde« wirkt-m» . -

« Die »Morning« Post« will wissen, Dilkeund de:
AVMIMlitäkLord Brassey seien die Cabinetsmitgiw
der, welche die ,,Freiheit« finanziell unterstütztem

. »Ja: » «« s n ol eåtskgäksäs
WITH-Finder? Esbiiisisxxniki rssxeBotri-s;. Budgstsw

, dimis-«ilVnkkeUs Zweifelsohiie wird Btatiunv Mit U! Vil-
dung des neuen Cabinets beauftragt werden ,· it!

stxälchsösäealle Schattirungen Tier libera-
. —- U-— — «— : END»

Frage« gewidmeten Artikelyseääteyssx JIXHFJFHMUMgroße Mehrheit des Vo1ke;8»zpz3»;chez«»d«ß psp,szpp1iti-
schien Kampfe e»ndigten» untre-iß k.akfjFk«kxip2k-tz» de»-liberalen Partei in ihren«Hqxxh,kz-zjxgexj«· kbczsshsiklUebereinstitiimung Hbekiinden zinisgeyi·, wik J« ihres:Grundcaufchcxtiiäilgeni OF, . » »2 z : »z« ice-s« U! «— VI. «. »« »· s ». J. « · «·-,« «-«tiixsigHngconstatiren, daß eskjichkbxikkzideii
Unternehmungen gegeiizTunissplslofz ikni eitzgsgksssk
lichespVertherdigung»szhatidlp » De: JBcY ers-»F«Tszruppen mit den französischetrBehufs elnfrkss Hssiiszgkijzk
Bestrafung derikruniirsundszuniswirkfanieii Siehe-He ».

Ider Eifenbahuenx vereinigen» »« kGing ZurüjifhgzltuVw«
dieser Vetpflich·t-n.v-g. würd-de eineidziifxlsiisidjrxlärinig
gleichkomtneinz --

. smykkkg,jge. Apki1;(2·5.jioeäskz.asz) zDip Greise-ai-
terutrgeti dauernszsinChios »fort.sundss«rsollriEn das—
Zerstörungwerklydsi Viele? Vörwiindete « besiii ftch

ohnefHilfe unter Idee; Trümmern. ixVorr aUenIOrten «

treffe-n- Uiiterzssiützutxgetreins, die aber bei. derzkgroßen
Zahl der· Hklsisfikrczpggkyochsz1azige» nickt· geringen. . «

. ». I Eisen« g» mnike - i
VKVIJTI t E— I? U« sTsexi Exsrkskisp h:-Z-"i«-L"A«S ZEIT «

« List; Juki-kernig.- Donnerstagz .März-»..i.- Heu«
um 11 Uhr Borniittagszrpurdenpdixj Wxhgitdlungen

ximProcesfe wegen« de§ Versbrsecheiks rjojn März
in der« ersten. »Abthe-i«l.utrg, destBeziijksgerichtssi eröffnet. -

EN aszchdeni die ; üblichen Vorfrsagerx erledigt« ....ty:gx«cn, Ebe-
gannss sum 12 Uhr die Verlesung der gAtijksageacte.
Auf der Aiskkegshaxxlsitzesx Vvii0k9sv«:-R3i"chaile1v-iM
Ieise HEIssIUQUU- KkbfsslkfchiiischisIILMZZCTVWHFCIL UUV .

Sheljabowx iDie Angeklagte-z kecke-leises!isxieigsvsss
Kleidern, die» Frauen in— sgsehwarzertzlkleidxkite - Dis
Angeklagten begrüßten » xbieki ihjreriiYjEintrit»t;z-«in« den

"Saal mit; Haiidschlqg.»·zk»DieiZsAnklngCHCiik Jifk VVU

zwei Officiereiisputxdj ,uiehren»sSoldaten-»jj derjseOPUM «
darknerie xnnigeberizsz . « Als z: Piräftzdezztkdes»·,sspsGerjsjs,
fungirt der .S»enateu.«r.» Fuchs, »..-g«ls,..-Gli8i).-GV :DGR«FGM.

. riöhts fünf Sezirateurezitndzrkier zQtiizijläekRepxtäsekltglkkfilz
Die Anklage vertritt spder Hgslskpcureux Miste-wiew-r Alle zweihUndettfüs1izig-siåsxW? EPUVIEOUMI stkissspisiss
Plätzeffnds ;befetzi. sxKeinej»Danies«-ift, fikchtsligrk Eiti

"- wensigr uiehr in; » Vordergrnrides »! des-·; Saales- ? sbefiiudw
spfiichk fünfzehn »P;lätze für-dick« Vesrtretzerjidtszskfs rlisstsihtti

und« ausländischen -. Presse. : 2kUn»t,e»sr- - Ost-starrt» bkfiikdriti
fiel) Ienglische Corresporrderiteii der »DailysTNew.s«-issz,

»der« ;,Tirnes«, des ,,Gr"aphicif«-,5"Jeln friisizdfifckjeriCidtre- «e spondeut der ,,Jlluft—räitiosstkkkfrancsaifeis verschiedenedeutsche« !.Csorrespoiidenten, « « der-« «« Tder ,,Neue-n« iFresieii
T Presse-« an der Sjiitzes -Die-rirs-sische« Presse ist· isditrch

de» r ;,GoIo,s-«,- ,«,Pokjadok«, Edie e kussischse »Weder-suec
«- Zeittcsngis -die ,,Neue Zeit-«, und die Steuogriipsen
des« ,",-Regieriings-Anzeigerkf« sjvertretöiiszs

z: . »Das zum »Proce÷·« erfchisenenir Viiblicum ·.
lpestehtz

meist aus kj-ö""rhge·"ste«llten" .-"Pe"«'rsoneu,.- in kGälais uiili
Okdezz,.k,; Das Gexichtzssgebäixre - ist» rsonsz;PbtizEieilJlrbe-
sehr, jkjrkszjsdeii s auliegendkens Sträßensi jists « jeder,kBefkZhr
mit« Wagen untersagt« Die uiidsEingiiiigs
des Gebäudes sind von Polizei besetziJ » .

Si. Drittelung, Donnerjstagx ·2»«6.«««« Minister der Reichsdoig1·iän3er1;»;·«Fiirst«Lte"vån,Jtfkife ice:
; Steauug puthobseixs u.zlidr;fi’ziuiii» Mitgnskde deskgzichzkszraths rerirantit »worden·.«HZuniszPZinister der«

» domain« ist Graf Jgkifgatjewkaiisexsghrrik « z Ja steigern;
E« «· Zeit sollen, « wie« ·« aiis««««g-iiter«QuellespverlantetzssprrdH
«« folgende Veränderungen) in· znkehrezrr hohen,»»

ämtern stattfinden. · «««r.«n«ssifche, szs..-B"o«tschäft·er in
INDEM- Fütst Leben-ex» Pest-Ins»- ioll Vierter-irr

s u«nd·’Msinisters des,.z2l»eußerxiifwerden; fg egend lsz wärtige « Botsehafter »aus:Berliner Hofe» Sszzhzzroiyz
kgsht islsdsssss "7?«ch."Ld«!P»«; — stech fV-V1ixs:4;ip!I.k:»D9-.
, jetzige Ministerszdes»·Yxcswärtigxeri, Giers,s,gehen.z
z— definitive"»A11fhe«"hu11»gxdes
H, Hofes erwJasrtet nian tin« der. ersten HäFfHtHHPFHH
E« Aisrils die officiellex Bekanntmach111ig».»z Diezsszzlkfexests,

. « seit— einiger. Zeitszcirrsireirden Gerüchk irsber»,»,dte.»
Esetzung des Finanzministers Alzasajdurclr deirSenateztx

EVablowski gerrinnenJeotrTag ·zu Tgg,z.ssiil» »BeHsnrnxt»-;
; hatt. Der Justizkninister Nzabokow»- follszdurch zc in Kiexv revidireiiten Sesnateur Polorvzexyszgderzdenz
I revidirendeii z· » Senateur Howalew skizsp erfeztztz
,

werden. Auchxinr »Militärwesen» lind« itsn
, ininisterirrkri sollen« große Aenderrnigen ».bevorszfttzherz;
tzxdoch läßt si«c«h·.hierüber· uoch »nichts.·» Bestimmt-H;
i««««melden« «

». ». "««;;Es -f—-;«s«-.-T.-"—f7;2s-«.-7
I «« T Fonds«- Dvssssxerstesr -Lz»«»k1pril«s(-2.e; Wiesen.
Fjsjsgzxsdaily Neids« fch«r"e«i»l),t:.»»Dir « Pehauzxtnzigzksdåezxz
, ,,Morning PostchszDilke »·und«»»,Yraff»eY«. hsttetj»»kz;zxiek·
k rsz»Fkeiheit« suhveixxioiijxtz ist zornig, guzibegrapjpkt,,z»»».s;
18- Der ,,Stan«dard«»s«»berichtet,»·zdie»sidentzischekpVkxihs
pdsxxiMikchte werde« Am nächste« Sezxnsbsvdxin Ylihzssskx

überreicht werden. « sp
: »Aber, Don—ne»rst«ag,.»7:«k APYUJ«·;(2HC-f.«..WITH-«;- Die .

F. IE vtichsidussg »der. Visierte. wird gute-n Vernehmen-steile?-
sz hexxtezozhieselbst abekreicht-.werdcu.. ;

. -

E; « . sRig « es orzesrksezsz 24.Y«» »F war» .
- its- Ostsee-Anleihe
z «, «, THE-s. «-««.s2.:« OF: I« .

- ex ein! Preuss-Ecke« uxikafkviis IJIJ ZYYAJ: ZW- »RikkPfanpbrxsuthypethxlzetgs ·.«ssDT’-Q·-«-«(IEIIIS.BLESY
, .-.·,·4·31k3g.-Duu.(e:s.«o0 . .

.
·—- - 94-—«-« .- s

Dr. E. Mattjese n. » soviel. A. Hqf jzkkukz ·

I8sl.
« 72. III» ZHUDUOC Zeitung.



»Es» YOU, D s i: zip-sc s« «) s- ssidkt HERR— OJ8ZC-

- J: ».
z, : s·. ~-.-,"YJ·sz-«»HJ-k!-T--I« s·.-«.»lszszøk»t,»«-,vs»- « « - U: » »

«« «J
» .« ’ »F.

gabst-IT- «««-» ».«!-.IF-E«·.«?.E«.-c«s«s7·" xksisssxksxxx »Du-»Mit r« f:
»ic«"««-sx«)«.»s LFFTJXTTEJI2IE « ·» 2 , s«

«.
«s-,««:,-""»« · -

»
· . .

»
.

- «» · »« » ·«««. «« · «
- VLIÄI SWFEVZPEXWCZITUUZHDCIF .·» - VyYPxases der zur-xAu-fikek’tkisng« sdet Carstsdtdakenslcsten szder Friedenss ; lrh «Rest·aurakzt. «·

. - « -« »

WHAT» MEDIUM-TIERE: .-igem-sccht- EM zufolge« Ark- lIIE des» diejenigen, Pekdswssen,»kiiclchk. i» Giskssndjcsiqk d» Akti- 1.c;·5-z:-,-«lss7s und 1865 s ZMIISTIIUOU Twonbzggx
küchpsz ndlcfj die ·· wi H« dkE-H·»Egd«3x kdekssßejxchsqksstzes Jahre·
»THOSE··DiCF9k’—U-I?FVLksik«k··-bk? Os« «·«-t-:«-- THE-»Hm ·-..·V»tfchkistsz»ü·... war«

-

·.

Vg- .» gH( ksiczsz Jspszev r.e«,usq» Des-z» )s3 spmvwcszi--s . s«- - » . . s --;-- EII ALlQThychst bejtcsttgteni Reqeksks aber Anwendusisisq der Fkiedensnchcrer·-xx« « « . s«- «««

. .-«!.kl’-.s des· errn Gurcttors des .. ».
» »«. »

· J« --

.- »z— -
- - - . - Wärme g·ps’j«s«

«7 « «« ««··"··"··1 «· ««I"tbev«·dke tM··Jc1hVe"I«8·60· T) . UWUIIOMTU Auf LWH Eits und Kurlawkd vom 282 Max 1880 zu Frisc- «-:. .. » ».

»? S Cl:
—»

·« ·z·zz,giz»z«zsk,»j»zjzz« Hzzkzszjzahzzz ··Pf?zxtzdiefpxiksghxg,der.Losypg uuxe;;z.. EhreuisszszvefszEr» IN» · ssjFrskntd sspsk f— H» szapetncsz ..

. v.»xft·xkidcvts«-z·»-».ssz. - - · »
abqkiisidkpe.wokdeq-izsikpd, :dqß-s«. xsicgstsdktrkDsorptsschen Oksadkstcn am Krefsp «»»h·m.e»Bsp;»Ye"kg-· ·» ;- Ossszstxchssfss IwvD9rpat-Wekroschets·

AVSUVIC M« SMVYNVFE « "4·.Ap9-«U.I V« Yormtttckgs Um« «« ebis um! "2«0 "+"ril a: ·« «F»J«,e;zm'vt"fgeføkdertszsicky Fstpfchsp spakÆÆ«-sz" « BMIWMWY I«

- dxzzx ypzz dek»pnjpzksiszxäk» Yjseg»s»-»«Lv·c»gl« dreier ektezckerkVerwavlxungspverk· »Hc.»·sp-t·ih3»·» tmdkjt suche· F« J« OF; s» eifÆIkFA YDEV NAEFJWET«TO» THIS? QUEkFfIsJ Bsrsitiieziek—-Vkixch»-·Aki·schkks"w« .
sz..szsz».iszdäjjspsyldbyxsx Fxrl Yszzespyspxnd Flzdann .Hehqfz..B,eßktizF xszAddxf R» M Ijjäheijgowtssch tat! delld»Unt»e.r»zel-ch·neteg per-».- Ktllerbltidgwksfshsvkftsiji . ..spjxxx»ikpksitag»qkkikhc«ipahutcik Doku-,,.gu.s,xg åtwaiger fehkep:haften.2ltxgs:·«e·«sx J »»A-z.s Bd; «;Pf»z»l9d. O. WVFU M: «.» »; ; j Fkzzsjgjzzzspzwhsp - .

i: »mitt- suGtmeht dekDorpqtkk xkkspi Uslgfsungctts m »der -Lkfte«- W; A» satt? ·. -

. kwfdkgeheztdetsxStüdiszesksvÆ fkchtszbn dæspr ..Stejærs.»-Vzk-wa»kku«fg -. qsexs a«e s kpspbetreffeijden Be»l)r»)rde»tt·;sphirx·sichtli·ch des· Jmnloblklen-«Besitzes" v :«» E« · —- -»» »Es!
- 12 ·· --O-—.—-«’7»«IFVEEELY·

yzshjkkWjkyemuwzmes eknskg ab« ! Cllvtitåszrzbyxgtzxtztexfxeja W. Mystik-g. ·»,».UUV D)·yqpgefeheireszYesschexjugiisngz » « -sz » » « LszF:;«1:-srv,-sm26—« d« M« 111 cis-roth-
, ..-.«;;-·H·-· MudjVMFen»·-, V» - GzrHatxboldktzssz .·Dorpat,den4. Mars« 18,8»k. «« « r« ««« PHDszQGHUHIiCS «

»so-EVEN«- sssschdssssss«ders«cwesspx» HVOII DFFxVETWEEUTIS P« »Na-J«
- «——P"’·«--«» dssssssssisssdsskiiisusssssssssssikkkcki

sssssukdfstdstsswgm svkichtigthak : lcsMchUftl!ck9"-s«DEVANT-III«- «
·. ·.·-.»M»,zd-.-« »« »:;·x· .I) ?Ulgfer-s.-)Jßdr.k;«

«ssx..«soie—swe, »das u vewsszw » »

- jjzskmst ckje etgebexxe.»z4u"zeige, da;-s fis-h· Pilz»
kvwssdm vakf,s»fk-ksWsh- - sa amgtkss

»

«

- Y Nr— H:o»l3—.L(.Mkk NU- lsl3-di»ds« »«

«« szMYYT UWIfüY ATIZIVUVVUUS EIN· « · Mars· 18·77«9ro?··-20o·L-R«- F: HEXE« der. Rll·?3.sis(3-.I«I"S1x. Sktsassii Nr. 4 fiyrtsiakierttjessistkåssessft Z« Haus; HHFETT . süksz dkks USE-SUCH: ZZCHSSYE lISYEFITFJ"S-·
.:--2-, Tgoiskhkz gkhshk wokdkmjsjstz »« : . sjlkbstCouspsvlls UND Zlkkle’s"-T3l»ys- «·«««GH1-«1«1t«r««-Zu, spvlsjklegpi habe« Beobachtungen-als. sz «. « H

. HHRIYMH hat,SdäzjlniwksiwätsgerfchtV ·. Revekz Nr» ges-AND» dJaYzårzv - s« · « -p «N F, :-·-, ·»stkiobi·an»äerljnlkeasesite des Ray-kos-

« sie-«« we - 1878 roß 200 gibt. beide re. «: -·« « « z «
««

« · s « usstwisssmssssklsuissssssssssdvssbsx
t« asssp Wn« www? aus . « «

«« « - ·«· · · - "

- EIN. IN· ·WTH.EII-E EVEN« AK« - des· -WW·«««EPWMPOMPOSMVPITVM DIRECT« M"9a3«".9:·3fU TO«Uuiwssiioxt amfs«feits"enWu-ns«jdas. EhsPEPIIOFch MPVtFfsztclF,t» Upd tygxpdxnxæljess s.- - « c. . · ·l«c»xcwasstkass»e. ·k.»23 .szjxzspkjxzs sgskg geh; Elek- mik «si115«(-,Eis· · döxsvkåkbkeibs DIE-«·-

vpkgsfckzkiiewus Aogiqygszmgui »wes tdksisevigevkWskchehstwu Assspruchexin «.
M EUSMSYCIJF Wkkdi fUUch 3«"·«d7e«««b««·."9t-««s«7i-zjzoclspmenkef ZU
sssiis·sdikisvsiisdeks«unweksitätsgegen »Es-Austriae«- hxeduych aukfgejcxrcdekysxkch . - «

dsissbetkesfeiideiksskudirekisdeu ginge— » Im! foilseheu·lhrsU·sAllspxUchsus«biB-zum VEVVAUITT V« IS «HWT;Y Hzkjk . · · ·o.tto·lkjl.emm" « .
«« Beigsxkssss Kk·;ä."«·

Fykxdkkqkkgzzuxkgichk hkkjschkkgvk ersten April 41852 be; derszPerwafsss I s «««»«»· · ·« » » . · Buphhåudler iu »·I"··««,(«·-jii« z· jvmi h»
seiaissfsillteckxsz «»» » « tupg »der Ersdst«-Ecisse« «zu. xiiielden, » «

ZLLLHFFYY «..-Z.l·.ns.-Rei3ers- fösrwkiclynkortificivkz den-«? ..

Steig; päexcismkiskkeolai -EkspxizthumegyäjeueDgligatiotiets aus·- - --· »» ·«
·'

··«. » , mitlkckskskg " · IZOFOITDSND VII-Ists; MEDI- THE«
: iusvssixsx t sei» Iti2lel·-I.tät·.»-(-ex-» sgsgrsgt IF« ismuvlk«vxshtj’cijit·skxi·sx« - ·
sagen» »

-
«

«« III-kos- ; PsösidsskkxkkssMEßMlS-s: «"·7sss.s.·..sssss.sts«s7«tssss"sssssss Ists-»dem s ·

- Msssk
-YEYJVOXLU .Rz.ah.d.ekn.-und. -

tzkGUlf«t-i;Q9k..«I-5- - - .· s
.-cgx:·«.»e. ow- . . - - sit-se- n. . »i-pkk.«;z3g» HEFT « j. . - OSDCIESOYEIIICUSHWIÄLIU II -

...».s» . ·.
.-

tu; per-es · - -·«.
»,

T« «·«
·· ’"

« «" « · ;
-

«

«

j··BEl3slss7k.ss-sk»F;szz»sZEEzs,«l Bs,;- - « IV. U! SU- SISIL ««

,
zu exkl-offers· "·Äut"'llo1io at «'

E hi- .- »«· - « .» Ists-M» ·- «seer.sxokpmbergx «z J, - - ·h» -

- . spxksm Quakkkzk ·« s« - - »Es« gswssdtsss « -
,

; gis-Ewig Lippi»k-;g· auf« · « · »Hm-du«« »» a. ask-ius- misk MPOkzsspkshls ssssh des« Eise-Es» IRS-Ess- JUMIUY M«4·«!s7s-7lssplglsi!t7B7?«
CAIAVZRTWEECUY cslklhies«"sssxi"ss -

»

- -
SIHY Nr? 448 ; belscsekkk . , »« «

»« By; « · mich-gestanden. Ockertxgnbelifzzeäiarx · «
RlÆ«ytC·StktVtgtljUdstffck, Plltccllc ’empb"n'g «» · « ·«« «« »""t’1"11«ke3l«««"·Fsz.-P7I(i«in"c. Ilattiesens Brot«-hät- «
ssssssssssiiiiiiissgsii Ists-es; Weis« P. E. wagte» kltll s II) ggsgpsskpxssis iiissisisssisgsis

«·
- ·

-
·« «ä"«ekdea««sokl, Es« werde« »dem«- - GUtk9lllpTOvde« . ««»,,ks,,I«,I’FS,,THZFT;JISZHH-HJ III« Ftåiz Vxxchhemzzkxmgkxx z» soweit, Dsksmosi»isso. ·»

«at: ! -« . «« J: I·) f . «,.« . «« «· » «sz « l « , « J «l « » « ««

äkaäzxsdi M; auhekpiikiiksu skksieu- » M TWVIIIIIIZU ««b«eftiltxmTen-J ·H « ·
Es«-is-«-·«zsssests::« » Avssok-Tcmi«s« ·Vi-i- " Futfgsslkafqkx «- - · - « ·« .«» « . « · «M« CUVYEEMI-FYEUTM· ZTDTEUTIISH 111-H«

Ovid-F« Sstzxspitgssssxpiiser «siiizixiiiid.cii, MDHEEII -

ihkku ·uchekk«3t z» per» kGeotkgslssose . » II» LEPSIIC ·« ·«.
« "-«sp"« gkzzksckzkkspskzwsssssssss,«-I-s««)ZE-!-sE-.

UUVI Tvddun siegen· des s» »scgt"io·txszbekgknk; as; « nassen» ernste sussck kksiek weh-I · gflmkqk «« i: I
«

Übsukxs·· UPDlL··näheren·Sltbha?fatiljns- ···Ue e· · Mexscsblsipjsäskkhs ISIIIUKY THE! « · IF« YOU« · «« s«-«-.·-s.- »« - s"-· ·
,

· .
», »II es- isumme re ais« « ·T« · ·«.- · «..

«« s.-
- Pwfsp -Qv ·« : szgkqpsp »·

Cq eile: g exfkagexk
··

· « · Ists-keu- ·. »« . ».. » .. .-.s » ·. . —v-. im ·S»«,·» «s» .

B.- - .. . - . . - II! gssugnetsten ist the Stellung P« b» d65 .. o
. .

·«- .dI.. b» -....—-

«« W. WMJVVPTMTPILTHSF .»« - H«« ·« zpztkevgzndenszpksxis mehr Meer· Dorpah Dtcemher löst! » - BUT· 55 o

UCMV DE! SMEDIQFYM « . I»;-« I F» szmehexx wehen. -—«Geki.··ock. werde-n · ·IC,, PHUZFFW «SÄ .
- sssssssissgssiisssvssssssisvtsgss- -««--«ss« II: —: - »— «

M» «.«’ «

» ·-· .»z« «, », .—··,»«.« ~--sp :«; lts Cl· Cl? S·. "· · « ;.. . «-
·« · « I—-

-
i:

«« ’·J«««s«shs" H« 24 Ists-it.- psk -SCIIINCI-··W0EIIIIIIILOII »2g32g3-g : -

- » se·- »« «- « z! -»3s«;V79lsts NO« Doxpstpisttlek sogen, » lAbk«;6lj2j 2J2E ssfttsisl
-«· -- - ».

«« a ·» . · » -- VIII! BEIDE-Ist«- sutck .31.;-.vekasietheu. stskitclls
V· 99 ENGEL-It ZU UND-ei: ». ·

- ssss Es« Tsxxstx cis-Eos-

- —-s—-«--—- - "-- «« « -"- « - « « « »-- · » - » Ducckiasvsvtsacssoscmtnesex »



Illeue örptse Zeitung»« , ·

susgenonxmertsonw n. hohe Zesttsgss
Ausggbe um I Uhr Obst.

Die· Eiksdixioik ist von s Uhr Messe«
Jud» s hk Abeitdh ausgenommen VI«

1·-"—3 Uhr« Mittags. geöfsissts

«d. Redaetion v. 9-11 YOU«

frei« it« Darm ·

muss) Speis« Miso-It« s Ast-s-
vieikakähknch 1 wiss« sey» use-kaute—-

g 75 sey.
stach stimmt: « s

jäh-lich s M. so sey, halt-i. Z gibt.
» so gross» vierten. 2 Nu. c.

Ansehn· der Sufetate bis 11 Uhr Porneiktczsb preis füe die fünfgespaltene
sæisspxiuizeile over deren Raum bei dteimaliger Jnsertiou s 5 Kop.»Durch die Post ,

eingehende Jnierate etvttrichten 6 sey. M) spfgJ für die Kvrpuszeilr. «

Abonnemenjs
auf die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zn jeder
Zeit entgegengenommem

ist-user Cliompton und. die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von i 8 bis l Uhr
. Nachmittags— von Z. bis 6 Uhr.
s

v , « · »Bist-alt. , ; v -

eD Erapgciecbsxrtakityitkerungen in den ReichssiMinis
sterien. Landwirthschaftliches F ellin:. Gatantieleistung.
Rig a : Lettische Deputations Bolde r a a: EisstandRev a l: Poeten. St.V e t ers du: g: Hochverrathsklikvceßi
Hof »und Personal - Nachrichten. Nihilistisches Pl esk a u:
Atchavlogisches Mosk a n: Freiwillige nach Griechenland.

Neueste Post. Telegranrme Local"es.
Hand-- u. Börse-Nachrichten. » , .

« Feuilietotn Der Brand der italienischen Oper in NizzaPariser Spaziergänge 11. Mannigfa t l i g e s. » ·

Tåiioiiiiwr Tageøbeticht » :
« . ' Den 28. März (9. April) 1881.

Die Preßstimmetr aus dem Westen kommen im-
mer weniger günstig fiirdas Project einer - interna-
tionalen Vereinbarung gegen die«Fürstenmörder.
Mit Donnergepolter fällt die ~"Nordd. Allg. «Z.« in
diesen« kritischen Chor hinein nnd stellt eiileArt Continenö
talsperre ·von Seiten Rußlands, Deutschlaniss nnd
Oesterreichs in« Aussicht, um es England anschan-
lich zu niachens, »daß dieGriindsätze des Völkerrechts,
über welche-die Staaten auf dem Boden des Christen-thums nnd »in Knehrhundertjähriger Uebung sich
verstätidigthabeiy nicht aufdie Dauer ijerletzt »wer-
den können, ohne daß die« dem englifcheir3Volke" so
theureir nmterielleic Jnteresseii darunter leid«e»n.««s Das
würde« erreicht« werden, sagtdaszs Blatt, »wenn« Akt-iß-
laiid, Derxtschland und Oesterreich von jeder Person»«die "aus England kommt, eine sei ch e r»e und b e -

«"s ch e i n i« g te L e gi t im at ispo n Verlangen rund
"«jede« «W aarense n d n» n«g, die von dort ein-
geht, in Bezug auf Brandschriftery Sprung-
«stoffe« und Gifte« einer« ·fü"r·«d»ie Csrreichuug des
Zweckes ausreichenden Uritersuchriirg nnterwerfen.«
Dieser Ton« klingt nicht d"ac«iaclj",s«a·ls sähe die· Act·i»on,
an welcher sich jüiigst auch der Deutsche Reichstag
"beth"eiki"gt"hat, zur Zeit sehr hoffnuiigsvixrll ans. Jn-
zivischeti sind die Verhandlungen ziiiisehen den Re-
gierungen bereits im Ganges Sie« siiid ·" tiatüriich
zirerstsz niiriofficiöser Art. ·" l « «««

Sechzetxuter I» ahr1gaug. .
Paddington nnd Windsor gestern-(Mittwoch) with-
-rend der Rückkehr der Königin nach Windsor geübt.
Es fiel während beider Reisen nichts vo.r, »was-den
leisesten Argwohn oder Alarms verursachen« konnte,
und Ihre Majestät kam. nach London und kehrte
nach dem Schlosse in vollkoniinener Sicherheit zurück-
wahrscheitilikh ohne Ahnung von den— ausnahmswei-
sen Vorkehrungen, die während ihrer Reise. nach nnd
vdn der Nietropole getroffen worden. «· s« .

- »Die Franzosen bekommen oder vielmehr sie·
niachen sich in Afrika wieders viel zuxschaffen

«Ju- der Wüste wurden— die. iselbstgefältigeii Anpreisiiin
gen? von der lAnsdehnnng- FranzösischÄlsrikasspsbis zum
Senegal .westlich»ulld« bis zum· Sndair südlich nicht
gelesen; aber die französischen Garnsissoiisesi sind ruhm-
redig nnd die Araber nlißtranisch.. -E.«i-ne.Eise-nba-h11«
bis« inks zsperz -d·es dicnklen Erdtheiles "z"u-ibau»e-n, ist
eine» Geldsragiez saber »ein-«elwopäisches« Verkehrs-

Twessen gegen» den— beweglichenLsiistejisand»Und die
noch beweglicheren nnd nnerbittlkichereii Wüstensöhjicy

»zum-a! gegens die -so gransanrekiisiviererrätherischen
«sI-Tu«enie«gs.·szuschützeii , ivürde nsich nochx anfksläiigere
Zeit als Sisyphnsarbeitsheransstelletix Zuerst ivarses
der JPlan mit. den— Sie-Thetis, bei-E dem —vor..asii·sgessetzt·

»Motive, daßksdiescSahasrä eine Tisefsebetse s.e-i,j«sdie.woci .
der« skleiiiesi Syrte krusszpixri ein Binarennieer verwandelt
werdens könne «;: »dann-kaut die transsaharischse Bahn

asn die. Reihe. Wir: habenxisjütrgft xzüberkxkdiekxf-Kata- «
strophe berichtet, welcher die« unter OberstisspFlattexrs .

. ansgesandte E"xpeditiosir. zur .Erforschsnng; idieses -s Pre-
jevtestZum— Opfer Vgefiallen.-.. .- Es; versteht« »sich-» »Bei, zidfeki
Franzosen von selbst-«? »daß jetzt dsasiSershxirabahnsrscetz -

--an «.Po-pnlarjjtät.s—bedeutend. gewinn-tu; Wien hat ja—-
überhaupt in— den tetzten Jahren; wie! .svon"s-.Frcinzöäsch- -
Afrika als seine-m ebenbürtigen4Seiitejlstaiekeizu»Bri-
tsisch -iJndi"en ,· »das« Ncrpoleonsri -I. denxszEitegsänderii -
nehmen wollte,.,geträiinit kund die beiden zPotkenterten .
inLMarokko und Tnnissals überreiifessFritchtsp-zn- be-

sstsrachteiixäeh gewöhnt. Der. Bei) sixdotrsjsTusrsissist
thöricht gering, sich »den. Franzosen· szgegeiiirber ans« ikie
Jtsaliener -nnd« Briten stützeii Izu wollen

,
wies-der-

Khedio auf die Briten - und DeutscheiukilnsjKairo
»aber. hat. Vorläufig szsuletztss noch iincnerdiei französische
Rührigkeit nndsißiicksichJttosigkeit gesiegt, rieth-ähnlich
dirrfte der Verlauf des. Ereignissesin Trinissswerdeuszs
dass ssden Franzosen ans kleinlich·e Eifersüchtel-eie·n,«
thöricht genug, dnrch schlechte Polizei: mispderiGrenzes
ailttvortetes. uiid ijetztsxxiausdent Pncnkzte steht, höchst
demüthig « iimskGnade-. flehen« .zn niüsselii oder-Hin-

Jm Deutschen Reirhstage dauern— die Debatte
über« das Arbeiter-Unf«allvsersiche-
r u n g -" G es e tz fort. Uebrigens ist dieselbe mit
der «Rede des Ficrsten Bismarck vom Sonnabend
voriger Woche in ein neues Stadium getreten. Der
Reichskanzler hat dafür gesorgt, daßNiemandnirber
die Voraussetztcngety unter denen das Zustandekom-men des Gefetzes allein möglich« ist,- in Zweifel

"bleibe. Ohne Reichsshilfe hat das Gesetz für ihn
jedeBedentnng verloren. Daß er den heftigsteii An-
griff nsicht gegen Ettgen Richter oder die« Redner
des« Centrum, der Conservativeti und— der« National-
liberaslen richtete, sondern gegen die Se·'cessi-onisten·

"Bamber«ge"r» nnd Lasker,-beweist, daß erTnoch innner
«"an»"d«er« Hdffntitig festhält, die natiosnaltiberale Frac-
tion zu sich herüber izn ziehenjspDie Secefsionisteay
welthe ihm dabei« am sMeisteri im« Wege sind, behan-
delt Ter in einer Weisejtvelrclge Lasker in· der That
zu der Llnfforderrttig veran«laßte,«"s, der iiieichskanzler
niüsfe sich größeren Zwang auferlegen, damit erin
den Schranken des parlamentarischeti Anstandes ver-
bliebe. «Anch die «etwas plötzlich gemachte Ent-
deckung, daß denReichsskanzler die« antifeknitische
Bewegung in keiner Wseisesbegiinsstige oder mit- ihr
sympathisire, ist vsiellseichtdarauf sberechtiehs sich neben
demVeifall der Antisemiteiy die« sichs Tschwerlich ·- so
leicht irre« machen lassen werdens-auch« denjenigen der
Semiten zu· erwerben, die- jetzt ·n»c"-it·«"«e"i11eni IMal im
Reichskanzler-den Vefchützer setketi"nen« follend - »

- Aus Londaisivird iberschtectie eJii:FoIge-:gewissek,
dein-Behörden ijiingst zugegangen« Information« ist
es« für räthlich erachtet worden, —- eiiiige a u Lß er or -

"d·e n t«·«l«i ch e -V o r si ch tmpa ßrse get-n« ·«zu »er-
""greifen, um«· für« dieYS isch e rh e iTEt - d e r K sö -

n i g i"n arif"Reisen" per Eiseubahn-Sorgek-zii tragen.
Während der Iestzken Reise? der-Königin nackyLoaipou
am letzte1t«Mso»11tag« lief— ein Zug leerer Waggons
dein Sonderznge Jhrer Majesttit XII-im— etwa· einespVsise-r-

telstitndeszvora1is,« s«"dem«" derselbe ans« der« ganzen
Fahrt · von Windsor nach Paddiiigtoij als ",,P·«i?lot«
diente, während die ganze Streeke zwischen dem Bahn-
hofe in- Windsor und der Metropole dnrch irr-regel-
niäßigeii Zwischenräutnen klsängs der Route und gnt
innerhalb Sieht Von« einander ftationirte Bahnwäw

»te"r bewacht« wurde. Anch »die Schwibbogen des
Viadncts, auf denen derHB"ah11h3"-orf"der-großen -West-
bahn in sWindsors gebaut ists-H« wurden eine-r stretigeti
Uxeberwarhniig sunterzbgenxUs sEine ähiilicheWachsaknk
keit tdurde Seitens - der««Bahnverwaltun«g zwischen

spann-matt; nnd-jsu.suste- Ietnittklug in Auge: h. Laugen-is, An«
,»none«eu-B,UkO«U-; it! Vgl« M, RudolffkösBuchbandbz »in«Reva1:Buchh. r.- Klugk
«« Ströbmi in St« Petexsb-1xpg-ÆV-2-Wgtdiistg- ztsiisixichs Bau« « 21;i:-. W»-

·
»

«: szfchauz Rajchmgxt""se»sr»end»l»cr, Senatprsla JIz W.

FraiizösisclyJllgerieii einverleibt tzu werden, Die
Franzosen sind entschlossen, der Welt seininalnzieder
-in Erinnerung zu bringen, daß sie Hunger nach Er-
obernngen, Ruhm nnd Ehre verspüren.

·

.

Jeder neue Tag bringt aus Athen von Neuem
die Versicherung, daß die Griechen die Konstantin-one-
ler Beschlüsse« nichts annehmen könnensund der Krieg
unvermeidlich geworden. Diese Proteste werden sso
Icmge fortgesetzt werden, bis die unterschkift der Pforte
die Beschlüsse der Botfchafter sanetionirt haben wird.
Die Griechen wären nicht klug, wenn sie sich schon
jetzt entzückt über die Vorschläge zeigen wiirden","so
lange; noch« diese-lind« jene Nebenconcesfioni,s szwie bei-
spielsweise jene »in « Betreff «« von- isPiinta «·u«nd« sPrevesC
der Türkei abgedrückt werden sollxskpis Aus-Bd l v «witd
berichtet, Tdaß · die Pforte in« diefein ätäisnmehrss mit-Tetr-
pedos gesichertenHafen sehr« beträchtliche· K«riegsvor-
räthe anhäufe und· unausgesetzt über diesen Lan-
dungplatz Truppen nach dem Innern dirigire. Auch
dies läßt sich, bei der» Haltung Griechenlands xerklärenz

»die Pforte— willx ssiir den: nichts-weniger; als wahrkscheirp
-lichen,; »aber lijmnerhin inicht absolut iunntöglichen Fall,
daß die; Verhandlungen sich dort) .-n-o"ch-.zersghlagen, eben-

Jfallsakgerüstet fes-im»- Auf Kreta xhat 2die--«sNa«chri-cht,
sdaß dieiszJwisel ian Griechenland xabg etretensxirvetden soll,
eine große Gährung—«Ehekvergerufen.s»-1C6.---.-tvied gainz
offen und runter - den Augen oder- tütkischen Behörden

« für die Annexionss agitirtx Dem Grafen Ha tz f- elxd t
«sist-.sfolgendesDepesche- Haus«-Kaiseri- Izuigegangeiizx s ·,,250,000
kretensische Christen« habenximitskss lebhnfter xFjretgde ver-

snommenxdaßl die Einverleibungsdek iJnsel an ihr grie-
s chisches Mutterlandswahrscheinlich ist: usnd beeilen! sieh,
--.d"en-- geehvtens sMitgliedernsj dersjConferenz den Tribut
tzkihres stilefgefiihlten Dankes darzubringen. - Für: die-»De-
slegirten sdes Volkes nnd. die Nötablen von Kreta« »Hol--«gen dreißigUntersschriftenM spDer Umstand, daß-dreißig
- Einwohner: s: von» hervorragender« Stellung« ; : diese ««-De-

pesche zu« nnterfertigien Jundx abtelegrasdhiren zuslslassen
den Nduthilhattenkldeweisäs daß die skretenfischen Grie-
chen zur« That- entschlossen- sinlxksfsm Bezirk Lathidi

-hat die-Steuervert·veigerung begonnen. - · i.-Jkl.·Zl"crirhshat.-anisz«letzten -S.etintag" die. ange-
kündigte l S o csi altestse n -. Vxe rssasnc m Tät-n g

. stattgefunden: «« Dieselbe war,- wiek man dem ~Dentsch.
-Monta-g-sbl.« nleldet,.. nicht; der Rede Werth. i.Die
fremden Poles-tatest wurden-von den xßednern ziem-

splich in Ruhe gelassen-,- Idie Hauptsache iwaren gemeine
«Schimpferesieu - gegenpdies Nene Zürsicherscgeitung

« denen der Janhagelapselaudirtezs spAndere Attwesende

» i Franc-Jan. » g,
l Der Brand der italienischen Oper in Nizznx " «

Von einem Landsmaxxne nnd-Leser unseres Blaites
in« Nizzn ist uns, die« nachfolgende, interessant und »«
anschanliel) , geschrszielisene ·S«ch«ilde·rung" der surchtbareii
Katastro.pl)e, von welcher die« Stadt Nizza jüngst heim-
gesucht wordety ziigegangetn " .

« » » « i « Niizznsz Bis. (14.) März
Ein. esstfetzliches Unglück» -»håt Rings. heimgsiucht

trieb. die »gan»ze»Stadt in« die tiefstexTrarcer und Be:
stürzung versetzt. ·

». ».
«

Die am 28. NiärzAbends dnrch eine,Gn··s"ex-;plo- ·
sion ·entstandene Fenersbrunst iinT«"Stadt-Theake"r! shati
nicht nur eine große Anzahl von« Schauspielern,·"
"Sänszern nnd sonstigen Angeistellteir des Theaters»
brod os "getnncht,«s"ondern was Viel »sch"recklicher"

»is·t, weit Tiber; hundert Menschen« das« Lebell"ge-
kostet; Binnen einer halben Sknnde haben piele Fa- «imilieii,» und zwar z"um’ größten sTheilTaus den Lärm«
ren Schichten« der ·Be"völkerniig,-’dies Eltern, viele die «·

HAstigehörigen H verloren, ja ineiuigetk Fiunilieit sind
»sechs und« »mehrsG»li"edc"r dieser fiirchtbarenKätastropjhe
znin Opfer» gesiilleiig Wie gewöhnlich unter solcheiiUmständen, sind weniger «d"ie«sdirecte Gefahr, cilssdie
durch deic";·plötz’kichen" Ausbruch » des« Feuers"eiitstaii-"
dene grenzenlose Angst und Verwirrung, sowie. »an-
dere Umstciiide die Ursache gewesen, daė die· Zahl
der Opfer eine. so grdße ist! « Und doch-ist« es noch «,
M! Glück, daß »die Fetiersbrunst Tvor ißeginn der
Fässtellvttg ausbrach nnd iiicht eine shalbe Stundeer. e · » « - «

, Die Vorstellung sollte um«- 8 Uhr( beginnen; da«
»Es Adel« eine GalaEVsorstellnir «: war, so hatten» sichschoii V« Hei« Zeit einige åheile des« Saales« mitlEZUFOCUEVU gefüllt Nach den— Wiittheilniigen ider
EVEN-Verwaltung waren 82 Billete ztim Paradies "-

«UUVJ23 --911k1695« ausgegeben worden. , Sind dieseIZAHIFII AEUM sp Muß man annehmen, daß gerade
nndtcsem -A·bend Viele Freibillete erhalten »hatten,-Deut; esksvst stimmt« die Zahl de: bereits» aufgefunde-
nen Lerchen nnd der noch Vekmißxekx zkikht mjkszdek

»der-« UerkCUffM Bkllete »Auch. war das« Paxadies», «zu,denl,-eu·c;;besonderer,»aber höchst makzgekhakttzk Ei»-gang fuhrt, beim Beginn des Feuers schpkzzvygstsxp
skzessefetzk Und mußte also nach de: gewöhnlichen-zschatzllng Mkzhk.,gl»s »200, Personen enthalten; Fernersparen mehre »Logenspslx « der ~d»ritte»n» und drei« itrdsen «»übrigen Gsalerten b«efetzt. Jni Parisuet und im Par- ·terre endlich befanden sich vielleicht im Ganzen 50
Personen. s

«« Das « Orkchester ist !ber"eits-« versannnelkszunds ein . «
Theater-Diener ibeginnt dieiGaslampen asn Oder E-
Bühnenralitpeszanzuzündeiy als pl-ötz"lich, ·- zehn ·Mi--
nnten vor» "-8 Uhr, eine « ljestige "Explosion 1 erfolgt.
Das Giis Tetlischt-»lsofort, das Theater-iinstiefek Finssz
sterktiisz v·efr·setzend- nnd dichter-Rauch ersüllt den Saal. «»
Jetzt entstehtein allgemeines »Rette sich, wer kann«.«
Diemit der Localität ..Vertraute·n«-.tvisseix, wohin sich
zu wenden; die Andere» entsetzh -stx«lrze«lz.»2lll·e,,kllit .
lauten; Geschrei aufs-die Ausgänge. »De:»l,-Mus»lk»esrn
gelingt es,. steh in ziemlicher Ordnung zurückznzieheticss
und, ihre Jnstrnsmenie zu bergen, Jggs PHrqYetJ
und. Parterre, .d.ie Logen »und nnteren » aleriele sey«
rell...sich;ichnell. Hier»sii,l«d.zllur· einige »Unglü,cksfälle-
zu beklagte-II« .Zwe·iFremde, . disk. »Es) »in«.· einesr«"«"der .
Logen-»b,efandesn, sind, aller Wahrscheinlichkeitsnaxhszk
nmgeknnnncenzs im Marter» sind, zwei oder drei».Per- lDionen eestickt ;» auf» dieselbe» Weise xftetbstk ein. Muse
kersptxnd eill;«S«äilger»,»d·ie Beide in das brennt-Ende »
Gebäude zurückkehrte» der Eine, un·»i,e»iple» Be ·»

»a»1»1d»te,»;

»der Aetderchs um - einen ,»vexgessenen Gegensiåtixd .zu »

sttrchelts - . . . »«

·» Seh-reiflich ·-aber ist das. Gedränge, welches »im-;kr
Paradies und tnden eitgen Corridoren desselben s
entsteht» Beide. Seiten des Paradieses» haben »nur -
eine n Ausgang, welcherssichsx geradesüberider Seite— «
der Bühne;befind-et,-,wol«das.Fenersiansbrach und mit, .
der-« grsßten uHeftigkeit writhetex Dieser xAusgang z
führt zip einerxengen Treppe-die. eine Biegungdpic «
höchstens einem-· Meter Breite.smachti,« »so xdaxß zwei-«,
sich begegneude Personen hier nur-smit«Mt"ihe- an ;
einanderrortiber können. Die Treppe nnindet dann ;,

.auf einen engen Flur, von, welchenxi man.,«ill .«die .
Wohnung des Portiers gelangt; Fund,aieflwelcheiispz
Jnehre andere, wenigekschmalqsz Treppen mjsixdety 2
die bis zur Ausgangsthür an der Straße führen; ,

- Derfurchtbarste Theildieses Dramaspieltessich »
nun auf der oberstetszt Treppe ab? Dieweiiigesis Z» l
schaxter des Paradieses,- denen «·eskgeliicigekrist,« ihr 7
Leben zit "«rettett,- Gaben es nur den: Umstande zu «
danken, daßsuzszzuletzt gekommen, keinen-Mag Vieh! ·
sfaiiden nnd ganz« in der Nähe der Ausgavgskhiws
standen,-’j«als sdiespCxplosion erfolgte, wodurch sie einen

Poxsprling »von einigen sSeeundenerlangtenx undszdem
nlsn folgenden «"sch»r«e·cklichen- zGedrängessund einem. -
sicherelr«·-Tode« entrantiem tibrigen Zuschcktlksk
stürzen sich auf die« Treppe sdoch der: Durlhganglst «
szu--eng. Inmitten »der Finsternis; werden gdieijlnder -
Terstensps Reihe« sich befindenden kPersonetys « yotdsEhUUEII «
gedrängt, niedetgeworfem «« « Die-T ihstrere nachfplgettpell i
fang« ever-Esaus srund s» - gehe« es: weiter; bis. edeefes «

Menschenmassepiii der enksensTreppe eingekeiltzskiitir »«-

Eeineits von: Rauch u.m«hiüllten- eoinpacteii.Ku-iiwel-bi-ldet,
:der«verge-b«ens, wuuter lauten Hilferufen,.Everzweifelte «
Vluftreiiguttgeir macht, sum - sich dein s chtiecklichesiskkdruck i»zu- etitziehensundssso erdrückt, dsurch den Raurh erstickt,
svomk Todes ereilt wird« »Von-sidiiesemsientsetzltclpen
:Nkeitschetikiifc«iiiels-«fhat man die! Leichekii ilsosrifißen Imüssbstu
Die MaueriisstndJsdurchs dias umheisgespritztei Gehirnund die zerqziiekschteti Gliedmaßen«blutbefleckt« Eine-m
kräftigen Greis-se 7ist es? gelungen, sein— Kindpkrbercden

Esiänderejn Personen eniporziuhaltesnsx als« mawihnisivdnsxder MenscheninwsseEloszulöseu-.ver-sucht, isallen seine«gersehmettevteu s.- xmrd .«-. verbrannten» Arm-e Tront- Körper .
:-ab;.-ohne das. «festitmklanuuertestind» los-zulassen. Drei
Personeiysidiiexsiech aufodetnkobersteti sFlur sspefandeiyij
tkzertrtinimerii dasFensterxiiiiidsfftürzenxisikhauf« die «
Straße, wo sie zerschmettert-ankonimetc.- . . r;

s;Während dieser ficrchtbarenYSceiiesljatdassFeuers
Hsich seit! dein i. J« 1778«gc:.11zsz«111s,H-OlzCtksststdst G» -Ebäudey tritt( "r"ißeiid»er Schnelligkeit verbreitet, «"uukf»zu»..r,»e»icl)lich; g"eilk«ihrt»«v»oli»der. aufgehäuften« Masse »ht«eiin-Iz»kba«r"·ers Stoffe, ,wie» ·DzecorationengEostxjmes Te, ""««G·e«»geus739 « Uhr« stürzt: das. Dachsziiiitfurchtbarein Gekrach «z"u- «samtnen und das Feuer, durch kein Hindernißujisehrsp
"si.stsickgshslteii, schtiigx i« krick-cis«-s:,schH:iev-Loheki;»hoeh zuniHininiel einsporund belelichtet tageshelfzdie
sbeiiachbarteii ««Gebäude- und Straßen. Brennende ·»
Holzstlicke und Zeugsetzeii fliegen »li-ti«-jder»’-LiifJt stim·her,...
werden von dem, gkücklicherWesifefniiv mäßigen, -Wsijnde .

iijelthiii weggetragen und-hedrohenlkesdiiderssklie unt-I·liegenden Gebäudes« Aiif« die Erhaltung »dieser-!rich- s
Eilet sich denn auch « besonders, die Asckfinerksainkeitderkcxschs zur— Unglüeksstätte «shetbeigeeilteii;-«Feueri;)ehr..
Leider verfügtdiesellje nur Zuber« -—"— -3 kleine« Haiidi »spritzeii und besitzt nicht einmal«sgeiiügeirdesSclzlcirtthz
Werk« Zu diesen Spritzen "ges-e"llens"- «sich« TIVchYVTE
SpHiHeil T des Bahnhvfesh - sdise ider szjabaksinsaiiufaetiir
und die des Geniecorps GlücklichersWeiseslaigen zu«
dieser Zeit mehre i sranzösische Kriegsschsisfeiii der,
Nähe vons Nizza sim »He-sen von Villiefranchesspvorsp
Anker, welche-sofort, auf seine telegraphische -Requisi- n.tcenihin, "ihre-Schaluppen. mit Spritzeiisnachsälctzza

Efcktidtetn Dank .» dem schuelleu EintreffekrderselebeiN
und Tider .aufopserndeii-- Anstrengung I aller herbeigeeik

"«kOI Matrosens und «Marine-Soldntsen,ps gelang. es, »sirtchf «
Trunk« die airgreiizendeusslsebäude zu» erhalten, ssondcrn
Jtuch einen Theil des Theatersaselbstsssvorsldet Ber-
—lll«thtuug« zip-bewahren; -iAu-s-der einenspzapade des
Gebäudes ist säußerlichsskaiimsEtivas zu merken z« dies»

i große« iAusgaugs-.Txeppe,xdas Ich-r, das Basses-Fad- -sasts unversehrt» ebenso! die- Wohnunkxs desuPottiers -

«.,.ui-i-«d«.·-ivären dieunglsücklichen Opfer-»nur, bisizarsdieser »gelangt, iso«- wäre; vielleicht Keiner uingekommenxzwkJm
spSaale .«iselbst.. »aber; ist: der Anblick ein ganzspanderer
iund»der«,«Eindrnck,. den nian2erhält,«.sein entsetzlichex :»

dig.,·Bühne ist ganz— leerxund zeighnurwdie knacken,
schwarzen Vianertq große Höhlnngeti bezeichnen die
Stellen, kjve Die xLegeeÜsfisb sHefa-Idepl-;--e.eo.kine. halb-
verkohlte Balken, im» Begriff,zniederzustürzem hängen
an den Pcjnde3;,» axppielen Stelle? hat die Diele
dem Druck «de«r «a""uf Ihjr ,lk·äskie«id«"eii" rümmer nachge-
geben nnd ist durchbro’chleii, szdie Mauern haben weit
klaffeledarsrßifses»Und-Find dem Einstuxzep nahe« Und

strnierssallexrxdieseii Trümmern liegen inochx sehr Qiele
»Zeichen- begrabenh sidie-.smeiisteii,»durch, das Zusammen-
Jäbrecheti eineslTheiles der Galerieii izerschrnettertxnnd
»durch.Dass-Feuer» ivferkohliz sind tief. verfchütteti »Die

"il-«Berguatgfl derselben. kann-reist in» einigens«Tagen..vor-
Ugenonrtneii - werden, »: wenn» die « theils« noch brennenden,
itheils snochkstark raurlyenden Trümmer. abgekühlt sind
suudzkdkesgestützieik Mauern ein Ditrchfnchen nicht mehr
gefährlich· umchenszsxx .

«Gle"ii:ljs"beinkkVeglliki «d’es · Feiiewbiegann man,Hhevor »«·11oc·h.»fd«ie·jG»ale,ri·e ejil;ge«stii»l;zt,« mit « der Rettiisziig
Ehre«;»Ve"rrn-gl1lrkten»««» »Mir « bewnnderungivurdigeniJMxsthekglijxFFtcii spsich Yeinige kPersoiieic in das bren-lieiide « eljäiidejund drangentjelbst bis znrdberstenjTreppe des:Paradiefes·»"yor,»« ivo sich ihnen der ent-Jfetzliche «"At«lz«bl»i«ck der oben lgesibiildertew zufammengæ -
»ba.lltenjållleufcheiiniasse Brot, lpelehe"ber"eits« atis lauter
»L»e«i«i»hei»t "»he»st«·l"«nd.s» Mehre dieser» Tapferen sind: beim
Fsjiåtktijigssioerke «sjelbst ein» Opfer— ihres« Mnthess"ge-
W· «rde"-n,·."«« TJedochs gelang« es bis« 3 Uhr, nennutidfünp
ZTTIITZszGEchEIZ Alls dem' Theater. herauszubringen; » Alle
diese entstellten Leichnaniej ioarcn in derselben Lage:
"der»Todes»kaknyf· hatte ihnen Allen in derselben Weisedie« Arme· gekrüinnitz aber vieles unter ihnen« traten

» gar nicht vom Feuer berührt worden : sie waren er-
"-·drülckl-· oder erstickt. Erst die nachlz Uhr herausge-
» zogeiienjOpfer hat-ten Brandwunden oder· waren ganzszverkohlts »Es ist— jedenfalls "aiizunehmen, daß »dieFlammen Alle« erst erreicht habenz nachdem derTodbereitss eingetreten war«
« Ijj Yebex ··die,j"Eti»tstehUtl«g«llrsache dieser Tnrchtbaren»Kst«st!«ppk2s ist, bereits-die« untehrgsuchuxkg erxisgekeitetWUYPM js’9.ll,kgemelljsztserlaiitet» daß dieGasleiinngsich m einenif r vetnarhlässigten ZustandebefuiidenHAVE, jgssvgrtrxdaßspaii zweivorhergegangenen Aben-den, klemespExploftonen nohnez weitere ;"«F,algen»;stgtxge-HFUUVOU ««k)·slkkels«sz-Ob«en dieser Hinsicht xdnrchxdieslslenterluchungxejui positives YResilltat zu Tage. geför-

- rt. werden wird» sieht-dahin. xEins aber steht schpn

II« SsoMPOnnabensd, den 28.MPO März A(9. April) III-I.



achten-«. und« ließen« gewähren; Es kam: Einerlei
Rlthsssöstsxmus ivvtk s .

- JTIISEIGFEISHIIIIuuf Chius- hsatk um«. Sqqxskkqkk
Musik«-III« Mgkfussdsssg Fsst die« giesse ijk
zkkstöw ,. zebeusxos dicke« vier« beuachburtew Drtfch«oHYtka,
vie: der» Gktöudteteus und« Vsertouitkketetk M ein«-e
rsjekzskgwpkeuzu du» Denkt-Janus» Iqgekk aus Freie-a Zeiss.
Ahuljs ins. S« y- u u « uudu S ms y r« u as ward-en Erdw-

« «. dieselben— haben« aber« keinen—
Suchvdssw ssssgwschtssts ——— Die« tiikkischei Jus-ist Ehe-»se-

Aevgäifchkw Meere; gisgsysukkkbvjeixs der Kiiste nun« Etuisa-
AÆUE INCIDE- ift ungefähr 179«««··OusudkutkMeikeu gmvsßx
»Ist-END« TIERE« Mk« Einwvhatetus bewohnt, weläjes theils?
THOSE-w, the-M! GriCeMeu« sind« und« sich« auf seine«
Stadt. Æhsiiiøssir und« achkundscchszsiigx Edäsrfeks verweilen;
Die« JutM iTjI gcbirigikg und« von— den früher« fufalleiu
Wirk- Mieusdeu Gkidisxcheni auf« das? Schön-Me- angeb«aiuk..
Dis durch« das. Erdbebeu so» huut lockst-Muse« Huupts
flåadsk Ehsiuss liegt auf der« O"stfeiue« der« Insel und» hat
ists-II«- gegmti 15:,O!«Eiuw«o«hueu. Sie« muss« spljmts bei
Bett» ALTE-zu« hoch« berüskjmk und» fu«-Thä-
auszdeuensc Städte« um die« Ehr-«, die· Gebumksjjjadt Ho«-
uiek«."ö- zu» fis-in; wuirs die« Vuterstadtc des! Deutu-
Wosy Theuypsouiipuss uuds Juni» Just füilpxcst ske- den.
türkisscljeipzNuizttseuxKakus-u UND« der« Sijyk dies«- Asgxc
UND« VII« gstiskchisulxctejti Erzsbissåjvisg Die« Sirt-ds- weiche«
ein Gastielsk eikteus Hafen« msM zwei Leuchsthüusmkn und«
»eine- guttjec Rhein-«) ist. dodxfgähusliitlk -uu«g7elkgckk«,..rw«esisft
III-Ich«- ciuzelrtte sicljöuks Straßen« , Kischen ,. Eupsellicuk
·M""t-sMv-us,. Luudhäufesksz Räder« UND« Hofpitkälku aufs; «

MPOs » Jsusduiuåkus «
««

. - Iutkpuskpijksk Mit« Spumuuigx haft-EVEN«
der« BIM deuHuuPtWudt des« Reischesi uuds der«
Thw exists! FOR« jkdssevss Tag; die« Nukhæichtr vsastci
Ereixguitssxsq vom. deueus judøös eiuxzxclucs Vedruuuugs
-b)ie«-«sfe-nuekvsu« Eukwikkklmugx des» Ewickuss bkanspuusuht..
Dem vullsu«genew« Wieujsxk W« Mbkifljeujutm
der« PulWauMkituugk svweas ist-n IMPLIED« EIN« Zahl«-
Ieipeijsuuuduuss - We« wisse» u» ask - V« Eis-II du«-r« u« u;-
gi sexus ikw B» es» u Rk s« i« chss s« tu- iiu i. ji u« u«c: n- fvklggetc :

älksktcsisijeriiew Heu»Rkiuhsdvutäukuz Wiälcttäwämkisgcnk ·
dass ,

szjcdiklltkiskbtl uuchu der! Mit-Eine« Mk« dvss
Weges; fallen« guter: eine« audcket Leitung» ichs( »Hier
Esjässljeuisgeks gewillt wenden-»; Dubei das-if« Januar: er«-
iuuexxk werdens, daė ins: Juijiizcwisxlisieriuttm iius Zeuge»
die-n.- zsewäisketskgz Gesundheit« des; Miuifierss Ruhr-ibid«
fjchvwsfseiili·käug"uuejsxs« Zeit« eins. Wechfclk uekupuutst

drkß auch« die. Sie-Ewig« des? Fürstenx Lied-en« mehrfach»
fihiuui Mühen-»als eine» erfchiikketkes bezeikchueii wurden.

dseui 17c"«»cIt«v-«i12t« A; As. S f u; bs u v« ots w» ’aps

betskickffstx so; licguui bisher tun« fpäwluchei Paß-«- Evan-
meuickiuxek . demselben» vor — die« MehtzuhI der
Blut-Her Ich-weist Urash- ualleuts Ansschkeiuei nachs werden
fichv Mich« in: deujmislgetis russikficheus Organen, welche«
seinen: Dienste-ritt« als! VIII-täten« mit Jubel begrüß-
tieszug,» jsetzkskauttc Stimmen« zus feinen: Guuqken erh«eb«eu..
Mit« der« wärmsäec Verkheidigeit des sehemasligen
Minister-BE ewfxhiieisz nachdem: die »Es-Teue- ZQW zuerst
verijtewtk Faun: ussku wider« ihn« Frout gemacht. hatte,
Dur: .,·,.G""s os It ussÆ Hört-us: wir, wies— dieses— Blatt sischs

des? MTMEIHIIMIIJFIISV äuhevtk »So-JEAN«

übers evike besuesichtigsisss Dienstes-ais A» A« Sfssbeukvwss
—-1ef-iks wiss: dannen« -— neuen-is: ichs» We, sÆ

Fkebnnicw - Mspaaizc in! UnIiTnuk nnd« sehen; dies-is«
Gern-hie« wußte« may» seyen« MMS Deus Baron—
Mochi als— präknmskiyen Wachse-Enge« zsit bezeichnnencki.-
Ah« hkiztx mmk in; ganzen Wechfel Ins-Iwane!
nsichts UnerwnrcidetesT »Ja; etblirckens denselben mit:
ingends wellchene neuen; enst unter« den jtetzigsen III-egois-
kungs hervvvkketnetenens Gefjchtsnpnsiiscten in— Verbindung:
zu« Diesing-aus«· Busen· Mit-M. iäjk —- dnss Brief· n«icht·
MS vskgxk Ange- gezxnssew wenden! —- ijeis HeteiÆ von—-
der. früheren Reggaienungk nuserfehenes M·isn"ister" der·
PUBLIC-Klärung.- Derfelbte ifk Nefulsing- in« An«-
gelegetcslyeitesii dieses» Ressvntss : er« teitt auf feinen:
nngenbltijklichss sjos nnßenosedsgntliksohsi wichtikszens VII-stets:
mit einem: reicheni Voskrnkhe vvn Kexnntwinsissenn and«
Erfnhmunvgsp these: Wind« man: mithin? nicht:
jenisigite Unenkßäjlivssenheits und» fchweankendiee Hwndlnnge
weise; welche« Eigsenfchwfteir feinen« Borg-ängstet ins der:

åffenklliche«n. Meinung« Ho« fein-der« geschåbkigd XVI-DIE!-
nehtnew besinne. Für Baron: Niknlni fpkicht feine«
Vergangenheit, ans. der» besonders? ein Vdvmem vor-
thseibhscifk hervornngt : er. man des-J Gkehsislfe und Mit-
mrbeiwcr WE- G«oslownsinsi«« . . .- So« der ,,.Goesloss!«n.
Von: aniserw Seite« wird« nvch dnstkmtf aufmerksam
gewandt, daß: A; A. Essai-unums- nsicht,. koste« es» sonst
bei Ich-gehenden Mincdjicsenns Weis zn gefvchehens Pflege;
in: dank Reiohskscnthk jonizdevw ins den Senat, wo feine
kåchkisgsetr jnDWifvhew Kenntnisse vonnnsjfnchixslsiclz »znr
Edelsinn-g( gsekansgeng Bestehens. verfetzt ivondens iß.

—s Aus« den S. d» a» di: v«- e r« o« e d« ns es e« ni - S t-
Hx Inn: g» am« nächsten Mvntægk ZU: Eins» ex, Mk die
Tnnsizfvlvxendtk Tnigesowdwnnqw »Ist-v Evkedfgyttngk getan-gen:
L Osvwknges SIEBE- Vesrwsnlstnwgzbekichks die Zeit:
vom II. ISBM bsiszsss II. Apnil ABBIL- 2"-. Vorlage
des-«« Rechensfsuhafdbeeijchts des! Dnepntee Siåadtnmtes
We? Tons-T— sahn« IF» Vorlswget eines» Siipmeislsensx
des Obst-spenden« Snchwkcolcexjcisttwk bekneffenkds Penikfisoeik

eines-I Dinevdosksss der« ßxsvdkifschew Rewlfsijnixex
Vdnlngessseinesss Schneibensssz des; Deo-erstatten: Wachs, be;-
iåneikendsBefalduutsgk zweiten« stetbverltsketender Ennzellsisstenx

«T’«V"gvlngg’ des? JEnOwnrfB zu« den- Sisakukens eint-sen
Syst-Ase« VII-spat. S. Vorlage- dess Entwnnfs
ejnemr Mnnkkondwung Donnerk- T Antrag, des—
Skndknmtessk beireHewdsi die. Anqmkfrkioscr der« BGB-Thetis
WWIIMEWE dnnsvhs das« Ksisechsqoselxsp « - -

- - —·— Wket eiemkx küezIich- ilnti Evmmsiisswn - Werks-ge«
von: »Als. »Sei-indu- RigaÜVkenfchjenetrew Broschüre:-
»Die« e k III-w l? i« es« It? I? us gg e W i IT II e« I« Volk.
Mosis-five«- Gz T h« os mx II; zu« ersieh-isten, den» Miya-
fches Irren-set( ans künsWchen. Dünsgeneitkelns in; dem.
verhältnsisßmäßin skmrzen Zeitraume- voni III-Ihren
(18661—I880D« von THIS! Bad» nasnf einen 600;"
Pud jäbrkikhsi gestiegettx diesen« Ziifsserns beeknndet
sischs ein erfreulicheer Fosktschritt Iiknferer Lnndwirthschgft

II» Jtllsfui hat, wie« wie aus dem »Fell.. Aus-J«
ersehen; die« StndkvervndneixensVersasmntlsxtng. aus ih-
ren Iletztew Signa-g» bekchwssety ßchs an— der G: a« s
rwwtsisce für« dies Reste-est. Geswsesnsbsiw
W uzs st e l« I; n; n; gs mik den Summe« von. 200 RbL
zu betheiligetr. «

« s——r. II! stinkt! beging am: W. März» der dortige
Pension» Ennii Beste-»ste- feins 2«5«--j ä hnweigke s

AL In: i« IT jz U? b« iib Ei. n; ins.- Lsiihfciknd eines? Eis-Hauses?-
iess dvscngxw Masse-jetziges vie« JuieeiInk ica vie

und« Glxxiteiitidegiie-
JFnljerjOivegenjktiiM in; den:

dejssPiajkvexrisT veifaennieli ljiniiee
Siiilie drin-eh« Ekirnaknnxp ninkqzeifiniikcheni

Eischeiiiens verhinderte-nd SiikengelskPeoiisiiess vertus-
den Senior« des» Feslsinfchen Spiengeisj Pniioe M« a u -

T a? chE ,
dass« GbMwnsnifiiysSchskeiikxenspdesi Lsiviåiidisschen

evkiiiiheiiisselyenx GonITiWDiIH welchess er« idem: Jnbilar
Wenig-IT— den? eixgdewnuf«iuti« liängerer iiefbewegtset An-
fncitche im: Namen der« Spinnen-lebender· zu? diesem—
Iseiitken7—»E«hi»eniag-e begrüßte: Daraus? »fprnchs die-r ört-
iieljse Kiiirelkyensiioiiiehen Je. v: Ssk is« y- k in estssiikfcher
Syst-nahe« dein: Jnbilan den Dniikz der« Helmekfcheii
Genieinide fing« dessen: langjiihsrisge« treue« Arbeit in«
Witwe« need— Sckzuk ans, tot-Tauf« ein- Kirchensvizrmnnd
sind» Geineindeåiltesieix jeder im« Namen feinen: Colle-
gfenk arti-d der« Küster der Filsimlgiemeiitde Wsageniüli
ins dieser, sowie« ein» Lelyrer nnxd ein- Sølniieii
der« H«eimei’fehen. Pnro«elziaisichicxle,sz. kenn-er eins. Sol-nis-
niieifiker ins; Nennen der andere-it fremde« ein Deleginien
deir Briidergenieinde ims Niinien dieser« Ietzierenk ins
nich-r oder« minider nwssfiihiiichegi Anipseneijetcz den. Ge-
fühslen der Liebe« und des Dankes, der Anerkennung«
nnd Hochachtung »denn« Oiispnstpr gegeniideiänisdknrk
ziehen« i. Den? Beschluß: inachiesin deutschen« Spuke-he«
ein. Delegirter der: Helmeikfcheti Briidensgeineiittdkk
erstens im Riemen dieses: usaxds zweitens im;
des örtlichen .gkkiechi·fchen« Geistkliichett Ins-We»
lierzlichen Dank fiir dessen» nineigennWigss Mideiitst nun«
iieie Hilfebereitfchaft GIVE-e. EndHQ
der Jnbiiar tief ergmiM-en- in» eingehender« »Wdisses eile?
die giehöeten Anssprachety indem er für die« ihn» in
fo- reichenxx Maße esse-einein! Liebe» von Herze-n damit-e.
Die Veixfnniminniig aber stimmte« das» Lied» »,,»R"nn
danket eile. Geist« ncit frzohkjussskjkls"nnde« und« freudigen.
Herzen— ein« —-—— ,.långeree« Pest-fe- geieiieieinzeljsn
Amsisbcüdeiz die. ans» eiienvisexrslzpkengeistn des« esse-»i-
fch«en-.,Disieicie6- Lvikjjwhiisds siLchxe»ingefur-cd«e1ih«aiien,. den»
Jnsbsixlkae in. diieeixzxoszesp eben« diesen-sinnig» übenßüiitsr Kirche;
vmn deren— This-Im;- eiii Besinne-keuschen« den» ntcsii
einein- Ehineni beFriißieL i Ins, Mnisfcchen Goiiesdieniiez
Idee( dmijzssiszdzkeisvøitreMisohseI. Ehvskgefiiinge des« Heim-et-
fehew NkännerGønesls vers-Chiusi:- wnredek hielt Pkxiive
Ninus-nach«- dsies FeKpeedigh im; »dann-of folgende« deut-
Wen-· Goitesdienfie ipeedigien der« Onisspsnsive feil-K,
wriknendi Basis» Dei! beiden; Gviiesdiensten den
Miandienjix . ædminijjririez - Eine« große« Gejseiisichsciit
send: sieh» naelzk dein; denifehjen-—Gviiesdienite« wiederum
ins» Pßkaihnnife »z«nsninnien, wo«- manehes ernsjie und
mnnschesi lanniges iWossktx dein! Festmahle der Liebs: Ans-
dnnirk gab, die Hist-Osti- nnds Gemeinde, Amisbeüdek
nnd-s Mitarbeiter mit einander« verbindet; wie. fvbche
ein. diesem-« Tage. anchs von »Seit-en dein estncischeiix und«
deutschen Eingepxfarvtien durch— niannsigifechses sinnig-e«
und« werthictollie Festgabe-I bekundet wurde, wie« wie:
in— so» reichem. Maße; dieselben noch» »Er-sei kein-ein: ande-
ren» Juki-Bienen gesehen» haben. Möge: dein; ten-eh— in:
volliee Mianneskrnfkic wkseirtendeni Jnibilkase der. Ersatz-»;
feiner« iieneii Arbeit· auchs fernerhin Heini-net fehlen,
spenden-n ihn« Wirken« in aller: Mühsei feines Berniesl

- sit« aus— Wiss: nach« Si. Petieksbnegs gesceiste l et-

H; fj shs e« D» espps us t its. k is o« II«- idfy Die« »Mxspzxs«
cis-XIV; MTEAVOEIIII SIEMEIDI III« M Was; sw-
tivvHefkksp Was Mdmickosszfksx vdvrijkjlsetes z» s?
Sch««reckE1ts-PÆ« ihr« Gebet: usw» Mär: M
cissiersz Sedlwntesfk- Peter;
Theil; wsowwuf cis-was: Ldmdceikdnnzz
und« russifiijex apsatsschkcift edit-f das? Grab— TSUY
nsiicdeklegtiez Am Nszischsptitcitdsargse WtImLw diiesp»;" «-«- »
vix-m. Grafen» L"ddi-s-Mhesptiikdw« empfangen» dem« z» »
alletunterkhsäniigsted Er-gs,sjbeirslpeic-«Adresse« km- Sez DIE» -

deus Kaiser« im· Narr-neu: des? »gmkzqew «« lieiskäschkkw d
übergab.- " . «

"

III- JIIIIITIIIII wimd ddckekms II. d.- gemeld-
vek :- Dskks E» i? s; is» di-k7?Si-«kifhpssxs da« Kam« s» »
einse- Wktsi abggetkiebentz das» Steg-M uwerändetäk ,

fkst ; I« gib» des: Mc« jjchj die» M—- :
strömt-any. fdvlksoaix bemeicrkbamx» "

««

.

Ins III-will? sind; todte dem: »Wed- Bcdikxw miebdey im« ;

letztw Zkit wiiedkkuisw häbctsigkv« E r« E« n« a n: k u« us - .

g» se« w: as« n: e» as P? v» G e« us· vvskgkkommeii «· wobei .
mehre« Werd-mai der« Kdamdhieid eklegrn Hand»

Idkmlinkgk 277 VII-soz- berkiw Samt-IN,
hat der K« a.- i f c» r« m: o« r. d« - P? r« o« c« e- ė gestern« am
Donnerstag» um M Mk» Vosirmsisktsagsz dass. Gebäude—-
der« set-»Idea- Albtdviillctuy des· St. Pkkeksbuwgcv Beziwkk
gekitijdsl sei-sum; Asnfsaacgi genspnmtcux Schsostri ums. zghtti
Mk« biegsam —- wisex wihv iäw Ergänzmuyz. des? Find-IM-
dtvx gkßdpigxw DIE-einhe- aiiis des-v das: Fddgks usw
zmxgxgktusgkttetcd Mjtkhesikliitngxit erfehens —-— dassPublsiductw «

TM einzufcrndenk DiIefKSI h-adte« simlx je« nach» den— T

vvdfchsnisedcnkn Gackckäumgktk der verabfvslsgtetrs Eimdcittsk ·
kamt-seit» iimi Saus-ed zin- gscuppsiwetkz es? III-nimm nåaudichs
asusgkkhsgiikln IS) gwoßes weißc Kurs-en» für die Eis-siedet«
der kaifetksjsäpetr Famiil-isez- disk« Misnijtess nnd deren
Gehdislfeui, disk« —GEls«sikdck« des' diqzslsowadischens Eosps und»
die des— Reixchssikakhss sen» dkitjeiiiisigkns LIMITED-sitz, welsche« "

gsewölpirkiäzsv visit. den: Gefch«wsossikenieii- singend-untert-
wseddsen ;» L) kbeiijise weiß-e« Kairtetc fah: Sewackgestksrez
dizkezøjlszwierjiea »J,ustijzx- uind åMilsisrtkågkbdamteni zu! devpjktlisgtlls «
Rai-sie, wachen» gxwiswisischs Basis-ad? und» Eis-w-
grapshew ciniixzehsneuk;. 3’)";i großes· zjtmmkdksccrbsknesz Wams-est-

diks Verdacht-e« der« »Mit-ist, Yvedfchxriedvxnver Miit-Hienied-
Imds Riissdssktsss zip deiner« Jtsicdvikgxui Tribüue und. etc-d-

4JI"« gsleichfarbisgcs Meiste« Dankbar« fküsd die. Gtdiiedeis
des— Gterichtss, der Psro«cttivaiåum« umd die« .nsi1cldtapzu-r«
dssiciellen » Weis: gkhdördgkto Pevfio«scicn?. GIIIFIIIUU
Isikitd nun: 250 Einkviidskwvtsens aussgcklzieiäsiz woddeni »Im-d- I
befand« ists-»· PUCK-dum- keisase eimszdgtk Dante. Etwas!
weidet; die-r. "Vokdpvgi.1suuzd« gis-IN befand-etc- fichs «
II« füddiid VII-Erster der« Basis; vor« ihn-w

drei. Siienpgxxapshknic des; »Sie-V. - Aus-«« und
der. Beamte» des? Iustikzminijjierigtcsstc Fmvimvs ihren!
Wink; ——-s Au« dem; Gerichidsjisnhes wars-w Plusia-d: der
Pscäjidcitt der Bein-oberen! Behödder des— Ditrixgsimsendcn
Senats zu: Wburkhkijduxisgd von Stqsxadsvetbkkchvenp -
E. Fztchsk THIS« von- ihm Ghin-der diesen: Behöskdek
die« Senszateures Bsqzpenk VIII-wem; Ostia-w, Sfpjnjhitttk
Bjklsvstdtzkilz weiidzmhsdui der die« Oblsikgenheickeni eines?
Pwctweums der« Besonders« Behörde« EVEN-ende- GE-
hilfe des? Psroquwarss der« Gkrichtspalates Mjumwjxw «
und hinter ihm der« ihm« aktachdirttk Iszotowsskiz links»
dont dem Pdäsidentett die« Vertreter der« Ists-abide« und« ,
am Ende des? Tischess der« Obevfpecietäm Psdpvtva und

heniesesd :: nie· hiittei die« Zahl der uugilmickiichsens Opsien
irvh allber Besiürzunsgc und« VertpirruuW eine: so- große
seit» Rennen, wären i breite« Treppesus und! Aussgåttgezi
wie» .s.esi spdtas Regiiementx vorskchreibtz geneigseirder

vorhanden: Verwesens. spejlsps
Es» «« - - Piicse«isfse«se«s St« a« zestsgixsinigxex ·

s «« -Vou·W-;W-yst.. « h —

«» Der III-schauest. eli- stumm-Eist-
s b « . CSCIJEUHOJEe .

; Eines: ganz; und gar vetsxihiedeues Phyfcgvguioniise
heut« dnss H« of» t ei« O ns usrri es r, das? Logik-Esaus des
Reh-eines,- sderi keine: Schneewolke-Jung; hat. » Der höchsiel
Preis. « ein Ziituuiers sinke-sichert« Hsäusjerni so»
Franc-Si? pro» Mimuy der uiedrigsdezsp die. Kämmen-
lesite der: Widerstande-«« 1it)"«-12L Fee-eines. Für diesen
Psdeiss hat der« Mit-thesi. ein-winziges und: gerade
esse-ums. Piuyz einen» zu» stechen. »Der Weist-Mast·
unter: denssMiethertcs ist shier der« Franc-IT
per« Tag. bezcahlte contra-matten- ,» der Nebst-ihrer,

-der" Var-ins M des: Komme: eilen keiner, Lastträger nnd
Ldergieiiheuz der IV» Franks« per. Tag verdient. »Es
Ins-hinten- isru diesen— Häuserus auch«kvie1e"kleineszFaukilieu,
Iegitime und illegiiiniy wo» Muun und Frau. des
Murg-Ins zur« Arbeit ausgehen— und« erst des Abends
heimkehren. Die Mietshe wird wensigstenss für« eiluen
halben: Meuut vor-ausbezahlt.- Bei der» ersten Säum-
niß in( der Bezahlung, nnd betrccge diese« nur« einen
Tage-erfolgt die Exnrissivtk des— Miethers und hätte«
er aiuehjs » sehen zehn. Jahre in dem Hause seine-but.
Kein. Geld ,

kein; Schjiüsseh sagt der grimmige Cons-
ci»erg-eu.. Nur in ganz. besonderm Ausnahstusfällen
Wsecepirt minnt eine bade-sue, eine Vorausbezahlung
für: acht: Tuge , da kuuß man aber schen ein-e ganz
besonders. gut« gekaxnnte nnd geachtete Persönlichkeit
sein. »

Die Gewohnheit, in solchen: Hetels zu wohnen,
ist einer· der Krebsschäden an der Existenz des Pariser
Arbeiters» Die Summe, die er: voruusbezahlt,, ist
sketss eine schwere Abgabe für ihn , er bezahlt das
drei- und vierfache dessen, was ihn ein per Jahr
gemiethetes Stübcheu kosten würde und er eutbehrt
ins dein gemietheten Ratune das tröstliche Gefühl,
das! es« ausch für den Aertusten hat, wenn er sichsagen: keine: Je sujs dazu; Jnes want-les. r

Ins. dieser Art« von Logirh-äusern- ist es iuuuer
der muri-hanc! de sommeil itu eigener Person , de!
des! Wfchkkgttk Posten des Concierge bekleidet. Jst
das Haus kiein , so versieht der Wackere überdies
Heu Dienst in den. Zimmeru seiner: Reiher, Uude

dieser -nst nicht ohne« ein poeiischesx Zenker-esse,
sofern« nsiimsiiclzc der« Brsitzer des Hauses eins. Interessen
fckir die« Mem-einen: feiner Zeitgensossen«hni, und; in
der:Regel list · er« ein: liierariskulzer Gtrnrtnnnds dieser·
Art« Er« stnsdlirt nämlich mit Vorlieiges die Papier-
seiner« Mietherzsp særtichiz die« , wclchae derselbe in: seinem»Knskrn drrsfsrerrt hat. Es- .h«at: daher» seinen- Haken,
weint: man: z. B; als rnyistsljer Nihilisk ins« Geschäfikksaugeiegenlsleiien dxeisii nnd ein— Verzeichnißr stinkt—
Colle-gen zuk Herr-se ie Pokizei hat km dem
Goneiergec einen treuen. Vrrbüicidetewl und. pskegts sichibei in: »dringenden Fällen« Ræihs holen-s. As»
Ursein-der« Bcwållöignnigi der! Cum-Innre« ; qllskkhkkqkk gkch
den. Jcrsnrgettteni gefahndet wurde-ex— hat«-irr es; must-her-
ecrnrr Treu-sei seinem- mark-Und do« sommoil zne Wunden,
daß er einige« Häuser-verirrt: an dies gestellt
und nieder-gewollt; wurde. « s

Die. Hostiels »der» geschilderte-ins Art. besjndeu siehin den Centren der Arbeit, so« z. B; Tempo-ele-
Quartiserz Sie vernrirthetr in der Regel« UND m:"M-«änner.» lsegen einzelne Damen« haben: sie. ein»
Vzornrtheil,, deileibe nicht Jvegen der) Moriiliiät
sondern« wegen der schwirnkenden Erediiverhältnissesderselben. « » " i

« Jch besiye allerlei ålioiiszzert über: dass Pizkiser,Ejötel å femmess das. Absirigeqzttartier »ja-er«
Damen, welches in- Prsriss als Industrie, eine große
Rolle spielt. DerLeser· begreift aber, warum. jchans dieses Sujxt nischt näher eingehen kann; dem:

würde« mit· meinen Bemerkungen« nichts qsxkdkxes
liefern, alsö erklärende Randglossenl Zins. gewisse« Eg-
piielxt von. »Wartet-C» Es sei. nur. bemerkt, »» dkxß de:
Eigenthümer dieser» schmuyigen Anstalten, deren. Cha-rakter zwischen Lupandr und Hofe! Our-Tier. sehr-sauft,stets» ein. Anders-rauh» ist. Er verdient» sehr viel
Geld an diesen Lasterljöhlen und sagt von seinenschsirrrmernden Zwmrzig-Francsstückeni: non; alter.

-
·

Wir» hieben bei der Besprechnngi des Arbeiterle-
gtrhauses gesehen, daß Herbergen dieser: Axt you
besser oder schlechters gestellten Arbeitens bewohntsur-erden- EineSiuse tiefer. steht die« Art Volkes,welches der Pariser Vagadundz »Gut-not« name» ei»
Ausdruck, der von« »garni« her-Bonatti. Im. »Du,not« wohnen» theils? Leute von schlechter: Aussühkqzkg »theils« auch. die Recritten des: Verdreht-its,
armen Tier-sei. Zu den Bewohnern dieser« Häuskkgehört not-h» eine besondere Classe gesährlichksk Sub-jsecte, die in- Pariss den. Namen« rodeurss äesbakkjzkgg
führen. dir in» der Chronik abscheulich« VA-brechene euren« hervorragenden Plas Die«
hoffnungsvoll-zu; lunglmgy welches m« Berlin»

derxHxxisenIpaiide dem; Cnltnski der; »Mutter Grün«
gibts-Here und. jene jungen Talente, welchex in , Wien
den Amt-resi- ,,St»nizi««, führen, verdienen ins» die. Zucht-
pnodniete deutschser Hamtpfstädtei dein« Pariser Reden-It
an die« Seite gewillt und« mit ihm vergiizjchenx zu wer-
den:- Jm »Es-reinigt« wird pro: Nacht gemiekhet der
Preis« es Lege-s vnriirt von« 25 bis M« Eentiniesz

Wer« niche eins-nnd das— Geld für« eine. Nacht ini
»Was-Puck« Aufl-einigen. kann, aber dochxs das— Verlan-
gen« inj sich— spürt, mjd »eI".-neni Dachs über sei-nein Kopfe

«·z"rr fchkaferyz der sucht« die Hählen auf, in« denen man
Z; Zins, ern-sie übetninchtet, dass« Rcichdliiger mit· dem

« Mart denke sieh i Heisa, jfchnimitzjikgefsz großes
Hintern-r, in— dein eine Anzmhli langer» Bank-e. »Hier-alle!
gesteR sind, fix-»daß nenn- isiie ersten Augenblick den
Eindruck« hin; »Um-n- zfei in einer nerwnhrlgisken Dorf-
fchkuslex Dei: Usnterstlziedi von- dex Stint-te! besteht aber
darin, daß die. Bånke keine Ahnen und: keine Brit-st-
änden. « »An« Stelle— der Xetzteren bestndet stchs ein
darin-Eifer standen« Strick, der die ganze Länge jeder
Bank« deutlich-it. von einem Ende des Zisnnnerö bis
zum nsndern fesigespannt istx Der Boden. des« Zim-mers bejzfehts ans Steinen« oder . Ziegelsteinein Wer
feine dreis oder vier Saus bezahlt hat, darf. nein
auf ein«-en diese: Bänke die Jchewds zubringen,
der Strick, dient; zum Ausruhen fast« Reine; nnd Kopf.
OF» «« wird » des. Morgens» , »die»F-»chksfex« dieses Hauses« zu: merken» Wild Eines:
diefeiFspSigtials nicht· berichten, fos lässt der. Vermievher
V« PTJZIEFIREI efslxcstk iso- dssßss des. Schlafe-d uiichvorwassss »— ».

»

IF! der. Nähe großer— · Fasbrikety nnßerhdd der
Perris-ten, kjdesinsdeiis »sich. Schlafhäufee »für Arbeiter,
die sehr billrgs nnd etwas respectabler find, als die
gsfchskdktjen Quid-Eben. "Diefe· Häuser haben eine
ganze« Menge. klein-er Stuf-en, ineliche an Arbeiter
oder auch. sen» kleine 7-9 Fkkmks pxp
Monat verYiiethet Herden. Ein solches« Haus in
Chkkwtiuc zghllziso eznszelne Kommen. Der MietherTHE« FÆMT fettlem Znnnier onne artieles de Heringe,
Slkf HTPIZHHUMMSIZLXSIUIEAUDL, eine Pfnnn-e,· einen«
Keil-Leids, eine Uhr: nnd dergl. Ndorgen machtdes Chef des« Hauses? dmPrint-Sange, um die Ar-
beiter zt: merken» unt; s, 6, » 7 Uhk D« Pkejg
des. ist«-F· «doriiin»sbeznhlt. Das
Buxexet » dsesktkHwvssx hat stets Ha« »Form- ein»
Weiusehcenke ,. der» Hauöherr geht» qkkmhckk V» de»
ninraitfklzeiiPeinen-e sing, es s» mchk Mk, wmu
der Arbeiter. senken! Verdienst ice-Her deinHauf; vgkkxskjzzkk
Use« ss III; sie« »Es Jesus-II, is: Haus«-
Heils« DU-DEZIPM M in diesen;

sehr» strcusgez we: Läirtus macht, wdrsd fofout entfernt. Ü

Diese. strenge· DskszispMin bringt es uuchi Mut« siichz daß: - .
Logjkhäusgt dies-sc: Au« »Hm« 2 »Hu-Deus. Gewinn»
III-werfen» ·.

. . . . . ;
Wenn "der Schsaihs von— Persieu ums· »Es-klingt s?

Tags-statt« Eis-ji «— ichs zweifl: Iricht daran, Verm bot: z«-
Bilduugsdurst Eises-as« edtjctk Fürsten« kkuut bekcuissitlsilih «

keine Grenzen- — so» wird. er sagen: Herrgott, wie«
billig hätte« ichs in Paris kogirew köuueuk Jus Gunst-d «
Hotel uiulßtc M« 1os8,’«Franks pro Monat bezahlen
und war« »auf diese« Weise leider getrost-sägt, fo- visele s»-
meiner them-en lkittorthamcens vesohuugxrui zu liasscus l! -

· Jchk habe berxius wiedeuholis erwähnt» das. der
matt-dankt sie« sammt-ils gxwöizszsuUHs ein betkiobsamer
Auvekguut ist» Dig- Puuisex Caurus-re« dieses Po» :

viuzlers iä gewöbuxlsiichs die« foskgxndrt Ju Paaeisf au-
gekoututeuz läßt ersahn— iiut iægcudspeiueiir kleinen» Hut-b ask-Z« .
Gurtkoui euigagjxceuk Hut ex: etwas Geld zusammxxk o;
gxsuuot »— sum) ask-Ort tote der T . .. —,. so miethet ,
er 3—-4— kleine; Kamme-tu und beginnt: do· Hotelier
auf eigene;Fwft zu— wiirthschcftetu Zu glcichsrspssit setablisett et isu demselben» Haufe eiue Weiuschaniitz

«

und fehlup ihm dazu.- diex Mittel» so beguugt er sich «
für. den— »Auf-any einem ""Fäsßcheu verdäthtigeu
Weines, dar et. Elciuweifeo un« feine Muthes: verkauft.
Nun- fpart er emsig-» weite: lugt einem
Hotelcheu aus, dass er» dann zztxr rechten« NEGLI-
uud da vcjekauft er, dami- rokcder ggfälfchksw

»

und fchiechteus Sch«kuf. Speis-u verkauft e! .
die werfen ihm nicht genug« Gewinst-Hab. er. un
Laufe der Jahre gkuug Geld zusuutmeugxschlccgkttk s»so zieht et« sich in. seine, läudliche Heimath zum-k- -
kauft ein Stück. Land« ein Häuschen und« ein— Paar »·

Kühe uudu denkt, procal Legt-Eis, - uu das few-
glänzend-z, lärmeude Paris. Dort hat er das skhötsss
Gewehr-u. geholt, dem, er sich ein philosphtstkss
Dasein— erkuiuft hat. -

Gar nicht so dumm, de: Among-TM, uichk
Glauben» Si: nichts, daß er bei feiner« KIZHWPV
glücklicher ist, als viele der. PITHUUMIAIDHMVDTWE
vix im ktkukisch ern-achteten Les-ein«! des« EIT-Hokek au- ihrea Juwelsier fchueibettz ob. MUE»VI· M ustellmc Diummtteusslirmbässdek uochz nsichks EIN« Fund -

and« vie« per Tcupkpoipiu des: Hpkkuache is.
bestellieu ?-

"

· · M
;

Ob) seine Karto selu ihm. , nicht: MLIIIHMTIszV «!

schmecken, dem AuvtfefrguQ seine you! PUIFTIFI EIHEM
ou;e,-:lut;hteu» ,,Tka:lkos. tkxuvergtlokkksp III-II« L;
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dessen Gehilse Chodiieiiu Hinter dein Geriehstische
hebe« die Stellvertreter, der Repräsentant-s! dkt
Stände ihre«Plätze. —— Vor dem Tkschs END» TM

kkiedekes Regel um) ei« Tisch mit de» sachliche»
Beweiseii aufgestellt; man gewahrt unter denselben
einige Koffer« und diverse SchVTfEEII-CVIIVVIUEE- «·

Auf der Anklagebank befinden sich V« spchs Alls«-
klagtem Das Aenßere derselben ist ein ganz gewöhn-
liches, ihre Physiognomien zeichnen sieh durch keinen
hervorstecheiiden Zug aus. Derstskxkiiibüraer Ztgikigai
R « k p w, 19 Jahr alt, i ein von u s,blotiigsf ohne Bart, in schwarzem Anzuge; der Bauer

Timofei Michailow, 21 Jahr alt, Est elinchskländiiimit osfenem Gesicht, über mittelgro ,
g ei a s in

Schwarz giskleidetz die KleinbürgeriwJesse H e l f f-»
m a n n, 26 Jahr alt, ist mittleren Wuchses, mit
dunklen Augen und einer Stutzimse Und erinnert
garnicht an den jüdisehen Typus; sie hat ein schwazes
Kleid an; derPriesterssohn Nikolai K ib altsch i tsch,
27 Jahr alt, ist von mittlerem Wuchse, hager, mit
kastanienbraunem Haar und einem kleinen Schnuw
harte; dieEdelnianiistochter Sophie P e r o w s k a j a,
27 Jahr alt, ist klein von Wuchs, hager, mit blassem
Gesicht, hoher offener Stirn, schwarzem Haar, ge-
kleidet in Schwarz; der Bauer Andrei S h e l j a-
b o w, 30 Jahr alt, ist hoch von Wurst-s, hager,
mit liehtbrannem Haar und Bart, scharf geschnittenen,
beweglicheu Augenbrauen, grauen, rasch nni sich

blickendeii Augen. «— Vor der» Anklagebank sitzen
die resp. Vertheidigey die vereidigten Rechtsanwälte
Unkowski, Chartularh Gehrke, Gerhard nnd Kedrin
— ini Ganzen fünf, da der Angeklagte Sheljabow
einen Vertheidiger znriickgewiesen hat. —- Aii Zeugen
find im Ganzen 64, an Exizerten 11 zu diesem
Proceßherangezogeii worden. Zur ersten Sitznng
waren vier der vorgeladenen Zeugen nicht erschienen.

— Der Prinz und die Prinzessin
v o n B a d e n sind am 26. d. Mts ins Ausland
znrückgereist « · « « « " »

« .—- Wie die ,;Neue Zeit« erfährt, ist der Chef
der L. Garde.-Cavallerie-Division, General-Adjutant
Baron Drie f eszn ,«zun·i Gehilfen St. Kais.. Hob.
des General-Jiispecteurs« der Cavalleriy Großfürsten
NikolaiNikolajewitsch des Aelteren, ernannt worden»

- —- Wie -verlantet, soll die G e f ä n g n i ß-
V e r w alt u n g» demnächst» . dem» Ressort des Jn-
stiz-Ministeriuni unterstellt werden. b

—- Wie der Wiener ,,Presse« aus B u ka r e st
kelegtuphitt wird, ist der zur Untersuchiiiig n i h i -

listsischer Uiutriebe nach Jassh entsandte
Untersnchungrichter Urechin mit überraschendem Ma-
terial in die rumänische Hauptstadt zurückgekehrt:
es sind Verbindungen zwischen sz den Nihilisten und

Tixirddtgnastischen Partei in der Moldaii eonsta-
O. Pindus, 24. März. Die Betheiligung an

unserer, noch jungen a kch ä p 1 p g i s ch «; U G e—-
se l l s ch a ft fährt fort, eine recht lebhafte zu sein:
die Sitzuugen finden immer zahlreicheren Zusssruch,
auch die Geistliehkeit beginnt ihr Juteresse für die
Sache zu bekunden. So; hat es-selbst der Bischof
Paul nicht verschmäht, einen interessanten Vortrag
über hiesige kirchliche Alterthümer zu halten. Zum
bevorstehenden archäologischen C o n g r e ßx i n
rTiftis renne, bei de» Mitteaosigkeit der» Gesell-f
sehaft, leider Nieirsand abcommandirt werden; die
betreffenden Liebhaber aber-haben· selbst nicht die
dazu erforderlichen ·-Mittel. Ein einziges Mitglied wird
indessen die Reisenach »Tifli·s unternehmen, der«hie«-«
stge Gutsbesitzer Nikolai Baron B o g u f ch es s«-
s k i, der in den letzten Jahren den gewöhnlichen
Aufenthalt in London mit seinem Pleskaiischen Edel-
sitze vertauscht hat z, aberzauch dieser wird als De-
putirter ansländischer gelehrter« Gefellschaften den
Congreß besuchen. Wie wir in Erfahrung gebracht,
hater nämlich die Aufforderung erhalten, die könig-
Uche hkstdkkiche Gesellschaft zu» London, zu deren
Bin-Präsidenten er gehört, wie auch die britische
WPVSVTPhkfchE Geiellschsft auf Ydeni Tisiiser Coiigressq
zu vertreten. -Wir versprechen uns sehr viel Neues«
nnd Jnteressantes von diesem Cspongresse Man er-,

scheint hiezn berechtigt, schon wenn man an die vielen
unwegsamen, abgeschnittenem gleichsam für sich lebe»-

Tät CThEiler gnddGebiiägslsttediisdesstKaiikasiis denkt,
u urzu äu e, w e ie ·a elb abge e t waren

unverändert Jahrhunderte-hindurch habesntzfortbestex
den, wo sieh auch die äußeren Denkmäler jeglicher
Art bei dem glücklichen Klima haben erhalten-können.
GEVTVS für Akchsävlogie muė der Kaukasus eine
reiche Fundgrube abgeben. » ;

»

II« JUIIMI ist, wie die Russ. Z. meidet, der
aus dem letzten Türkenkriege bekannte Correspom
dent des genannten Blattes, N e»m i r o w i ts eh -

DCUkichenko, dieser Tage nach Athen»
.abgereist, um mit einigen» Freiwilligen ans der Zeit

des iskbsschen Krieges als Freiwilliger in die grie-
ehische Armee einzutreten. — Wie dem ,,Golos«»
Ukgksphikk Wikde kst am 25. d. Mts. die glänzende
Bestattung Nikolai RubinsteinHs
erfolgt: die allgemeine Theilnahme der Moskauer

an der Trauerfeier gab sieh in beredtester

In sicut hat man dieser Tage zneben den Werk-
stätten der Gesellsehaft der Südbahnen mehre an die
Verwaltung dieser ilserkstätten gerichtet« P k p » 1 z,
Inn· t i o n en folgenden Inhalts gefunden: ",,Dek
esiüdklksskfche YITVCUCV«VUUVY« »V·chtet folgende For-
derungen an die Verwaltung: m) Herabsetzung d»

Zahl der Arbeitstnnden und zwar für Männer auf10, für Weiber auf 6 Stunden pro Tag; h) Ek-
höhung des Arbeitlohiies bis auf 2 Rbl. pro Tag;
e) Größere Schoiiuug der Kinder, da diese sich nur
zuui Lerneu in deii Werkstätten lsesiiis:eii. Zur— Aus-
führung dieser Forderungen wird der Verwaltung
eine einmoiiatliche Frist gegeben. Geschicht dann
nichts, so wird der Arbeiter-Bund besondere Maß-
regeln ergreifen« Die Arbeiter haben, wie dein
»GVIVV« Seschxksbetl Wird, selbst diese« Proclauiatio-
ueii entfernt und dieselben der Polizei überbracht. ,

freuten «
Wenn die baltischen Provinzen im weiten Kai-

serrciche uiit Reiht den Ruf genießen, daß die Ver-
waltung der weiteren, wie engeren" Commuiialver-
bände in denselben auf durchaus solider Basis be-
ruhe und verhältnismäßig bedeutende Leistungen uiit
geringein Aufwaiide von Mitteln erreicht werden, somuß das Verdieust hieran vor Alleui dem hier get-«
tendeu Principe der Selbstverwaltung und der Selbst-losigkeit des eingeborenen Beamtenstandes zugesihrie-
ben werden. Jeder unter uns weiß, wie wenig das
geringe . Gehalt, welches die Beamten des Adels
wie der Städte bei uns zumeist beziehen, ein Aeqiii-
valent zu bilden pflegt für den Aufwand aii Zeit
und Mühen, welcheihiien die Erfüllung der frei-
willig übernommenen Pflichten auferlegen. Das
Bewußtsein, der Heiinath Nutzen geschaffen und dem
Vertrauen, welches die Mitbürger ihneii entgegen.
getragen, entsprochen zii haben, ist bei der Mehrzahlunserer Beamten das einzige Entgelt, welches ihnen
beschieden ist. Uni so mehr darf man sich freuen,
wenn auch die öffentliche Anerkennung nicht zurück-
hält und dort, wo das Verdienst vorhanden ist,
ihren berechtigten Ausdruck findet. Wir haben heute
einen dieser Fälle zu verzeichnen, der unserem enge-
ren Gemeinwesen angehört.

Aui heutigen Tage vor fünfundzwanzig Jahren
ist der gegenwärtige. Coinnierz-Bürgeriiieister inid
College des Stadthauptes unserer Stadt, Woldemar
T o e p f f e r , in den Dienst der hiesigen Comniuiiegetreten. Wie er bereits-in fruher Jugend alleinauf fich angewiesen gewesen nnd auch die Mittel
zum— atademischen Studium durch eigene Arbeit hatteaufbringen uiüssen, iso ist auch die Stelluiig, inwelcher er den städtischen Dienst» begann, das beschei-
dene Amt eines Gehilfenszdes stadtischen Buchhaltersgewesen. Fleiß und Pflichttreue wandten ihm bald.
der Anerkennung seiner Vorgesetzten wie das Ver-trauen weiterer Kreise der Burgerschaft zu, er erhielt

-das Amt des ersten Buehhalters, ward in die Bru-derschaft Großer Gilde aufgenommen, darauf Mit-glied der Aeltestenbank derselben und zum Mitgliede
E. E. Rathes gewählt. Das Vertrauen des Rathes
berief ihn endlich in das Amt des Coniinerz-Bürger-
nieisters, die neue städtische Verwaltung stellte ihnals Eollegeii dein Stadthaupte zur Seite. Ju bei-
den Stellungen hat er, dankseiner detaillirten Kennt-
niß der städtischen Verhältnisse und seiner großen
Geschäftstüchtigkeitx das Vertrauen seiner Eomniittem
ten vollauf gerechtfertigt und denDankder Com-
mune, wie er heute zum Ausdruck gelangt ist, in
vollem Maße verdient. Der Rath der Stadt hat
ihm durch eiiie Deputatiom an deren Spitze der
JustiziBürgeriiieister selbst sich- befand, die Glück-
wünsche der obersten städtischen Behörde überbringen
lassen. Ebenso erschienen auch das Stadthanptz Na-mens der Connn-uual-Verwaltuiig, und Vertreter bei-
der Gilden und überdies zahlreiche Glieder der Bür-
gerschaft und viele Freunde. Abweseud allen waren
die zahlreichen Armen, denen Bürgerineister Toepffer
bereits zu der Zeit, wo er weniger wie vielleicht
heute mit Gütern gesegnet geweseii,. ein stets hilfe-
bereiter Tröster gewesen. —- .Wir schließen mit dein
Wunsche , daß der in« der Vollkraft der Jahre
stehende Jubilar noch lange seine Thätigkeit unserer
Comniune widuieu möge! « · ·

Voii » einem, Studirenden .polnisihe»r«
Nationalität ist uns die nachfolgeiideZuschrift-
zur Veröffentlichung zugegangen: .

Sehr geehrter Herr Redakteur! l «

Wollen Sie gefälligst bezüglich »der gesterii von
Jhnen mitgetheilten Doripater ,,Golos«-Eorrespoiideiiz
die folgenden Zeilen in Jhr geschätztes Blatt auf-
uahnien: . « — - «

Ausspwelchsunzuverlässigen Quellen der »Gutes«-
Eorrespondentseine Nachrichten schöpft, beweist der
Unistand, daß derselbe über ein niitGenehmigiingz
der ganzen Corporationlder studireiideu Polen aii-
geblich stattgefundenes blutiges Duell zwischen den

Herren K. und M. zu berichteii weiß, wahr-end that-
sächlich diese beiden Herren sich weder mit einander«
geschlagen, noch jemals eine solche Absicht gehabt
haben, daher auch natürlich sich nicht haben verwun-
den können. Während dieser Jrrthuui auf niaiigel-
hafter Jnformatioii beruhen könnte, ist die mit
apodiktischer Sicherheit gethane Behauptung, daß
die beiden Herren sicherst nach der Niensur haben
streichen lassen, eine tendenziöse Lüge, die sich der
betreffende Herr Eorrespondent anstäiidiger Weise hätteersparen sollen. « - , sz —

Obgleich wir im Uebrigen auf das Vergnügen
verzichten, uns mit -ihm als ,,slavische Naturen«
solidarisch zu fühlen, so haben wir doch nach seinerAuffassung gehandelt, indem wir der dem Prorector
bezüglich der Duellfrage überreichten Erklärung den

» Charakter einer Mittheiliing eiuesiseschlusfes ver-
liehen , in der weder das ,,Wort« uoch das,,Ehrenwort« gegeben wurde, wodurch jedoch besagte
Erklärung nicht niinderbindeiid bleibt. Die vage Be-hktktpkmtgz daß irgend welche haarspalterischeii Unter-
schiede zwischeu dieseii beiden Worten oderBegriffen voii
den Dorpater Studirenden gemacht würden, wider-legen oder die von dem Eorrespoiidenten augenschein-
lich angezweifelte Ehrenhaftigkeit der hiesigen Stu-denienschaft begründen wollen, hieße Eulen nachAthen tragen-s—- ist doch das gute« Renommee derjDorpater Studirenden ein auch außerhalb de: Gren-

szeu der Ostseeprovinzen fest gegründetes ——1.

Wie wirvor einiger Zeit nach russischen Blättern
meldeten, ist der Jngenieur v. W e n n dsr i eh in
einer kürzlich erschienenen Broschüre uiit Nachdruck für

vie Verwendung »von Iuatnpswagen
anf der B altischen Bahn eingetreten.
Von augenscheinlich tüchtig gebildeter fachmännischer
cZseite wird neuerdings dieser Vorschlag anch in der
St. Pet. Z. besprochen nnd zwar in durchaus zu-
ftimmendem Sinne. — Eine flüchtige Beschreibung der
vom Jngenienr v. Wenndrich für die Baltische Bahn
fpeciell empfohlenen ThoinassscheiiDanipfwageii genügt,
um den großen Nntzen zu beweisen, von dem ihre An-
wendung begleitet ist. Wie alle Danipfwagen —- lesen
wir in dem angeführten Blatte ——— besteht auch der Tho-
inas’schc aus folgenden Theilen: der Maschine (zn 100
Pferde-kraft) einer Abtheilnng für Bagage und einer
dritten für die Passagiere 1., 2. und B. Classe. Plätze
erster Classe find 6 vorhanden,- zweiter 14 nnd drit-
ter 20; da aber außerdem in zweiter Etage noch
40 Plätze s. Elasse angebracht werden können, so
faßt der Thomasssihe Wagen im Ganzen 80 Passa-
giere , die er mit einer Geschwinigkeit von 40 Kilo-
meter pro Stunde befördert. Zu erwähnten wäre n.
A» daß der Wagen Wasser und Kohle für vier Stun-
den zu laden vermag, daß er sofort gebremst werden
kann (was einerseits die Gefahriosigkeit erhöht, an-
derseits ermöglicht, auf freiem« Felde Passagiere auf-
zunehmen) und daß die Bedienungsinanuschaft nur--
aus einem Maschinisieii und feinem Gehilfen besteht,
der zugleich den Eonducteur vertritt. , - .

Um den Vorzug dieses Systems vordem der ge-
wöhnlichen Züge zu beweisen, genügt es, einen Blick
auf folgende Zahlen zu werfen: das dnrehfchiiittliche
Niaxirtiuui der täglichen Paffagierbeweguiig auf den
Zweigbahnen der Baltischeii Bahn beträgt für Do r-
p at--Taps 36, RevakBaltischport32,z,·Taps-Ga-
tschino 13,»« Gatschino-Verbiiidungsbahn 51Personeii.
Hieraus schon ergiebt sich die große. Ersparniß an
rollendem Material, Beheizung 2c.,. das man« bei den
Thomasschen Wagen erzielt, wozu noch die« Erspar-
nisse- an Bedienutigsmannschaften kommen. Ueber-
hanpt kostet auf einer und derselben Bahn ein ge-
wöhnlicher Zug pro Werst und Tag U» Kop., ein
Thomaswsagen 10,» Kop.; mit anderen Worten:
beim Gebrauch von Thomaswagen wird eine Er-
fparniß von 580Jz erzielt. Nun kommt aber noch
das Anlagecapital in Betracht. Ein gewöhnlicher
Zug, der ans Locotnotive nebst Tender, Bagage-
waggon , je einem Passagierwaggous1. und 2. und
zwei Z. Elasse besteht, repräsentirt einen Werth von
65,2·50·Rbl., oder, wenn wir die Verzinsung und
Amortisation des Anlagecapitals berücksichtigen, jähr-
lich 3327 Rbl. 75 Kot-·; ein Thomaswagen kostet
dagegen nur 17,0·00 Rbi., oder jährlich, 867 RbL
Diese in die Augen springendeii Vorzüge haben
denn anch die Verwaltung der. Baitischen Bahn be-
rei«ts.veranlaßt, zwei solcher Wagen— zu: versuchs-
weisem Gebrauche anzuschaffen. ·— «» » -
j--j-j

- Hirthiichk Uathri»chikn. ,
«· "U"niversitäts-Kirche.z ««

Sonntag Jndicax Hanptgottesdienst um 11
Uhr. Predigen Prof. Dr. V o i cky

Mittwoch: Wocheugottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: sind. theoi. Scheu er Mann.

Donnerstag: - Pafsions-G"ottesdienft um 6 Uhr.
«« «Prediger: Hoerschelmanin
Nächsten Sonntag: Eonfirma-

tio n. Am Sonnabend kateehetische Unterredung
mit den Confirmanden und-Beichte der älteren Ge-
meindeglieder um 11 Uhr. Meldnngen zur Beichte
am Freitag von 12 bis 1 Uhr im Pastorat

Für die nothleidendeti WolgmEolonisten gingen
ein 46 Rbl.— .

« Mit herzliehem Dank »
- i Hoer·fc"h»e.lmann..

i· St. Marienkirche «

Am Sonntage Indien: Hanptgottesdienst mit
Beichte nnd Abendmahlsfeier" nm"""12 Uhr. » .

Predigert Willigero dsek

»» szillsen site-»Ein it. - :

Irrtum, 26. März. Heute brannten die dem Hand-
lnngshaicfe Schmidt gehörigen großen Steinspeichey
»die mit Flachs gefüllt waren, nieder. Die Speicher
und deren« circa 5000 Srhiffpfnndsbetragender Jn-
halt sollen versichert gewesen fein. Die weitere
Brandgefahr wurde beseitigt. . -

London, 7. April (26.» März) Nach· dem Brille-
tin über den Gefundheitzustand Lord Beaconsfield’s
von 10 Uhr Morgens fühlte sich der Pgtient die
Nacht über äußerst schwach, isdazer fizchtjdirirch ,Erkäl-
tnng einen Blntaiidrang jsszurspirechteniLitnge zugezo-
gen hatte. »DiekSyuiptoiiie waren änßerst gefährlich,
doch· hat fichseitdekn eine Bessernng eingestellt. ·

Paris, 7. April (26.-März.) Dem Vernehmen
nach beschloß die Regierung, r von» den Kanimern einen-
Eredit von fünf oder sechs Millionen für die Expe-
ditiorr gegen die Kroumirszn verlangen. -- -
: Hopkiihngkiy 7.»Aprii (26. ViärzJ Jm Foikething
verlas der Präsident das Schreiben des rnssischen
Gesandten, worin er Namens des Kaisers von Nuß-·
land dem Folkethinsz für die anläßlich des Ablebens
Alexanders 1IL beknndete Theilnahme wärinstens
dankt. « s «

s Telcgtaemnte »

.berJntern. TelegraphemAgentult
stillst, Freitag, 8. April (27. März) »Die

»National - Zeitung« meidet unter aller Reserve,
Seitens des Reiehskanzlers swürde »die Einleitung
zu Verhandlungen auf Grund des Antrages Windt-
horst derart erfolgen, daß »die Revision der beste-
henden und der Abschluß neuer Auslieferung - Ver-
träge unter Berücksichtigung des Reichstugsbefchlrisses
angeregt werden würde. ·

Köln, Freitag, S. April (24. März). Der ,,Köl-
kiischeu Zeitung« wird ans der Schweiz gemeldet:
Aus den: Dynamitlager des Herrn Rudolf Farito
zu Lugano ist in jüngster Zeit eine größere Menge
Spreng-Gelatine, annähernd hundert Kilogramm,
entwandt worden. Es find« umfangreiche Nachfor-
jchukxgkxpspüky den Verbleib derselben eingeleitet« wor-
den. Dieser Sprengstofß bei Arbeiten ander Gott-
hard-Bahn" "benntzt, übertrifft an durehfrhlagendei
Kraft das Dynamit bei Wettern. Abgesehen von den

Mißbrauch, welcher» damit. getrieben werden kannpist
tEIVst die Aufbewahrnng des Sprengstoffs an nicht
Vsllständkg -8Estcherter- Stelle mit Gefahr der Ent-
zundung verbunden» , . . - . . - «!-

« Uns, Fksitgg is. April »(27. März) Die grie-
kWchk Fssgs sisäherti iichg di: »Entscheiduiig. Die .
Wmnsche Not-e« Wslche zibrigenss keineswegs energiseh
Cbsespßt isti TUTTI-ängstigen n! Athen pkäseiitikr wer-
den· Die ispitsschsNvie räth Griechenland .anfsDringeiidste die Annahine der Vorschläge der Bot-

Tschafier an nnd erklärt, da÷ letzteke de» Beschlüssen
d» Berlin« Covfstcvz substituirt worden. Die
Note verspricht »fr«ir den Annahmkfqis 5ke"«Vz-kmixxk-
lung der Mächteshehufs gDnrehsuhriing des· von der
Pforte zu— ubernehineiideii «Eiigageiiieiilo. Die Pres-
sipu i» Athen dürft« iiueziemiichssrikke sein, weii
die Mächte« neue Schwankungen der Pforte besorgen.

London, Freitag, »8.»Apri·l1 (27. März) Dei—
Proceß gegen« Most ist vor die Assisemverwiesen
worden . » ««

»

«,

Paris; Freitag, 8. April (27. «Mär;-,) Hier wird
die Nachrieht der· Berliner Blätter über eineangeblieh
im Mai d. J. bevorstehseiisde Zusamineiikuiift Kaisers

Lllexander III. mit den Kaisers: non Deutschland nnd
Oesterreich bezweifelt DieErzregnng gegen Jtalien
ist hier im--Wachsen, dessenHaItUJIgJ Dlngesichts der
bevorstehenden Jntervelntion: in« -Essunis ,- Salz. änßerst
»ver·dächtigszkr»itisir·t »·

nein, Freitag, s. Apkii f(a7;«s de:
gesteigert» Sitznug »der; Qeputirtenkaznmexsz . heantjxggztze
Kanardellh den die answärtige Politikkdesisabinets
tadelnden AntragDirniianikszhis niiehder ilsahlreforw
debatte zu vertagen. Cairolixxtcceptirte »den, Verta-
gungantrag die Kaininer.;jedoch.lehntexdeiiselben mit
192 gegen 171 Stimineci ab. Cairolispsbeantragte
darauf den Sehliiß derz»S-sitziing, um die« Befehle des —

Königs— einznholeii,. Hszitzjiixgsz»;sivards« aufgfeh’ö«lhTg»ll,.. «

« Iklgtaiy «Frei«tag, ·«8j«·Aprik
»,,Jstok« plaidixt , die ·E,rhedui1g»»S»«erbiei1s».zum«
Königreich. Die- officieaiii skkbiicheu Kreises-dreisehni-»ren· den Artikel

« ZT z;-

8pe.ci.ii,ll«-ETklegrainnre
s der Ne"«-u"eTn«ssD"ösr·p«tf-ch,e

" ssst Jtitkidliw .Soiinab«eiid,·«s«"2»»8s.ssz»Diärzpsliorå
gens. Die gestrigeEVerhandIiHIIgJTiZiT idem Proeesse
wegen des Verbrechens Horn« fxspspsjjisäisz "wn»rde um 11
Uhr Vormittags seröffneit ;DiesgAiigeklagtensMichai-
low und Ryfsiikoiv erschienen nsiedergesrhlageii,« Hhez »»
ljabow zeigte gro÷e».-E»i1ergisek »und »J.!l»iifa»1e;z«ksaHiÆtwährend des Visrhösexkszkzx
Verhör der Zeiigecr«7iii1d«’"derBMchtigiiiisg dieiioarpöda
delicti eingeleitet. ·.k-She»kjgboizz» nnd dizxszPexkowskaja
verweigerten kategorisch! jede AiisktinstX s

Rinden, Sonnabend, F,3.«sp,,szLxpxil«(28. -Märzy.
Obekhakls h« --si-kh- bis— KUM sIFiMsgksxvettagtälrsi«? IF?

Kam, , Sonnabend, 9. April «(2«8. Mäsrzj Das
Ministerium hat seine Entlassung xeingereicht z. iszjder
König shat sich die EntscheiduklgszPptbehaltensö

sz Handels— nnd Vint·en-Ua9xig;i)ien,,
-- Si. Peter-barg, 34. März. Die «g"eid«·k«r"i"skte

Stirn msu n g hält tzxixtzgjzder «fesieirjs»Votiruiig für
russische Werthe von Berlin an und war auch »als,
V« Börse vsslphcrxiphilxidfksssiDassxYistiengeichä s: »Ist-ei
überhaupt sehe hegeeiiziris sDiessheueigksssissoYiiiduks
Coursbörse eröffnete London eint« 24"x«zz Exportk
papier war zu»2jz»3z«,offerirt. Devntschesxzslsliike wiegen
auf 211 nnd fchlkossensAlsjsz jHqHParHsJ 2Flkk40

· Brief- und 262»V,·»»Gel«d. H a l.b i m pe r i·a«l e
stiegen um VI, Korn, wurdenT"-n1iszt-«7« Rbls 94TKop.
bezahlt nnd schlossen mit 7·,94 Geld. .-—7- Ja» Fonds
war das Geschäft ungenieiic flau iinddie Stimmung
nichtsjiveiiiger als nnimirt,- jedoch xfziyieii am Schlusse
der« Börse eijne Aenderniikisziiiix t»1»di»1rchz1i-
schimmern. "Obgleich Orienkalkerisieiiiezikswiåsklsicheii
Rüekjgaiig nicht· »·erleb»te,ii, »hat»te»n« Fa do-ch ih e feste
Tendenz, eisiger-ißt« nukdxzxschxtssieixk sites-its Yiici iiiid
92,50" Geld. .·Prämiszeii.;Loose blieb-ZU gleichfalls ver-.

aiachlässi tsuud schlossen II. Loosse j?24,50-««u11dj»2;"Loose
VII; Si« YOU-D

. . C: e« u Iris-i cvxt is; H;
« R i g a e r B örse , "24.·Mäiiz 1881."" «

· »
,

; xGsmiksisctki Kinn—-by; Orient-Anleihe ·18i7« . . . . . -—. VII-«« III-«syst« » «» ais-is . . .-.; —- agsks qui«
574 - · - ·» 1879 · - se— IN« 9214
III siwsii PViiikiktisstäkiskkissxkki . 183 Z?5-Z"Nig.-ö«eu.iris.äio0 . »in »

,-

j Heisa: r arhiisiijjk r« C; entzsisriszasisz
Ist«.P.etssss"b1xxgiej; Biöjxiexsv « . . · HYZIJgPZItZ e« -;. -:·-.

» Linden, ·«3 Wegs« Cgpsd M U
:

Hamburg, 3 . « «. «."-i-T«.s- gross: zu« XII-·»Pssiss 3 s» - z, »— Its! z 36,1-.Ckut.»;.,Ptämiensslnleiäokvåirriiisiitritn Vtscitiselyzsßokkfesz ««

«
«

«
Pxiimicipeikiieihs 2·. Emissipii J« «! IYHF PZFJF ZEIT-« R:596 Jnsctrptionen . . .

. . . ..
.:.- xzzszsi ,94-«.;.Gsp

574 Ban··kbrllete, a. Ennssion g·-
«

egzz«»kz·«z· Hi, Eh:Rigaiidunaliurget Busens-Aktien ;-
. 151 Essig« «

»Es»BologxRybinkker EifenlxkAexieu » , 8574 By« 357 Eh«spukt-t- tz. Nun. seyen-Caritas. «.-«13o1-«-Vk·,' xzosz zeig;
Discour- fur PriUIinWHÖFHIHHIzgspztspr

Berliner Börse, .«
VI« Z« APM (27-» Märzylsslgcspss s« «

Wechseleours ans St. Petetsdurg - «« . : XII-«V 3 Woche« den)
.

«. ·- ,2o9s"i.1orizichspk.
. sie. sksiiiiPcVx «« « DER-so»-, — »: mittler« ·,szosusc.sgosisichspi

-R.1-ga,»27..«Bliec«-kz -1-881»-,. -.;

Macht, Krvn-per2zekkowez. .

. , , ·

« Für die Nedaetion verantivortli :
«

«« VI« E· Mlsiississsisl Marias·Oiskshafietoiate
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C. Mdirtticfetks Bucht-r. u. Ztgs.sExp.
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· . Den so. März (11. April) 18"8-1.
D« »Pkvvittzial-Correspondenz« zufolge istdie

Abreise szdes Kaisers Wilhelm . nach Wiesbadensfür
die dritte» Woche des April inAussscht geiiommekn
-— DerReichstagJhat sich am vorigen Donnerstag

zum26. April vertagts nachdeiii er dieerste Le-sung des Trunkfuchtgesetzes beendet hatte. -— Ein
besonderes Keunzeichen der Lage bildet die hin und
herwogende Dsiscussiou über »die nächsten« parlamen-
tarischeu Ereignisse» Gegenüber anders lauteiider
·Mi"ttheiliiug wird von gut nuterrichteteit konservativen
Persönlichkeiten mit Bestiunntheit versichert, daß eine

·a u ß e r o rde n t l-i ch e Sesssioir des preu-
-ß-is ch e n« Landtag es stattfinden werde und zwar
Tuach Pfingsten. -Mau bezeichnet die Tage zwischen
dem 8. und 11. Juni als «di"e für den Zusammen-
tiritt festgesetztern Der Landtag soll mit Aufgaben
der Vevwaltunggesetzgebung nicht »beheslligt wer-
den, nnr die kirchenpolitische Frage soll ihnszbesihäf-
tigen. Jn erster Reihe wird es« um eine Ver-
längerung des durch die Jnligesetze des vergangeiien
Jahres der Regierung ertheilteu Vollmachten han-
deln, diemit Ende 18811 erlöschen. Auch die schwe-
betide Frage der ,,·Anzeigepf1icht« soll zur Diskussion
gestellt tverdenq — " ·

Der von Kaiser Alexander 1ll., in aiißerow
deutlicher Mission, um dessen. Thronbesteigitkcg dem

Deutschen Kaiser zu notifizirenz nachBerlin reutsaiidte

Sechzehnter J aMPOhrgakn g. sbounemeuts und Insekt« seritkttelui in Wiss: h. Sanges-is, An«
neuem-Butten; in Welt: M. Nudolsss Bucht-stahl.- sinNevapal: Bucht» o. Flug«
s« Ströhmz in St. Petrus-arg: N. Mathissesy sqscukschx Vkkkk «» U; m W»-

schau: Rajchman s« Frendleiz Seitatdrsla «« M.

sehen lassen, nicht abgeneigt. England nnd Italiensind am nächsten betroffen; England als herrschetide
Macht im Nkittel1neere, Jtalien ais nächster Nachbarvon Frankreich, von dem es nunmehr auch« in der
südlichen Flanke umspannt wird. ·

DasConsistorium der Cardinäle
ist nunmehr —- wie der »Germania« ans Rom« be-
riclxtet wird — definitiv bis nach Ostern verschoben.
Vermuthlich werde es erst im Mai stattflndenund
werde dann vielleicht der heilige Vater die Wieder-
herstellung der freundschaftlicheii Beziehungen szur
russischeii Regierung als vollendete Thatsache ver-
kimden und die neuen Bischöfe für die Diöcesen in
Russisch-Polen präconisiren können. Daß Leo XszIIL
einen Cardinal aisLegaten narh Petersbsurg schickert
wolle, um der Krönung« des neuenKaisers beizu-
wohnen, wird der ,,Gerknania« »als eine mlsißige
Erfindung »liberaler« Zeitungschreiber"« bezeichnet.
Vermuthlich werde entweder Msgr. Vanutelli oder
-Msgr. Roncetti zur Beglückwritischiiiig des neuen
Herrschers entsandt werden, wie nach dem Regie-
rungaiitritt Alexandens Il. der damalige Nuntius
in München und— jetzige Cardinal Chigi Jenem die
Glückwünsche Pius IX. über-brachte.

Jn Süd-Afrika«ivird der Friede mit— dszen
B oe r e n sehr uugüiistig beurtheilt So wird der
»Time·s« unterm 31.· März aus Durban gemeldet:
»Der Friede hat eine sehr üble Wirkung auf un-sere Eitrgeborenen ausgeübt, welche der Meinung sind,
daß die Truppeii der Königin vor den Boeren Reiß-aus genommen haben« Der Speziakcsorresponderit
der »Daily News« meldet aus Dnrban von demsel-
ben Tageæ »Thörichte Kundgelsungeu der unzufrie-
denheit mit den kFriedensbeditrgnngen, wie -z. B.

Verbrennen Mr. GladstonGs in«efiigie, in den Koth«
treten der britischen Flagge u. s. w., finden in Ma-
ritzburg, Newcastle und — anderwärts Statt. i Die
Zeitungen werden ebenfalls nicht "niüde, den Frieden
mit· den Boeren zu beinängeln.« «

I n l a n II. - «

« Dokpah 30.iMä"·rz. Die dritte wichtige A e n-
derung in den Reichsnrinisterien
während der neuen Regierung ist nunmehr officiell
bekannt gegeben worden. Der Aufhebung des selb-
ständigen Miuisteririni der Posten undjkjelegraxjhen
und der Entlassicng des Staatssecretärs Ssaburow
ist ein Wechsel in der Leitung des DomänieipMiniå
sterinm gefolgt: knittelst Allerhöchsten Rescriptes
vorn 25. d. Mts ist der Staatssecrietäy Senateiir
Geheimrath Fiirst L i ev e n, unter Ernennung zum
Mitgiiedc des Reichsskathes,.der Leitung des sonni-
sterinm der Reichsddrnänen enthoben fund an seine

GecierabAdjutant F ü r st S ssuw o r o w ist von Kaiser
Wilhelm am vorigen Donnerstag in besonderer Au-
dienz empfangen worden. Wegender Trauer fand
keine große -Auffahrt Statt. Beim Eingange in die
Gemächer des Kaisers, erzählt die ,,·N. Pr. Z.«,
wurde der außerordentliche Botschafter , der die
große ruffifche Generalsniiiforiii mit dem großen
Bande des Schwarzen Adler-Ordens trug, von dem
General ä- fla snite Grafen von "Lehndorff nnd dem
Flügel-Adjuta·ntei1 Oberstlieutenant V. Liudequist im
Vestibul empfangen und in das blaue Vortragsziiik
mer» geleitet, wo Fürst Sfinvorow deniKaiser das
eigenhändige Schreiben feines Soiiveriiiis überreichte
Die Thüren des Gemaches wurden geschlossen und
der Kaiser blieb mit dem Botschafter in länge-
rer Andienz a"llein. Alsdann wurde Fürst Ssu-
worow vom Ober-Hofmeister"Gtafeii Nesselrode in
die Gemächer der Kaiserin geleitet; ansdeneii Jhre
Majestät , bis in den Balconfaal tretend, in tiefer
Trauer dem Fürsten entgegenkam. Dann begab fich
die Kaiserin mit dem Fürsten in ihren Solon. Nnch
2 Uhr war die Andieiiz bei denMajestäten vorüber.
Der Kaiser trug die große russische Geuercilsnniforiii
mit dein Bande des Ändreas-Ordens.

Der ,,Jndependanc·ezbelge« meldet man aus Wien
vom 4. »April, daß auf den Wunsch Alexanders II1.
im Herbste laufenden Jahres eine« Zusammenkiinft
der drei Kaiser nächst der russischen Grenze stattfinden
würde. Eine« ander-e Mittheilung geht den ,,Meckleiib.
Anzeigen« ans Berlin-zu. Es. heißt« dort: · ,,Zwi-
fcheti den drei Kaiserhöfeii hat sfich ein reger Mei-
nunganstatisch entwickelt, welcher namentlich eine
Ziifammenkunft des Kaisers von Nuß-
land smit den! Kaiser Wilhelm und auch mit
dem Kaiser F -"r a n z J o f e f betrifft. Kaiser Alex-
ander Ill. hofft, daß es in 6—8- Wochen ihm mög-
lich sein werde, vorübergehend das Ausland zu be-
frühen. Man nimmt hier an, daß der Besuch des
russsifcheii Kaisers Ende Mai stattfinden werde; als
Tag der Ankunft mnthmaßt manetwa den 28.· oder
W. Mai, so daß der Kaiser Alexander am 30. szoder
31. Mai, an welchen Tagen die großen Frühjahrs-
Paraden der Garden in Berlin und, Potsdam an-
gefetzt find, hier anwesend sein würde, um von hier
aus zu -einer Zufammenknnft mit »dem Kaiser von
Oesterreich sieh zn begeben. Eine solche Art des
Besuches würde durchaus den Traditionen entfprecheiy
wie sie seit Jahrzehnten sich bei Anwesenheit ruffischer
Hetrscher in Berlin herausgebildet haben. Man
zweifeltuuch reicht, daė hier Alles aufgeboteii wer-
den wird, in militärifcher wie in jeder andern Hin-
sicht dem Kaiser Alexander es auszudrücken, wie hohen
Werth Deutschland auf die friedliche Frenndfchaft
gerade mit Rußland legt nnd wie fehr es die Freund-

schaftversicherirngen des Kaisers Alexander zu wür-
digen weiß.« Wir haben bereits gemeldet, daß man
in Paris die Nachricht von der bevorstehenden Zu-
sammenkunft der Monarchen zu bezweifeln geneigt ist.

Die zahlreichen Streitkräfttz welche die französi-
stlje Regierung anläßlich der jüngsten V orgäng e
in-Afrika anfbietet, sind schwerlich blos dazu be-
stimmt, die Kruniirs und die übrigen tunesischeir
Tribus, welche seit einiger ZeitEinfälle in Algerien
unternommen haben sollen, zu züchtigen. Vielmehr
lassen alle Anzeichen darauf schließen, daß eine von
den Franzosen seit langer Zeit geplante Operation
in großem Stile zur Ausführung» gelangen wird.
Die französische Regierung muß hierbei auch dieje-
nigen Eventualitäten in's Lltige fassen, bei denen sie
nicht blos auf den-Widerstand» der Tnneseir stoßeu
würde. So wenige Anhaltspuucte auch dafür vibr-
liegen, daß die Wehernfe eines Theiles »der italieni-
fchen Presse zu einem thatsächlicheii Einschreiten der
italienischen Regierung Anlaß geben soder daß die
akademischen Erörterungen der ’,,Tinies« bezüglich
der tunesischeii Frage, die als ein Theil Jder großen
orientalischen nur durch das Einvernehmen der ento-
päischen- Mächte gelöst werden könnte, eine praktische
Wirkung ausüben, muß Frankreich doch, auf alle
diese Möglichkeiten vorbereitet fein. Hierzu kommt,
»daß der letzte Ausstand in Algerien selbst, im A·ur6s-
Gebirge, gezeigt hat, wie wenig zuverlässig die ein-
geborene Bevölkerung der erwähnten Colonie ist, so
daß die französische Regierung auch für eine starke
Rückeudeckciirg sorgen muß. Die Mobilisiruug des
15. in« Marseille steheudeii und— des.16. in Mont-
pellier stehenden Armeecorps soll denn auch zumeist
erfolgen, um die ans Algerien an die kuuesische
Grenze abrücketidenTruppen zu ersetzem Die Ver-
nichtung der von Oberst Flatters geführten Expedb
tion muė gleichfalls fsür die Entschließiiiigeri des
französischeti Gouvernements« niaßgebspend sein, da die
Gährung, welche allemAnskcheine nach unter den
Stämmen der Sahara besteht, sich leicht nach der
benachbarten französischen Colonie fortpflanzen könnte—
Was das Vorgehen in Tuuis anbetriffh so fürchtet
man nach einer Mittheilung des ",,Fi·garo«, daß die
Regierung auf dem gebirgigen Terrain, wo es noch
an gebahnten Straßen fehlt, nicht rasch» genug ope-
riren könnte. Ein Theil der Eingeböreneti Algeriens
soll überdies unzufrieden mit dem französischen Gou-
vernement sein, welches sie gegenüber den Plünde-
rungeii nnd Beuteziigeir der Tunesen völlig wehr-
los lasse. — Ueber die Aufnahme, welche das Brot«-
gehen Frankreichs in Eriropa findet, liegen noch keine
Details vor. Die Stellung, welche Deutschland in«
dieser Frage einnimmt, ist bekannt; sie ist Frank-
reichs Ansprücheiy soweit sich dieselben bis jetzt über-

« e.»,s»rniiixE;aue.» i
Briefe Tiber rsussifthe Literatur.r AlexeiFiofilaktoivitsch Pisseinski. «

« « St. Pet«"«ersburg, II. Januar 188"1· «)-

« G. R·.l Sang- und klan los ast cknöchte man
sagen, weittgstens viel einfachetszqunldf stillen« als steh
åriåsarteii geißßkshabeirGfie bdiesek Tage deiiieift»S·chr·ift-e er in o au u ra e era en em ur immer
in der russischen dsziteratur-Cåzeschiszhte« ein ehrenvoller
Vlatz sicher ist, einen Mann, der eine eigenartige

eg rbung sein nennenkonnte und. ungewöhnliche Ta-lente. besaß, der sein Volk liebte und die verderbte
»Gesellsihaft« haßte —- A l e xe i P is s e m s ki. . .

· Der . Autor der ,,Tausend Seelen« erblickte das
Licht der Welt am 10. März 1820 auf dem väter-
lichen Landgütchen im Gouvernement von Kostromm

Gsnånasialgildtttizz vålleiidettk ter iiu diletserS a un ezog ann ie nivert ä in er« a en
ZAkeilstadtztvo er Philosophie studirte. Schon früh-
zeitig erwachte inihin dichterischer Schaffens-Drang

iäiiid bereitsBin; »«Jä,htre 1.84«6 erschiene!sein ersgers großtåroman: o « irwe em er a gu -

hskrliche Hebekiariseikjiccehrljgeit init schneidiger Satire
gskßelh Der Roman cursirte als Manuscript von
HCUW zu Hand und wurde gedruckt erst 12 Jshkespäte-V, wo er in der ,,Lesebibliothek« veröffentlicht
wurde, einer Monatsschriftz deren Redaction Pissemskivon 1854—63 vorstand. Seit jenem ersten und
gleich gelungenem Versuche hat er bis zu seinen!
Tode die Feder nicht mehr aus« der Hand gelegt und
ÜUSVMÜVHch geschaffen. Vor vierzehn Tagen erst ver-
ließsseiu letzter großer Roman: »Die Freimaurer«
die« Presse, uachdem er im ver· angenen Jahre in
einerillustrirten Zeitschrift verözitiktlicht worden.

Von 1850 an sehen wir Pissemski als Mitarbei-
ter vetschiedener Journale ;—so veröffentlichte er eine
Reihe sesselnder Erzählungen aus dem Leben des
Volkesund der Provinz im »Moskrvitjanin« (Das
BkttpfühlC ,,Eine Heirath aus Liebe«, »Wir. Bat-
manow«, »Der Komiker« u. S!l.), »Sowremennik«
(de·«n großes: Roman: »Der reiiche Freier«, ,,Jst sie
schuld g· ?«, »Die Fanfarons« ·rc.) und in den ,,Va-
terläudischen Qualen« (,,De!c Artell der Zimmer-

«) Durch Umstände verspiitet abgedruckt.

leute««), siu welchen rcilch ein kritischer Essay über
Gogoslerfchiienx i " ·»

Jn der Folge legte sich Pisseinski sanfiethnogrcp
phistche Studien« Es war« "-·d«as«·-zkeiii Zufall. Das
Msarittetiiitiisteriiiin« eonrmandirte ihn nämiiclyis. J.
1856 indas "Gebiet von Astraclsaii Eile, zitr"Er«f-oi«r-
schung dies-es Länderstrichesy Dieser Reiseverdanken
wir eine beträchtliche Anzahl interessanter Skizzen
fiberLandund Leute, die später im-»Ndarin«e-Jour-
nat« undsI7:i1i" der ,,Lesebihliothek«"einem? größeren
Leferkreise zugänglich gemacht wurden.
' -We·nu Esfich der fleißige Schriftsteller iin Laufe
dieser ersten -12- Jahre seiner Thätigkeit bereits« einen
allgemein geachteten Nainen erworben hatte, so er-
oberte er sich« nunmehr zus Beginn der Regierung
KaiserspAlexanders II. mit seineni bekanntestetr und
bedeutendsten— Roman« -,,Ta1ise-nd Seelen«, der« alnch
itks Deutsche. V) nnd Französische übersetzt wdrdenish
einen der ersten Plätze in der rusftschen Literatur.
Nirgends ist die Eigenart iPissemski’s so präg-
nant- zutsn Ausdruck gelangt, wie hier. Das Aufse-
hen, das der zuerst« in den ,,Vaterländischen Annales«
veröffentlichte« Roiiiair erregte, warein sehr« beden-
tendesx insofern er- ein ,;tr«eues", farbeiisatieslBild
des modernen Rnßlaiilse des russischeii Lebens in
Staat nnd Ciesellschaft liefern« Ein« Kritikerjeiier
Zeit- bezeichnete-ihn aljs die Geschichte eines Pseudo-
reformators der Sitieuund dessiberderbieii Tschiä
noivnikthitiirsT Wirköinnien auf dieses bedeutende
Werk noch zuiftickk Jn der ,,Lese·b"ihliothek« Witwe
nun außer dem-früher erwähnten ""Romaii ,—,Boj’ar-
sehtfch"i1ia« noch einsspaiiderer großer veröffentlicht:»Die alte »He,r"ri·n«"; ferner« die» Rosette: »Ein alter
SünderC »und-im ,,-Russkoje Sflowo« die-Erzählung:
»Der Priefier«. Vdn71-863—1880 erschieiiein dann
noch folgende große Röniane :"«,,Da«s erregte Meet"«,
»Die Leute«-der vierziger Jahrefs ,,Jnis· Strudel«,
,,Die Kleinbürger« und die ·,,Frein1anrer«,« sowie
mehre kleinere ehische Dichtnngen und SkizzCiIF
Außer-dein hinterliißt aber Pifseinski snoch · eine« erkleck-
liche Anzahl« dramatischer Arbeiten, »dariitite"r" niehre
Tragödieneisund Dramen. Die hedeutetidste diese?
Diehtungeii ist dieTkagödie »Ein bitteresLvvsC

«) Berlin; Veriagwvn Löttie Gerschei,«1s70.« 2 Bdek Ueber-
feht von Dr. L. Kayßler.

die dem Autor zn Beginn der 60er Jahre die Uma-
row-Prämie eintrug. Mit ergreifenden Farben wird
hier das dnreh den Fluch der Leibeigenschaft zertrüm-
nierte Lebensglück zweier Menschenherzeii geschildert.
Die Tragödie »Lieutenaiit- Gladkoiv« (1868")J »Aus
den Zeiten Biron’s«, und die Komödie ,,Uiiterinini-
rnngeii« (l873) habendie Erlaubniß zur i Ausfüh-
riiiig nicht erhalten. Uebrigens sind, mit Ausnahme
der präiniirten Tragödie, die Werke »Pisseiiiski’s·
überhaupt »sehr selten aufgeführt worden, da sie ini
Ganzen mehr Bücher-Draineii sind. .

»." «

Bedenkt man die große- Fruchtbarkeit des verstor-
benen Schriftstelleriy der während feiner 34-jährigeii
Thätigkeit die Literatur alleiis mit neun mehrbändi-
gen Romaneiy vier Dramen nnd drei Tragödien
beschenkte —- die vielen skletiiereii Arbeiten alle unge-
rechiiet — so erscheint esslbegreifliclz daß; Pisseniskh
obschon in Rußlaiid die Honorare Westeuropcrs un-
bekannt sind, sich’ doch bloß mit der« Feder ein hüb-
sches Vermögen erwerben konnte. Dieser Umstand
ließ ihn in den letzten Lebensjahres: einige Eigen-
thümlichkeiten annehmen, die voni Geiz nicht sehr
weit entfernt waren und ihin niaiiche Feindschaft ein-

getragen haben. An Feinden fehlte esdein derben,
kaustischeii und beißenixspöttifchen Vtannq der IFIC
ein Blatt vor den Mund nahm, überhaupt nicht und
wer sich nicht im persönlichen Umgange diisch Eh«
verletzt wußte, der wandte sich·doch vonlhm fab-
weil Pisseniski in «den letzten fuikfzEhU JAHIEFU P«
modernen Richtnng der rnssischen Literatur« fern blieb.
Er war nie ein Partisaii der Reaction, aber er syru-
pathisirte aueh nicht mit.ihreii- vielen» oft Techk phra-
seiigewandten Gegnern. ManclzkIU ZCISTÄEV Aus) ZU
wenig vom Schlkss WCstCUVPPCEschEV Bildung» Er
war immer ein KernrussekWIE CV den«« L« d« PS«-
tik auch zur» ngtislialckllssiscsfks PFIUCF Zcshgtck Fah-rend er anderetsiexts —- CU DER! Gebsetc ils-- dtknsst
.- zkxkfjkkgngprkeisrkstsijchen Schule geh-site, gs ers»
Vkkksks i« .Nixßi«,.;;,» es, of; sage: besessen? esse— VIII!
and-ei» Seite: «sp,ssi esse! Des« Vssksch«e«8i.E»Isp7-«ch
erhobem .-WIPZUEØ" Zcixifxxlxåtzåmit anderen
Worten »:«ist «k M! T . .. . «.»·- -

Nzchz dem. landlänfigeii Begriff gewi«1z. Wahr-
hkkkkkekz , Nichte-sahest. Unerschrpckenheit» zeichneu
ihn i« gleicher Weise aus, eine Unerschrockeiiheitz

die über die Grenzen der Aesthetik hinausgeht, denn
nie wendeter jene beschöciigeiiden und abschwächem
den Yiittel an, die dasiAbschreckende nnd Hiißliehe
gen·ießbar» machen« sollen. Für ihn existirt nur »die

Euackte Wahrheit und das Typisci·)e, d. h. das Ge-
wohnte, Alltä7gliche. Die typischen Erscheinungen
und Figuren unseres Lebens erfaßt Pissemski mit
seltener«Schärssze und mit seltener« Treue weiß er sie
szusreproduciren Diese Richtung« nun srhlirg aller-
diugsIier zuerst ein. Seine Erzählungen gemahnen
an» trockene Berichterstattungeiy -so einfach, so schlicht,
sosachlich sind sie. Mit Naturschilderitngety mit«
speculativen .Räsonuenients »und philosophischen Be-
trachtungen pflegt er sich nichtanfzuhalteii : es scheint
stets, als ob er uns eine wirkliche Begebenheit er-
zählte, und· keine Dichtnngq »Aber wie erzählt er sie:so lebendig, so naturwahizso bis in’s kleinste Detail
Alles erbarmungslos aufdeckend, nichtseutschuldigend
——«daß"wir schließlich glauben, daß wir Alles mik-
leben. Dabei hat Vissetnski ein ganz bedeutendes
CoinpositiocikTaletit —- das z. V. größer ist, als
beiTurgenjeiv -— die Handlung spinnt sich gut ab,
das Interesse wächst immer und die Spannung läßt
nie nach, obgleich sieh« Pissemski fast trivialer Mittel
bedient, seinen Helden die einfachsteii Motive unter«-
legt nnd nie nach Effecten hascht. Aber zum Ren;
listen fehlt ihm doch eine der Haupteigetischaften —

Odjectivitäh Er ist nicht frei von TendenziositätDa erscheint Meister: Gogol weit realistischer, weil
er objectiver ist. Pissecnski hat vor diesem aber die·
realistischere Darstellung voraus und denkt man beim
Realisknus zunächst nur audie formale Seite, dann
allerdings ist Pissemski mit Recht der erste Realistzu neiinetk »

Noch etwas Anderes giebt es, einen anderenFac-tor oder typischen Zug der inodernen russischen Lite-ratur, dessen Ursprung ebenfallj bei Visseknski zusuchen ist: mit ebenso viel Rechtz als man in ihmden ersten Realisten erblickt, kann man ihn auch denVater der Enthüllnng- und Anklage-Literatur heißen.Als solcher tritt er uns besonders in der erstenHälfte seiner SchriststellewLaufbahn entgegen, "dieauch entschieden die bedentendere ist,· etwa bis« zurMitte der 60er Jahre. Mit eiserner Consequenz gehter den Schäden der Gesellschaft seiner Zeit nach und

74. Montag, den 30ZMåsrz M« April) XCVI.



Stege das Mitglied des Reichsrathes, General der

Jnfanterie, Generabsldjutattksz GVJTf J g U A k 1 E W -

unter Belassung in seinen bisherigen Zlemtern und

Würden, zum Minister der Reuhsdonianen ernannt
worden» Selbstredend wird diese Ernennung vvon
dem Gros der rnssischen Presse mit voller Befriedi-
gung bsegk»üß-t; -so mißt u. A. die »Neuf Zeit« dem

,Wechsel im Domänen - Ministerium eine ungleich
größere Bedeutung bei, als demjenigen im MWstO
riumder Volksaufklärrcng .-Uebe«r das letztere,Er-
·e-kg«iū ergeht sich dasgenannte Blatt gleichzeitig m

nicht weniger als« «dret".·Leitartikeln. Von. Bat-M
Nskosqj vekspkjcht es sich« das« Beste, wasmau über-
haupt unter den gegenwärtigen llxnstäitden von eilten!
Niinisier der Volksansklärurtg verlangen könne —-

er werde ceiir«fester, strenger ,,Disciplinar-Minister«
sein, diirse im Uebrigen jedoch nur als ,,interimisii-
sicher« Leiter des gedachten Ressorts angesehen werden.
"Ueber den Staatssecretär Ssabnrow sals Minister
uktheiit die »New Zeit« jetzt fast noch ungünstiger-
als einst über den Grafen Tolstoi; »Der Rücktritt
Ssaburow’s«, neint sie u. A» ,,ist nicht erfolgt,

rveil er, der ehemalige Minister, der allgemeinen
Richtung, unserer Politik nicht entsprochen hätte,
sondern weil Or. Ssabnrow selbst so zu sagen dem
von ihm bekleideten Posten nicht gewachsen gewesen &c.

«» Die, »«giieue ·Zeit«, weiß jetzt die zahlreichen
öffentlichen Reden Ssaburow’s, denen sie einst zuge-
jauchztz aksfkz Schärfste zu tadeln, ebenso seine Un-
entschlosseciheit und Systemlosrgkeit — Es gilt für
ziemlich sicher, daß in kürzestek Frist neue bedeutsame
Veränderungen in den obersten Reichssinstitutioneti
bekannt gegeben werden dürften. Unter Anderäm
soll, wie die ,,Nowosti« erfahren, die Absicht beste-
hen-,,die erste Abtheilung Sr. Mai-e -

stät Eigener Cancellei aufzuheben,
sDiese Abtheilung vermittelt bekanntlich den Verkehr

zwischen dem Thron« und den einzelnen Ministerien
Gerüchtettsp zufolge sollens die bezüglichen Berichte
bereits gegenwärtig mit Umgehung der ersten Ab-
theilnng direct Allerhöchsterr Orts unterbreitet werden,
«, .—.V—· Mittelst Tagesbefehls des Verwesers des

Ministerium der Volksaufklärung vom 19.«d. Mts
istßder Jnspector .und wissenschaftliche Lehrer der
ehemaligen Rigaer Real-Bürgerschule, Coll.-Assessor
Bsper g ",,» als Director der Rigaschen Realschule
vom l. August 1880 bestätigt und der Director des
Gymnasium zu Arensburg , Hofrath W i c d e -

m an n
, auf, weitere drei Jahre, gerechnet vom 12.

Februar 1»881·ab, im Dienste belassen worden. »—

Unter· dem nämlichen Datum sind zu wissenschafk
lichen Zwecken der ordentliche Professor des Dorpater
Veterinair-Jnst-ituts« S e m m e r und der außeror-
dentliche Professor desselben Institutes, R aup a ch ,

vom I. Juni bis zum 1. September c. in das
Innere des Reiches entsandt nnd sind ins Ausland
beurlaubti worden: der«-Oberlehrer am Dorpater
Gymnasium Crit-Rath W e i n e r ,s» die Lehrer am
Dorpater Gymnasium, Hosrath R e r m e r s und
Ba y e r und der Jnspector der Dorpater Stadt-
Töchterschuleiy Pastor P f e i l

, auf »die Zeit der
hSommerferienz der Oberlehrer am Arensburger
Gymnasinny Hofrath H o l z m a y e r

,
und der

Lehrer am Libauschen Nikolai-Gymnasium, Tit-Rath
H eß , aus 21 Tage über die Zeit der Sommer-
ferien und ·der Director der Cancellei des Curators
des Dorpater Lehrbezirks, ,Coll. - Assessor H e i n« -

r-i s e n , wegen Krankheit auf zwei Monate. · »

-·- Mittelst Tagesbefehls des Verwesers des
Ministerium der Volksaufklärung vom 19. d. Mts.—
ist, feiner Bitte gcniäß, der ordentliche Professor der
Universität Dorpat, Staatsrath B ö h m

, vom 1.
März c. ab, aus dem Staatsdienste entlassen worden.

«—- Wir bitten die Leser, in der Correspondenz ans
Heim et über das Pastor Behse’schen Amtsjiibilänmin
der letzten (Sonnabeud-) Nr. unseres Blattes auf
Seite 2, Spalte Z, Zeile 28 von oben statt »Hel-
metfchenBrüdergeineiiidM zu· lesen: Helmetschen Bür-
gergemeiiidk " · s« » s

In« Hiermit: ist, dem dortigen Blatte zufolge, am
22·.- —d.es-Mts-. in— der St. NikoliakKirche vom Lisvlsäsiis-
dischen Generalsiiperintecidenten Girgensohti unter
Assisteiiz des Propstes Jungmeistersund des Pastors"Ll.
von Scheinpslug der PredigtanitsJLandidat Burchard
S p» e r l i n gk (g.ebürtig aus Range in LiVlandJ
o r d i n i rt worden. Derselbe wird während der
Krankheit des Pastors der Elisabeth-·Kirche für den-
selben vicariren. "
. In Reue! haben, wie der ,,Rev. Brod« meldet,
beide Gi l d e n in ihrer am 27. d. Mts statige-
habten Mute-Versammlung beschlossen, die vacant
gewordenen Aeltermann-Posten- in der
Folge n i cht mehr zu besehen, so daß in Zukunft
in· jeder der Gildenanstatt der bisherigen vier nur«
zwei Aeltermänner fungiren werden. · »·

II! Lilien hat, wie der KurL Gouv. - Z. zu ent-
nehmen, die Stadtverordneten-Versanitnlniig vom 5.
d. Mts.s hinsichtlich einer G a r a n t i e l e i st n n g
für die Gewerbe-Ansstellung in
R i g«a, auf Antrag des Stadtamtes,- mit 20 gegen
9 Stimmen beschlossem in Anbetracht dessen, daß
die Ausstelluiig »unter allen Umstäiiden der Stadt
Riga respx deren Bewohnern einen bedeuten-den- ma-
teriellen Vortheil in Anssicht stelle und da× die
Stadt Riga bemittelt genug sei, die Garantie von.
"25,000 Rbl. allein. zu übernehmen, sich an der er-
wähnten Garautiezusicherniig n icht zu betheiligem

Si. Ztletetsburxh 28. März. Selbstredeiid dreht
sich das ganze Tagesinteresse um den großen K ai-
se r m o r d - P r o c «e ß, in« welchem schdn morgen,
Sonntag, das Urtheil gefällt werden dürfte. Indem
wir weiter unten mit der Veröffentlichung der Ge-
richtsverhandlung .beginnen, fügen wir an dieser«
Stelle nur einige Ergänzungen zu unserer bisherigen
Schilderung des Aesnßeren der Angeklagten hinzu;
Todtenstillie herrschte, wie-der B-erichters»tatter. des
St. »Bei. Hier. miitheilt, im Saale, als sich hinter
dem«Sitze der Angeklagtenkdie kleine: Thür anfthat
und langsamen« Strittes, Einer« nach dein Anderen,
unter starker Bedeckung« die sAngeklagten erschienen.
Dieselben waren gelassen; ·. aufgeregt schienen nur
Rysssakoiv und« die Helfma1rn. Kibaltschitsch nnd die
Perowskaja traten sicher und— bestimmt axnfz ihnen wa-
ren auch Aller Blicke zugewandt. Rhsscxkow machte
einen recht» kläglichen - Eindruck; Michailow ist- ein
gesunder Bauernjunge,, der im Schafspelzmnd ixkit
Wasserstiefeln eher einem faulen Arbeiter. als dem
Prototyp einesCommnnardsgleichen dürfte. She-
ljabow und Kibaltschitsch haben intelligentere Gesich-
ter. Wie das Aenßere, so sind auch die Stimmen
dieserHeldent Ryssakow spricht spsringend, unsicherz
Sheljabow und Kibaltschitsch sprechen sicher, kräftig,
bestimmt, die— Helfmaiin singend und innrem, die
Perowskaja klar, deutlich, ruhig. —- Die ,,Neue Zeit«
notirt nicht- ohne Emp.findlichkeit, daß die gesammte
A n "k l ag e - A e te bereits am Tage des Begin-

USE Des Pkvcesses in einem englischen Platte, dem
»S k «! U d a r d«," gedruckt vorläge Wir können
VCMJTIchT Ihikklzwfügem daß auch die »Es) lnisf ch e
Z e t t u n g« fund zwar bereits in ihrer. Wirtin-stock)-
NUMIMV fast ohne jede« Kürzung die Anklage-Arie
in einein-besonderen Beiblatte veröffeutlicht hat.

— Se. Mai. der Kaiser hat am 27. d. Mts
die. Botschafter des Deutschen Reiches, General v.
S ch w e i n i tz , und Oesterreich - Ungarn’s, Graf
Kolznocky-des-Kör-öspatek, welche Sr.
Riajefkät ihre Creditive zu überreichen die Ehre
hatten, in Audienz empfangen. Darauf geruht-en
Jhres Majestäten der Kaiser« und die Kaiserin alle.
übrigen Botschaftey Gesandten, Geschäftsträger und
diplomatischen Agenten zu empfangen.

—- Am 26. d. Mts reisten II. KK. H·H. die«
Prinzesfin v on Wales und der«Kron-
pri·nz v o n Dänemark von St. Petersbrirg
in’s Ausland ab. « ·

.

, ·— Der StadthauptmanmRath· hat
seit dem Mittwoch keine Sitzung gehalten und wird
sich, wie der. ,,Porjadok«,«e·rfährt«, überhaupt erst
nach Beendigung des politischen Processes wieder
versan1meln. - z .

-— Unterm 1«9. d. Mts. sind der stellv. Jnspector
derYStudireiiden der St. Petersburger Universität,
Wirkb Staatsrath P "o t a p o w , zum Director der
Pleskaiker Realschule ernannt und der verabschiedete
Wirkl Staatsrath Rosenfefd-Freyberg
dem Ministerium der Volksanfklärung attachirt wor-
den. — Unter dem nämlicheki Datum ist der Astro-
nom -"Observaior an der Universität zu Odessa,
B l o ck·, auf 28 Tage ins Ausland beurlanbt
worden. « »

»— Mittelst Allerhöchsteii Namentlichen Ukases
vom 23". d. Mt·s. ist der General - Adjutant Vice-
Admiral P e r e l e s ch i n--1., von der Garde-E»q-ui-
page, zum Director des Jnspectiokis - Departements
des Marineminifterinw mit Belassung in der Würde
eines Generaldåldjutanten und bei der Garde-Equi-
page, ernannt worden. f

— Wie ein Commnnisqus der Regierung. mit-
theilt, hat. die Auekhöchst befohlen, vom Gehilfen
des Ministers des Innern geleiteteVoruntersnchitng
constatirti daß auf einige der B e« a mt e n, denen
die Pflicht oblag, über die Sicherheit der«- Allerhöch-
sten Person beim Pasfrren der« K l. G« a r t e n -

Ssitera ßse zu wachen, ""die Schuld äußerst nachlässi-
gen Verhaltens ihren dienstlichen Pflichten gegen-
über nnd der Unthätigkeit falle, was« unabmeßbar
wichtige und traurige Folgen— nach sich gezogen
habe. »—- Die bezüglichsen Beamten werden— auf
Grund« dieser Anklage dem Criminal - Gericht» über-
geben» werden. - .

——"— Abermals ist, der »Ag. Rasse« zufolge, ein
p olitisf eher Verbreche"r, Namens Iwan-
tschik·-Pissar«ew,· dieser Tage in St. Pe-
tersbnrgss arretirt worden. Derselbe gehört der Sec-
tion der« Propagandisten an. « d «

Ins Jzsmuil wird dem ,,Nik.·Bot.« geschrieben,
daß sich in der rumänischen Grenzstadt T u lt sch a
eine ganze Bande russischer Nihili-
st e n eingefunden habe. Anläßlich des in St. Pe-
iersburg verübten Kaisermordes hätten die Verbrecheram "4. März« ein Festmahl arrangirt -

Der Kaisermordidprskkß ·1·
Die Besondere Behörde des— Dir-i end—-

zur Aburtlheilung Von Staatsverbrerlseiktk IEFLHEIITdem Präsidirendem Senateur E. J· Fuchs de«Senateurenx N. Bippem N. Pissarewz J» skspw
A. Sfinizyn und A. W. Belostozki. de» Vertretern'
der Stände: den Adelsmarschällen des St. Peters-burger Gouvernements, Grafen A. Bobrinski Im»des Peterhofschen Kreises Baron M. KorfffvemMoskauer Stadthaupt Tretjakow und dem Gemeinde-
ältesten der Moskowschen Gemeinde des St. Pekkkk
burger Gouvernements und Kreises A.»Gelker. As;
Obersecretär funtgsirt W. W. Popvw i Die Anklage
hält uuftecht der Procureur der besonderen Behörde
des Dirigirenden Senats, Procureursgehilfe am St.
Petersburger Appellhof N. W. Murawjetxx Es ver-
theidigen die vereidigten Rechtsanwältec Unkowski
—- den Angeklagten Rosfakow Chartulari«— den Mi-
cbailow, Gerke I —- die Jesse Helfmanm Gerhard —

den Kibaltfchitfch und Kedrin —- die Sophie Perowfkaja.
Der angeklagte Bauer Andrej Jwanow Sheliabow
hat den Vertheidiger zurückgewiefen

Sitzung am 26.März 1881. e
Die Sitzung wurde um 11 Uhr durch die Er-

klärung des Präsidirenden eröffnet, daß vor der Be-
fonderen Behörde der Proceß gegen die Angeklagten
Rhssakow, Miisbailoirn Helf1nann, Perowikaich Kibalk
tfcbitfch und Sheljabow zur Verhandlung gelangen
würde, welche des Hochverraths angeklagt seien.

Darauf wurden die Angetlagten hereingeführt
und nahmen in. folgender Reihenfolge auf der Aus«
klagebank Platz: 1) Rhssakow, 2) Michailow, 2)
Helfmanm 4).Kibaltschitsch, Z) Perowskaja und S)
Sheljabow «. -

Auf Anordnung des Präsidirenden verlas der
Obersecretär ein Rescript des Justizministers aus
dem zu ersehen, das; auf Allerhöchsten Befehl der
gegenwärtige Proceß der Besonderen Behörde des
Dirigirenderr Senats übergeben worden«.

P rä fid i r e n d e r: JnAusführung dieses Aller-
höchsten Befehls eröffnet die Besondere Behörde des
Dirigirenden Senats die Verhandlungen in diesem
Process —— Angellagter Ryssakom geben Sie Ihren
Stand, Namen, den Namen Jhres Vaters und Ihren
Familiennamen an» "

AngekL Rhffako"w: Kleinbürger der Stadt
Tichwim Nikolai Jwanow Ryssakorix Präs :—. Wie
alt find Sie? Angekl: 19 Jahre. Präs: Welcher
Confession? Angekl: Orthodoxer Mäs- Wo haben
Sie in der letzten Zeit gewohnt? AngekL Jn St.
Petersburg auf der St. Petersbnrger Seite und« auf
den Peski. Präsx Haben Sie eine Copie von. der
Ankiageschrift erhalten: Angekl Ja. .

»» »

,Auf dieselben Fragen antworteten die ubrrgen
Angeklagten :

Mich ailo w: Bauer aus dem Gouv. Sftnoslensh
Kreis Ssytschewsh Dorf Gawriilowh Timofeis Mi-
chailow, U. Jahre alt, orthodoxer Confessionz befchäk
tigte sich mit Schmieden von Kesselm wohnte auf
den Peski, hat eine Copie von »der Anklageschrift
erhalten. « · —

Ki ba ltsch itsch: Sohn eines Priesters, Nikolai
Kibaltschitsch orthodoxer Confeffioin wohnte im Haufe
Nr. 83 an der Ligowken beschäftigte. sich theilweise
mit literarischen Arbeiten, ist 27 Jahre alt, hat eine
Copie von der Anklagefchrift erhalten. «

» — Per«owskaja: demAdelsstandeangehörigSophia
Perowskaja 27 Jahre alt, wohnte in der l. Rotte

des Jsmailowschen Regiments beschäftigte sich mit
revolutionären Angelegenheiten. .

Sheljabow: Jch habe ein Document er-
halten . . . s

P r ä s: Nennen Sie zuerst Ihr-en Stand, Namen
und Familiennamens

S h e l ja b o w: Bauer aus dem Taurischen
GouvernemenhKreis Feodosfia, Dorf Nikolajewka,
Andrej Jwanow Sheljabow Jch habe ein Document
erhalten, welches sich auf diese Angelegenheit bezieht.
Einigen Anzeichen nach zu urtheilen, zweifle ich aber,
daß dieses Document aus der Behörde stammt, die» in
demselben genannt ist, und bitte ich —- daher, mir

furchtlos und IUnerbittIichL stellt er sie an den Pran-
ger. Ohne jegliche ästhetische Finesse, mit schweren,
derben Strichen, mit starksaufgetrageuen und-dunk-
len Farben entwirft er seine Bilder. Von seinem
bedeutendstemRomcui sagt ein namhafter Kritiken
,,Schwerlich sind anderswo Lug und Trug, Jntrigiie
und. Chicane, Leerheit und Nichtigkeitz «Gemüth- und
Gewissenl«osigkeit, Speculation und Ueb»ervorth"eilung,
das fortwährende Lossteuern auf denbloßen Schein,
beim absoluten Mangel jedes wahren Glückes, schwer-
lich sind dieseæingefleischten Grundzüge der oråme
der« Gesellschaft drastischer, bitterer, ingrimmiger ge-
malt, als es an allen diesen Schanspielern aus der
vornehmen Welt von Petersburg sowohl, wie der
Provinz geschieht. . .

.« .

»Und inmitten einer solchen Gesellschaft steht (in
den i,,Tansend ;Seelen«) als Held der hartgesottene
Egoist, von bxutaler Selbstsucht und Rücksichtlosig-
keit Jerfüllte Kalinowitsch —- eine bis zum kleinsten
Detail dem Leben abgelauschte Figur — der gerade
dann stürzt und kläglich unterliegt, als er zutnzzerstert
Male« in seinem Leben wirklich und.mit Ueberzeu-gung für Recht und Gesetz« eintreten will. Hier be»-
thiitigt sich dierealistische Consequenz, mit der Bissen:-
ski vorgeht, besonders frappant, wie denn überhaupt
dieser Roman alle Züge seines Schaffensnnd Wir-
kens an« sich trägt. So fehlt auch ihm jede voetische
Weihe. Von Poesie finden wir bei Pissemski «keine
Spur. Seine Werke erheben nie —,— sie spannen nur;
sie fördern. nicht geistig oder sittlich «— sie unterhal-
ten nur. Wir werden in die Sphäre des prosaischen
Lebens niedergedrückt und wie hier kaum je für—
Ideale und Jllusiorreci Platz ist, sv suchen« Wir sie
anch in jenen Romanen und Erzählungen verge-
bens. . .

.

Pissemskks Jdeal war nur: Wahrheit in der
Darstellung. Er steht und fälls Mk» sEIUET ZEIT;so lange. die Ideen undTypen dieser In der Erm-
nerung fortleben, so lange wird auch Pissemski von
der Nachwelt nicht vergessen werden.

Jn der Literaturgeschichte aber wird sein Geschick
ein besseres« sein: sein-eigenartiges Talent, die vor-
treffliche Schildernnggabq die feine, verständnißvolle
psychvlvgische Ana1yse, das Bestreben, ikrs vone
Menschenleben hineinzugreifen um »dem Wer-gewöhn-

lichsten Jnteresse abzugewitinen —- dgs Alles siehert
ihiu für immer einen der ersten vPlatze unter den
russischen Schriststellern der Neuzeitsp »

»Und vergessen wird-Es» ihm auch nicht werden, das;
erziir Zahl jener gehörte» die nian als »Advocatendes Volkes« bezeichnet und die die ungeheure, dunkle,
anscheinend leblose Masse mit ihrem besrucbtenden
Geiste belebten in den Augen der ,,intelligenten Ge-
sellschast«. Jn diesem Sinne möchte man ihn fasteinen Volksschriftsteller nennen und seine beste Tra-
gödie, die noch in der vorigen Woche mitrolossalemBeisall wiedergegeben worden —— »Ein bitteres Loos«
—- uicht init Unrecht einechtes Volksstück . . .

P. s. Soeben, -wo ich den Brief abschließenwollte, erfahre ich, daß gestern Abend um 8»Uhr einanderer hervorragender Schriststeller seine Augen ge-
schlossen hat. F. D o st o je w s k i , » dessen Dich-terlausbahn eigenthünilieher Weise in - demselbenJahre wie die« Pissemstis — 1846 —» begann und«
endigte, ist nach nur »ziveitäg·igeni Krankenlager einer
heftigen Lungenentziiiidung erlegen. Dostnjetvskhdessen letztjährige Verirrungeii in einer mystischenRichtung ich in meinen:- letzten Briese näher zu be-
leuchten Gelegenheit hatte,·»wird ganz sicher von ganz:Rußland tief betrauert werden; wie rücksichtlos mansich in den.letzten"Jahren, und wohl mit Recht, ge-
gen jene sonderbare Richtung ausgesprochen hat,wie verschiedeii auch-die Meiniuigeii dejr Kritik überihn lauten, in Einemspstinimten alle Ansichten überein
—- allgemeiii wurdeder grdße Dichterwerth Dostæjewskks anerkannt, denn »in» einem seiner« Capitel istmehr Poesie zu finden, als in einem ganzen Rouianvon Pisseniski. · . J.

Liternrisches «
Die neueste Nummer der ,,G a rte nl au b e«

, dievierzehnte des laufenden Jahrganges mit welcherdiese verbreitetste illustrirte deutsche Zeitschrift daszweite Quartal 1881 eröffnet, verdient sowohl in text-lieber wie in illustrativerBeziehung besonders hervor:gehoben zu werden. Wir finden an ihrer Spitze eineneue Novelle, L. Schückinss ,,Bruderpflieht«,deren Handlung sich auf dem politischen Hintergrunde
der Gegenwart abspieltj ferner-Nr. Z. der ,,Ski z -

zsen aus dseutschen Parlamentssälen«,
eine Würdigung der »Nat i o n all ibe r al en
P a rt ei« enthaltend. Hierauf folgt eine äußerst
interessante sAbhandlung von C a r u s i St e r n e :

» Charles Darwin’s neue Betrachtun-
gen über das- Be we g ungsvermög en der
Pflanzentz wir« erfahren aus derselben, daß alle
Pflanzen Tag und Nacht— in unanfhbrlicher Bewegung
begriffen sind, da, wie genaue Beobachtungen erwiesen,
alle» äußersten Enden der- Pflanzen, die Wurzeln und
die Schößlingh fortwährend« elliptische Bewegungen
beschreiben, die zum normalen Wachsthum derselben
unerläßlich sind. Durch diese Entdeckungen Darwinks
wird aufs das Wesen der Pflanzen ein durchaus neues
Licht geworfen und ein neuer wichtiger Beweis für
die einheitlichje Auffassung des Lebens in der Schö-
pfung gegeben. An Carus Sterne schließt sich der be-
rühmte Contre-A.dmiral a. D. R e i nh o ld W e r n er
mit einem belehrenden Artikel über »Die .d euts chse
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü chi-
g e r« an, dem- eine im Vordergrnnde des Tagesintep
esses stehende Abhandlung »

Al e x a n d e r ll. , d e r
Z a r- B ef r eier .«, folgt, in welcher bis jetzt we-
niger bekannte eonstitutionelle Bestrebungen am ruf si-
schen Hofe beleuchtet —werden. f In ,,Blätter und
Blüthen« berichtet schließlich ein Petersburger Corre-
soondent der »Gartenlaube« über » Die ka i s e r -

liche Wachtparade in der Michaels-Ma«-
xnåg e zu St. Petersb urg«, bekanntlich die letzte,
welcher der gemordete russische Kaiser beiwohnte —

lNicht weniger fesselnd ist der Bilderschmuck der
betreffenden Nummer. An erster Stelle finden wir
als Illustration »-des oben erwähnten Artikels ein
Gr,uppe11bild, »Die Führer der Nation a lli-
b e r a l e n «, von dem Porträtzeichner der ,, Garten-
laube« A d o lf N e u m a n n auf Holz gezeichnet.
Es führt uns die wohlgelungenen Bcldncsse v. Ben-
nigsen’s, v. Benda’s, Miquåps und Hobrechks vor
Augen. Der zweite Bogen bringt» uns tm Anschlujz
-an den Admiral Wernekschen Aussatz einen vorzug-
lichen zweiseitigen Holzfchnitt nach dem Oelgemälde
von Prof. Jordan ,,Seesturm -. an der
K ü st e«, und den dritten Halbbogen ziert die« roman-
tische Ruine des Klosters » H e r st e r b a eh « sehr
stimmungsvoll von dem Maler R nd olp h Cr on au

wiedergegeben, der jetzt im Auftrage der »Gartenlaube«
bekanntlich eine Reise um die Welt macht und zunächst
bereits glücklich in den Vereinigten Staaten angelangt
ist. — Die im Obigen ikizzirte reichhalcige und den
Zeitiuteressen durchaus Rechnung tragende Nummer
der ,,Gartenlaube« sei. wie überhaupt das nach wie
vor seiner Aufgabe völlig entsprechende Blatt, hiermit
unsern Lesern ganz besonders empfohlen!

, gickiainasigseltigrei
-Wie die Rigaer Blätter melden, war es schon

seit einiger Zeit zur Kenntniß der Polizei gelangt,
daß gesälschteCoiipoirs derPrämien-
A u l e i h e n in Riga verbreitet würden, und waren
am 24."März c., am Vormittage, von einer unbe-
kannten— Russin 2 Conpons in Getränkehandlungen
gewechselt worden, welche sich als gefälscht erwiesen.
Bei den darauf augestellteii Nachsorschungeu wurde
die Kalngasche Bäuerin Pelageja Jsotowa L. mit
195 gefälschteii Coupous der zweiten inneren Prämien-
anleihe i ermittelt, welche dieselben im Tulascben
Gouvernement gesunden haben wollte. Jm weiteren
Verhöre jedoch gestand die L» nicht nur die beiden
obenerwähntein sondern auch noch andere Coupons
in verschiedener! Baden in Riga gewechselt z« HERR—-

—-"Ei«ii auferstandener Bestatte-
ter. Die Leiche des Lieferanten Poleschajew,
welcher während des letzien Krieges statt ssür die
Ukisische Armee Pelze zu stelleiz diese den Türken
geliefert hatte, war vor Jahresfrist in Rostow M«
großen: Prunke beerdigt worden. Nicht gering W«
nun das Erstaunen der Einwohner dieser gilt«
Stadt, als kürzlich ebenderselbe Poleschajew als G«-
fangener seinen Eiilziig in Rostow hielt, um Wege«
der verrätherischenHandlungen, die er während-des
letzten Krieges begangen, vor Gekicht gestellt z» UT«-
den. Es erwies sich, daß Poleschajeiy, um sich lesb-
ter verbergen «zuf können, vor Jahresfrist CUZ St—
Petstsbltrg die Leiche eines im Hospital Sestokbenefi
Soldaten nach Roftow gesandt Und diese unter sei-
nem Namen durch seinen Schwiegetsphsi hFtte He-
graben lassen. Letzterer ift ebenfalls gefsmsllch Em-

gezogeii worden.
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« Aut enticität des Documents zu beengen. Dasd«mme?it, welches keine Nummer trügt, habe ichDv .

heute 20 Minuten vor 11 Uhr erhalten. Dasselbe
Hin« sich »Dein-erwecken: es» de;Be, örde des Dirigiren en eena unjbfktsoülifteerrezleichnieht »Plehwe«. Wenn ich dieses Document
mit demsBeschluß der Besonderen Behorde des Ditt-
girenden Senats iii der. vorbereitenden Sitzung vom
22. März vergleiche, so finde ich einen großen Unter-
sei-»— Des« iturgtrchssesgezsxs· ·'

’ in em -

-Ztztxjnkßegrjckfxsgålzefkfonen die Besondere Behörde
des Senats ..besteht und ob dek»BefchIUū Vekfelbekl
von irgend Jemand nnterzeichnet Ist Oder Ulchkif Da-

" u , ie na m « « ·
bei enthält ddas Tocuienejtxt LIIIsiCZUEFETHeUAIDrZLLIEVEociIlTIfUTrLJ sehr ernsten Bedeutung ist-· ANY» Z?kam ichäns der zxestuiig bei der JBEIVXJDEIIU EHVZ e
niit einer Erklärung ein, in »der ich sagte, Daß MFIUE
Sache der Besonderen Behorde als» emek Vshokde
der Krone nicht unterliege, dais in dsrhNeglgkUdllgin dieser Sachezeine interessirte artei ·e C UU Er

Ansicht bin, das; zwischen uns, der Partei der Revo-
lutionäre, und der Regierung n urtåiis äIkI g E-

meines Volksgericht en ei en· ann;
dieses müßte entweder dnrgchbsinmittelbarle Tltbftimmäzlllrgdes Volkes oder durch timmimg egi iiner »e-treter des Volsks gebildet ivårdxm dlie ordnungnjgfzxäu einer con tituirenden er amm ung zu vFi »fväreiu Jn dersUeberzeugung, dfaß dgie gcehgtenwärtigzeForm des Gerichts persönlich an un ni an en·-
bar ist, erklärte ich, daß nach Recht und· Billigkeit
und nach dem Geiste der russischen Gefetze ich der».Ab-urthfeilung durch das GsfchworenlieiägerFt Zlålkekllegstlmü e, da dieses Gericht das öffenti e ewi en repra-
sentire. Jch erbat mir aus diese Erklärung eine Antwort,
Eine dahin bezügliche ,,Bekanntmachung« Shabe icherhalten und bitte zu bezeugen, ob dieselbe in der
That einen Beschluß der Besonderen Behörde in ihrer
vorbereitenden Sitzung repräsentirt. ·

P t ä f: Ich werde sofort Jhre Zweifel lösen.
Herr Obersecretäy verlesen Sie die Bestimmung der
Besonderen Behörde des Dirigirenden Senats in der
vorbereitenden Sitzung « — .

Der Obersecretär verlas Folgendes ; ,,1881, am
26. März, wurdein der vorbereitenden Sitzung der
Besonderen Behörde des Dirigirenden Senats ver-
lesen und berathenr Die Erklärung des Angeklagten
Sheljabow, in welcher er behauptet, sein Proceßunterliege keiner Besonderen Behörde, sondern dem
Geschworenen-Gericht. Seine Erklärung gründet er
auf die Behauptung, daß die Handlungen, wegen
Welcher er dem Gericht übergeben.sei, gegen die Re-
gierung gerichtet seien, daß die Regierung eine inter-
effirte Partei sei, das; die aus Beamten der - Regie-
UMS zllfammetlgesetzte Besondere Behörde seine Sache
nicht aburtheilen könne und daher diese seine Sache
dem Geschworenen-Gericht, als dem Gericht dersVer-
treter des öffentlichen Gewissens, zu übergeben sei.
Nachdem die Besondere Behörde diese Erklärung und
das Gutachten des Procureurs angehört, fand sie,
daß die Erklärungbezüglich der« Nichtcompetenz der
Besonderen Behörde in dieser Sache »auf Grund des

xunctes 2 des Artjikelsxäfosgz ddess Hsriiizncfiläksefslskoder, 2. T eil es . an e er e e amm-
lung und Art? 600 desselben Codexsjeglicher Begrün-
dung entbehre und nicht zu erfüllen sei« Die Be-
sondere Behörde beschloß daher, die» Erklärung She-
ljabow’s unberücksichtigtzu lasfeii und« über diesen
Beschluß ihm Niittheilung zu machen.

S h e l-j a b o w : Jch bin durch diese Erklä-
rung befriedigt. .

P r ä f. : Dieser Beschluß ist von allen Mitglie-
dern der Besonderen Behörde unterzeichnetj

S h e l ja bo w: Jch bin befriedigt. -

b å1t3rcits. : forlidterse »aus, ineinesFragen zu
ean wor en. ie a in ie .

A n g e k l. : Dreißig Jahre. .-

P r ä s·..: Orthodoxer Confession s«
»

A n g e k l.: Jch bin in der orthodoxen Kirche
getauft, stelle aber die Orthodoxie in Abrede, ohschonich das Wesen der- Le re Je u Clriti aner enne.
Das Wesen dieser Lehrle nimmst unte)r Eueinen mora-
lischen Ueberzeugungen einen Ehrenplatz ein. Ich
glaube an die Wahrheit nnd Gerechtigkeit dieser
Glaubenslehre und erkläre seierlich, daß der Glaube
ohne Werke todt sei und daß jeder, Christ für Wahr-hekt UUV füt das Recht der Bedrückten und Schwachenkämpfen,·und wenn nothwendig, leiden müsse. Das«
ist mein Glaube. . .

P t ä»f- I Wo wohnten Sie in »der letzten Zeit
und womit beschäftigten Sie sich ? « lA n g e k l. : Jn der letzten Zeit wohnte ich im
Jsmailowschen Regiment und überhaupt dort, wo es
die Sache ersotdetth die mir vom Executiv-Comit6
aufgetragen worden. Jch diente der Sache. der Be-
freiung des Volkes. Das ist meine einzige Beschäf-tiguiägyderdiichbereits mehre Jahremit meinem gan-
zen e en ene.

P r ä s. : Haben Sie eine Copie von der Ankla-
geschrist erhalten ?

·A n g e k l. : Jch habe Copien von drei Anklage-
gshtltsåfstkätlnkiiälåcxltem darunter eine von einer Ergän-

» P rä s. : Die zweite Covie haben Sie stattderCkstell e«thallell. —- Herr Gerichts-Pristaw, sind alle
vorgeladenen Personen erschienen ? ·»

Gerichtspristawi Jch habe die. Ehrezu melden, daß nicht erschienen« sind: Oberst Dwor-
shizki, Nittmeister Kulebjakim der Gorodowoi Deni-ssow und der Kausmannssohn Goldenberg.-——- Der
Obersecretär theilt derBesonderen Behörde die Gründe
mit, welche die genannten Zeugen am Erscheinenverhindert. Die drei Estrgenanntcn sind in Folge
von Verwundungen und Verletzungen krank, der
Vierte ist gestorben. ·

P r sä s. : Jcb bitte um das Gutachten des Pro-
cureurs. «
d ßProcifgeur Mrsidra whj ke w Iinbsltkbettackzkkzgfsskha die eugen wor iz i, u e fa in un » ent-sslfw w Folg-hIsgtzgchdciånssiitgkersgriinkhekt nicht
er chienen sind, n e i a i cr SMEIHUV ge-
rechtfertigt. Jn Anerkennung desseii, daßszdie Aus-
sagen derselben in dem Proceß »von iveseutlicher Be-
dekitung sind, glaugelicm Tag Ziessezlåegtzusis Bortgagge angen mii en; ate je o a ·i »er einen er
genannten Zxfngen für kein Hindernis; sur den Beginn
des Processes Zugleich habe. ich eine den verstorbenen
Goldenberg betreffende Erklärung sei-zugeben. — Die

Procuratur hat in dem der Anklageschrist beigelegtenVerzeichnis aus den Zeugen Gdldenberg hingewiesenund damit ihreAbsicht erklärt, vor Gericht die Aug-sageu dieses Zeugen durch Verlesung derselben zubenutzen und zwar auf Grund des Art. 626 des
Criminal-Gesetz-Codex, erläutert durch Entscheidungen
des Dirigirendeii Senats. Indem ich mich durchdiese Entscheidungen leiten lasse, habe ich gegenwärtig
die Ehre, zu erklären-daß die Aussagen Goldenberg’s,
welche die Bedeutung von Zeugen-Aussagen bezüglich
der anderen Angeklagten haben, während der gericht-
lichen Verhandlung zu verlesen sind. Nur unter
dieser Bedingung hält es» die Vrocuratur siir mög-
lich, die gerichtlichen Verhandlungen sortzusetzen

Pr äs. : Was hat die Vertheidigung hinfichtlichder Fortsetzung der Sitzung zu erklären?
Vereidigter Rechtsaiiiualt U n k o wss ki:· Jchmeinerseits bin der Ansicht, daß das zlkichterscheiiien

Von« Vier Zeugen kein Hindernis; für die «Fort«sii"hrung
der Verhandlungen abgeben kann und sehe -auch kei-
nen Grund-weswegen dem Ansuchen des Procureursnicht nachgekjommen werden kann.

Ver. Rechts - Anwalt« C h a r tu l a ri: Jchschließe mich dieser Erklärung an. «
Ver. Rechtsanwalt G e r ke I.: Ich auch. ,

· Ver» Rechts-Anwalt G e r h a r d: ·Jch sehe kein
Hindernis; sur die Aufnahme der Verhandlungen.
Was Jedoch die Aussagen des verstorbenen» Golden-
berg anbetriffh so werde ich nieinerseitsz wenn xdie
Verlesung derselben beginnt, um das« Wort betreffendgiktsulassigkeit oder Nichtzulässigkeit der, Verlesung
i en. -

Prä s.: Halten Sie es nicht ür mö li ’e».t
gleicb diese Erklärung abzugeben?

f i - g eh« jtz

Ver. Rechts-Anwalt G e r h a r d«: Jch bin der
Ansicht, daß, von der formellen Seiteaus betrachtet,
die »Verlesung der Aussagen Goldenberg’s in dieser
Session rächt zulässig ist. Jchbegründe diese An-
sicht folge er,Mafzen: Der Dirigirende Senat hat
in seinen Entscheidungen häufig«erklärt, das; die Aus-
sagen verstorbener Mitangeklagter als Zeugen-Aussa-
gen verlesen werden können; Goldenberg ist aber nie
mit den hier Angeklagten zusammen angeklagt gewe-
sen. Er war einer vollständig anderen Sache wegen
dem Gerichte übergeben und an dem Verbrechen vom
1. März völlig unbetheiligt Er wurde weder als
Zeuge noch als Angeklagter in Mitleidenschaft gezo-
gen. Daher kann die Verlesung der Aussagen Gol-
deuberg’s, von der formellen Seite betrachtet, nicht
zugelassen und weder durch das Gesetz noch durch
Entjscheidungen des Eassations-Se-nats gerechtfertigt
wer en. . « ·

Ver. Rechts-Anwalt K e d r i n : Jch fchließe mich
der eben abgegebenen Erklärung an.

« P r o c u r e ur : In den vom Heu. Vertheidi-
ger des Angeklagten Kibaltschitsch abgegebenen Erklä-
rungenfindet sich offenbar ein Mißverständniß. Jn
der That wurde Goldenberg nicht dem Gerichte über-
geben und konnte seines Todes wegen nicht zum Pro-
ceß über das Verbrechen . vom l. März hinzugezogen
werden. «Der AngeklagtejSheljabow, einer der gegen-
ivärtig Angeklagtem sollte« dem Gericht übergeben
werden, und zwar in derselben« Sache, wie Golden-
berg, konnte aber -nicht ausfindig gemacht werden.
Aus diesem Grunde erscheinen Goldenberg und She-
ljabow als einer und derselben Sache wegen Ange-
klagte. .Unter den gegen Sheljabow erhobenen—An-
klagen betrifft eine die Vorbereitungen, die getroffen
wurden, Um den Bahnkörper der Los.owo-Sseivast"ovo-
ler Bahn beisAlexandrowsk in die Luft zu sprengen.
Dieses Verbrechens war auch Goldenberg angeklagt
Jn Anbetracht dieser Thatsachen besteht die Prokura-
tur aus-Verlesung der Aussagen Goldenberg’s.

G e r h a r d : Jn diesem— Falle-kann die« Beson-
dere Behörde sich aus Verlesung«T«d·e-r Theile der Aus·-sagen Goldenbergs beschränkem die sich auf Bethei-
ligung Sheljabows und Goldenbergs an der beab-
sichtigten Explosion bei Alexandrowsk beziehen» »

P r äs.: Herr Procureur! Verlangen Siedie
Verlesung aller Ausfagen Goldenbergs oder nur die

Vekslesrzng der Stellen, die sich auf Sheliabocv be-
zieen. . s« - » ..

P r o c u r e u r : Auf Grund »der Entscheidung
des Senats in Sachen Bagriazows liegt es dem
Vertreter der Partei ob, der die Verlesung der Aus-
sagen eines solchen Zeugen, wie Goldenberg, fordert,
seiner Zeit genau anzugeben, die Verlesung»welcher
Stellen er verlangt. Diese Verpflichtung erfullt nun
die sProcuratur. Sie beabsichtigt nicht die gesammte
Aussage Goldenbergs zu verlesen, sondern nur be-
stimmte Stellen, welche sich auf Sheljabow, die Pe-
rowstaja und Kibaltschitsch beziehen.

S h el ja« b o w: Jch habe eine Erklärung· abzu-
geben. Meine Erklärung betrifft die Berufung des
Hm. Procureurs auf die Aussage Goldenbergs
Jch bin in den rusfischen Gesetzen nicht besonders
stark beschlagen »und stelle mich daher bezuglich der
Auslegung der Gesetze unter den Schutz des Gerichts.
Auf· meine Bitte, die Zeugen Koschurnikow und
Kalatkewitsch vorzuforrerm antwortete mir die be-
sondere Behörde (liestj:· ,,Jn Bezug auf die Bitte
Sheljabow’s, Koschurnikow und Kalatkewitsch als
Zeugen vorzufordern, findet die besondere Behordei
daß nach dem allgemeinen Sinn. der. auf Vorsorde-
xung von Zeugen bezüglichen Gesetze solche Personen
nicht zur ZahlszderjZeugen gerechnet werden»könne«n,
die gemeinschastlich ein. und dasselbeZieI verfolgen,
indem der Zweck, »der bei derszBefragung von« Zeu-
gen verfolgt wird, in der inoglichst schnelle-n ·-Auf»1ä«-·
rung und Feststellung der Verhältnisse im Interesse
der Wahrheit besteht. Da. nuirnbervon Personen,
welche gemeinschaftlich mit den Angeklagten für ein
und dasselbe Verbrechen zur· Verantwortung ·«gezoge«n
werden, keine-unparteiischen, mit der Wahrheit über-
einstimmeuden Aussagen zu erwarten sind, außerdem
das Gesetz es solchen -»Zeugen» gestattet.auchwjtz Ahn-
llagkp zu verweigern u. s.« w.,· sosind Koschurnikow
und Kalatkewitfch nicht. borzuladenM Der: A.Use»kjlag»te,
Goldcnberg befindet sich in derselben Lage wie Ko-
schUcUikpW lllldsKalcltkcwltschj d. jst mit zmjk eines
und desselben Verbrechens angeklagt. Es· fragt sich
sum: Jst der Geist des. russisctzen Gesetzes der sichauf Koschurnikow und Kalatkewitsch bezieht, nicht auch
auf« Goldenberg auszudehnem dessen Tod, d. h. die
Ursache seines-Todes, noch nicht estgeltellt ist.«· Jch
bitte» daher, zu eonstatirem .. Jst Goldenberg wirklich
gestorben- und welche Beweise für seinen Tod liegen
vor ? Die Ursache des Nichterscheinens Dworshizkks
und der« anderen Zeugen ist durch medicinische Zeug-

nisse motivirt worden; icb Wütllchs VII! ZU Will-U- 1
welche Beweise für den wirklich erfolgten Tod Golden- z
berg’s vorhanden find? 1

Die Besondere Behörde entfernt sfcch zur Be- g·
rathung. « .

««

. « ». «!

Nach Wiederaufnahmeszder Sitznng gab der Prast- I
dirende folgende Erklärung ab: Die Besondere Be-
hörde bat nach Vernehmung des Berichts des Ober- -1
secretärs, des Gutachtens des Proeureuts Und de! T
Erklärungen der Vertheidiger und des Angeklagten S
Sholjabow Folgendes beschlossen: die Gründe» des i
Nichterscljeinens der Zeugen Dworshizki, Kuleblskln l
und Denisfow find als vom Gesetz motivirt zu be- t
trachten, die Gerichtsverhandlungen ungeachtet des !

Nichterschikinens der genannten Zeugen fortzusetzen i
und -die;Aussagen derselben auf Grund der Art. l
626 des Criminalgesetzes seiner« »Seit zu verlesenz l
W.as;.;j·edoch« die sErklärungen des» Angeklagten Shek " »
ljabow und-der Vertheidigerder anderen Angeklagtem
betresfendsdie Nichstverlesung der Aussagen Golden- !
berg’s anlangt, über » dessen Tod sich hinreichende s
Ausweise in der den Arten beigefiigten Beilage, be- T
treffend den Proceß gegen die 16 wegen Hochverraths «
verurtheilten Personen finden, spricht. fiel) die Be-
sondere Behörde dahin aus, daß Goldenlierg einer
der des oben angeführten Verbrechens Augeklagtem
der« bei Lebzeiten seine Mittheilnehmer angegeben
hat, in Bezug auf diese Angaben wegen seines er-
folgten-Todes aber nicht weiter befragt werden konnte,
sich in Seiner anderen Lage befindetals die-von« She-
ljabowangegebenen Personen, da diese mit Sheljaszbow
in einer· in derUnterjsuchung noch nicht vollendeten«
Sache mit betheiligt sind. ""«Jn Folge dessen beschließt
die Besondere« Behörde die Verlesung der Stellen
derspAussagen Goldenberg’s, die sich«au-f« die in dem
gegenwärtig vorliegenden sProceß Angeklagten be-
ziehen. · «

Darauf verlas auf Verfügung des Präsidirenden
derObersecretär die ·Anklageschrift. sDiese gedenken
wir in einer besonderen Beilage zu »der morgen er-
scheinenden Nummer unseres· Blattes den Lesern im
WortlautevorzulegenJ , «

ztiür die nalhlridendrn llllldlgHlLoloniIleu
sind bei der Expeditioir unseres Blattes einge-
gangen: « « «

von V. v. R. 5 Rbl., K. 1 Rbl.; mit dem
früher Eingegangenen in Allern 986 Rbl. 95 Kop.,
und bittet um Darbrirrguiig weiterergGaben —

,- . die Redactiorr jd»-..N.» Dörph Z.

, Lucia-les. « -
«

T: Zufolge betreffender Anzeige ist am «25. März.
um die Mittagszeit aus dem unverschlossenen Vor-
zimnrer des an der Gartenstraße belegenen v. B er g -

schen Hauses» ein der Magd Marie Pa r k se p p
gehöriger schwarzer DonblestofFPaletot .im Wer-the:
von 15 Rbl. gestohlen »worde»n.» "«

» » sz » «

ITAm 27." März machtehder Kaufmann J. Ku r«-
-r iik o ff der Polizei die ««A11ze-ige, daß ihm vom 10-.

" Januar ab. vjerschiederie Wäschestücke, im Gesammt-
werthee von 30·.Rbl., abhanderc gekommen und er des
Diebstahls seine« »Magd Marri verdächtigeu müsse.
Bei, der hierauf vorgenommenen Durchsnchung der
Effekten dieser Magd wurde denn auch der größte
Theil der Wäfche aufgefunden nnd gestand die Magd,

- die Wäsche allmälig entwandt zu haben. « ’ .
— T: Am 28. Piärz sind dem Kaufmann J. Mad-«

d i s s o n ans seiner» an der Revalschen Straße be-
legenen Bude verschiedene "Waaren im Betrage von
ca. 40 Rbl. gestohlen worden. Die Sachen wurden
beimKnechte des Kaufmanns Maddisson gefunden,
welcher auch eingestanden —sh-at, den Diebstahl in der
Nacht auf· den 28. Pkärz mittelst Nachfchlüssels voll-
führt zu haben. - » »« l . » .
"’—"«··««·—·——j?—T;'—·«-·;

· Zsiniizrn aur den Rirrljenliiilijern Eurem.
»St-. Johannis - Gemeinde. P r,o clam i.rt: der Apo-

J theker ChristianEwald Debler mit Jda Theodora-Caf-
«« sandra Stintmanns Ge sto rb en: der Landwirth

. Johann Lorenz Dankmansy 8034 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. G et a u ft: des Meiers K. A.

- Hofmann -Bang Sohn Niels Paul. P r o el a mi rt«:
der Jnstrumentenmacher Peter Prihsohn mit. JohannaChristine Eichborn "·G e st o r b e n: des Schneisders A.

« Jürgenson Sohn Eugen-Woldemar, .1 Jahr alt. -
St. Petri -«Gemeirt«de. G e t a u f t: des « Michel Päilvil

Sohn Karl, des Karl Petsch Sohn Johannes Eduard, des
Tischlers Johann Laarmann Sohn Axel Armin, des
Reinhold Wohli Tochter« Emmeline Leopoldine Akulina,
der Liso Wares Tochter Elfriede Agathe Elis«e,- des Johann
Kont Tochter Allvine Ernestine, der Anoi Wattmann

- Sohn Julius Nieolai Constantin , der Mari Kogi Sohn
Theodon P r o c l a m i r t: Gärtner Adam »Winkler«
mit Marie Elisadeth Näk, Jaan Lipp mit Liisa Soll»

. , Johann Paar-mit Reet Piiß, Wachtmeister Jakob EduamdL
- Kirvwi mit Katharina Pungari. G estorb en: des,

Widrik Serrek Sohn Eduard, 6 Monat alt, «de"s Karl
Kallas Weib Mart, 62 Jahr alt.

Univerfitätskirchcn G e st o r b e n: des Oberlehrers Nu«
dolph von Zeddelmann Tochter Ewa Anna Wilhelminy
2 Monat alt. . - « » ; s«

. . iienrlirn1;eti.» .
Wien, 9. April (28. März) Das Armee-Verord-

uungblaktt verkündet( die Erirerinung des Großfjrsten
Paul Alexandrotvitfch,. Oberlieuterjants des Unmen-
regiments Alexander Il., zum Rittmeiste«r, des Kron-s prinzen Rudolf zuxn Commandanten der achtzehnteli
Jnfanteriebxigade Feldzengmeister Niaroiciek sist auf.
sein Alifucherr pensionirn Der Herzog von Würt-
tenrberg ist anseiner Stelle als conrmaridireiider Gene-
ral in Lembergieerirairnt worden«;- an seine Stelle

.. tritt Feldmarschall-Lieutenant-Baron .Dahle"rr. - «

liest, 8. April (27.«,«-1l2»ärz.) Die ,,U«ngar1sd)e
Post« meidet« aus Szegedith daß der Wasserstgrrd

...jrtzt.sz12 Centizmeszter höher feysals während derkletzgterr
sz"-"Kataftrophe. T- Diejz Lage-sei ««ernst," rxber rzvch Hficht

. bssesgnißexkxegeutxi —

« London, 8. April (27 Marz). Oberhaussz zDer
Herzog vorrArgyll bedauern-sich VDUMIEU CDUSSEU
trennen zu müssen, mit deriei1»er--2·E9 Jshke ZUICW

gnierr gewirkt habe. Er drsferire mit ihnen betreffs
der irifcheir Landbillz ex fel Ulchk gegen die YlUsDfh-
nung der Eignerschafh wohl aber gegen die Brll,
welche die Eignerfchaft zerstöre »

Unterhaus Dilke autwortet auf eine Arrfrage
Arnold’s, es sei unwahtz daß die Pforte von Llegyp
ten Truppen verlangt habe. Auf eine Anfrage Guest s»
antwortet Dilke, Frankreich habe erklärt, die militäs

UeukRr

kschstt Operationen an der tunesifehen Ganze be-
veckten nur die Bestrafung einiger StZIJKJH «« Frank-Uch hebe dem Bei) von Tunis die Versithetung« ge-
Ebetd fftlls es nöthig sein werde, hie Grenze juIEVZIFFCIV geschehe dies als Freund und« Oslliirter

Auf M« Avftklise Northcotcks antwortete Eind-sv«s- Er bebaut-rette die Dimissiondes Hekzpgs von
LÄSVU Wes« OWEDTVLUES der irischeii Landbill.
DIE DEVANT IN, ZWMGU Lesung« der Landbill später
Is km! 25. April anzusehen, sei« uamsg1ich. Etchonndigt an, er werdirdiexåserweksiivg h» Bis( begn-
cagen. Brach kündigt»solgendezRespiukipsk as» »Di-Zolitikszder Regierung in Bezug xjuf Tkanggaas wahre,
bwohl sie tverthvolles Bienschenlebeir gekostet habe,
ie Autorität· der Krone nicht, berge Gefahr» füxie Zukunft und die Ruhe. Sovasiikqg i» sich »F
rfülle nicht die gegen die europäischcis ColoniftenJie die Eingeborene-n- eingegangenen Verpflichtungen«
Towther wird diese Resolution durch ein Vertrauens-
sotum bekämpfen. Gladstonebenachrichtigte Des-Cz,-
sie Regier1tn·g" könne für die Delsattiruiigseiiier Re-
olution keinen Tag festsetzeiix Z» ? —-

zloiidoiy 8. April (27.·«s.’lJizärz).- Der Prinz von
lLales besnchte heute Nachcnittags Lord Beaconssield,
)essen Befindeii seit heute früh, wo dasselbe günstig
var, sich nicht wesentlich verändert hatte. »«

Die Botschaster Lobanow ist« gestern zurückgekehrt.
Fürst Woronzoiv shat sich gestern nach Osborne be-
zebeiygnm der Königin xdas Handschrkeibeiy welches
des Kaisers Alexander III. Thronbefteigung «— ankün-
)i»gt,. zu überreichen. i . »

Paris, S. April (28, März) " Ja« der geftrigen
Zenatsrommissionsitzungerklärte Varthelenih St. Hi-
aire auf eine Anfrage, Frankreich rvünfche nicht die
Unnexioii von Tu1iis«,- aber es bezwecke dort das un-
nstrittene französische Uebergewicht herbeizuführen.
— Aus Tunis wird heute gemeldet, die franzbsischen
Jtüftungen machten auf» den Beh tiefen-E·iudruck.
Der Beh sei an sich ivohlgu Csoncefsioiien geneigt,
indeß übe der italienische Conful eine-starke Gegen-
wirkung aus und habe dem Bei) auch einen Protest
überreiehtz wobei er bemerkte, daß der britifFeoCion-sul sich diesem Schritte .des italienischen nsuls
angefchlossen habe. , . . ;

Aonslantinoprhs s, März. (24. April) Aus Chios
wird gemeldet, daß in Folge von Verwesung der
unter den Trümmern der Stadt dbegrabenen Leithen
die Wegschafsung derselben unmöglich. geworden.
Midhat Pascha beschloß, um» eiae.Epidetnie· zuver-
hüten, die stehen» gebliebenen Mauerrefte niederreißen
und ausgiebigesz Desinfection vornehmen zu lassen.
Die Zahl der · in Folge« des Erdbebens getbdteten
und verwundeten Personen soll sich auf 16,000
1«»fe«.- s c . .

. «Spec-ial-«lll-klegramme
der NeueirDörptfchen »Zeitung.»
St« Peter-sbürg- Soi1ntag,.» .2,9.».-März,, Si; Uhr

Vormittags» Heute um»;·6.- Uhr Wzjilltinuten » Mor-
gens hat der Besondere» Gerichtshof des Dirigireuden
Senats zur Abnrtheiluitg deszzVerbrecheiis vomJIL
März folgende, durchspein ksExtrablatit zu Nr.»69
des ,,Regierungs-Anzeiger« -verösfetitlicht·e— Sentenz
gefällt: z . «. « --

Die Angeklagtemx der Bauer aus dem Dorfe
Nikolajewka des : Kreises Feszodossiaifni Gouv. Taurien
Andrei Jrpan Sheljabow, 31 Jahr alt, die Adelige
Sophia Lcvowa PerowskajaJfZzJahregalt, dekiPriee
stersfohii Nikolai Jwaiiow K.ibaltschitsch, 27-«J»nhre
alt, der Bürger »aus Tichwinz »Ni«kolai--.Jwatlpw
Ryffakow, 19 Jahre »alt,.. dgszBürgerisiädchen- aus
Mosyr Hirn Gouv. Meinst, Jesse Helfman—n-,.-26 Jahre
alt und der Bauer ausszdegxr Dorfe Gajpxjlkpwq des
Kreises Shtschew »i-m»k Guid» -Sstnole11sk,« Timosei
Tlltiihailow, 21 Jahr·e—,alt, sind aufs, Grund» der Ar-
tikel 9, 13, is, 139, 152,.»24l, .242, As, 249 und
1459-des Strafgesetzbnehes Ulusgabe vom Jahr
1816)- aller spbesonderekiStandesrechte verlustig ek-

klärt nnd zum Tode, durch« then Stpqug peknkthkist
worden. Dieses »Ur-the« iist hinfichtlichs der Adeligesi
Svphig Perowskajax uin,i»ite«chtskrast. zu erlangen,
gemäß dem Artikel 945 des.Civilgesetzbuches, durch
den Justizmüiister der Durchsicht St. Kaiferlichtn
Majeftät zu unterbreiteu.-; , « « , s · , ,
-.-——......-..-.-—..-.-.-....-—-.-...

Yjandklk nnd Yiirsknsdiachrirhteie . « i
«· Miso, 26.» März. — Die. letzteu Nachtfröste · st«eiger-
ten sich mitunter bis , ans· 10 Grad. DieSonnen-
wärme des Tages ist aber schon» so »wirksam, daß
das Eis ders Düna imineu schwächer wird. Auch
in den sAusflüssen der Aa«u«iid« Düna machtsich eine
stiirtere Abströniukng bemerkbar-L? Bei Domesnees ist
die Passage sktsvezstwärtss noch immer gesperrt. An
unserem) Getreidemarkte haben« Verkäufer sin Folge
geringen Vorraths und. schwache·r»-Z,nfuhr, wohl. auch
wegen etwas, lieb-haftete: Nachfrage, eine noch fest-te
Haltung als bisher seingenotnnien. Für 120 pfüni
digenspR o;g g e n wird» »1»50 Kop..ptro« Pud gefordert,
von Umsätzenist inhizfseiijhnichtshekantit ggwordFn.
Qafizr von« Durchfthnittsqualität ist auf Freih-
jahrslieferung mit 94 bis Zösttopm bessere Qualität
mit 96 bis 98 Ko» pxp ZgxxzvezhahxeziFrost« X«zweizeilige Jcssvfzkttkdjge P«-
pro Pud gefordert, "102 Kost. gebofteity Fük SCHU-
ten H a n s s a m e n wurde 1s25-«-Ko"p.»pkV,;,YZV sk-
sordert, 123 Kop..»gebpten.» .-»,.»

ä «

l Hi ns a m e n ohire
C» uxsli,x.t,,s,412.,t; «

R 1 g a e r B öszsi E« »Hu,
en. Orient-Annw- 1877 .

-
- -
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Baltifche Eisenbahn i » . .. . .. — s— .-

Zkür die» Nebst-Mit. Vctanttporilieh sc« «s Dis, C. Mattiesetu Carl. il. Hasselila it.
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Die Pränunieratiom die rechtzeitig er-
beten tvird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiefetks Bukhdru n. Ztgs.-Exp.

Inhalt· i
Politische: Tagesbeeichtz
Inland. Dorpate Zur Ausführung des Bau-Denk-

mals. Ergebenheit - Adressem Personal - Nachrichten. St.
V eters barg: Von: Kaiserknord - Pwkeß. Hof· u. Perso-
nal-Nachrichten. Diplomatisches Aus der Mariae. Zur
Tsgeschkvklkks Fi»nnlanid: Dementi.

«

Neneste Post. Telegrammr. Locales.
Hand» u. Börsensållachrichtenk -.

Feuilletoin Ein, Brief aus den Wolgas-"Colonieen.
Mannigfatliges

z Hisriiiiscdxrr Tages-versieht.
»

» Den 31. März (12. April) 1881.
« Der Deulicheneeikhstag hat sich, wie ibekeits

gerundet, bis zum 26. April vertagt. Die offictö-sen und officielleu Blätter, so die ,,Pro.vincial-Cor-
keipOUdeUzE hoffen, das; die Reichsvertreter die Oster-ferien benntzen werden, um in Fühlung mit ihrenWählerri die Vorzüge des Unfallversicheruiiggesetz-
Enitpnrfs recht gründlich zu erwägen, so daß sie nach
den nFerien dann möglichst eininüthig für das Gesetz
stinniieii würden. Das Schicksal dieses Gesetzes wird
wesentlich iedavon abhängen, obdemKanzler die Haupt-
sache, die Erweiterung des Haftpflichtgesetzesz zu-
ineist am Herzen liegt oder die Nebendinge der Reichs-
bei-träge und der.Reichslzipaiigscasse. Jn ersterem
Falle kann das« Gesestz zn·«Sit«ande vkoinnieiy in leg-
terem nicht. Die Stenerentwülsfe gelten bis Lauf
dieUBörseiistener bereits so gut wie abgelehnt. »Vonden noch in Verhandlung schrpebenden neuen Ent-
würferidürfte also besten Falls nur das Jnnung-
gesetz znr Annahme gelangen. VMöglichertveisewird
aisp die Sessizoii nichts anzii spat schtießen können.
Jnziyifchen ist ibereits das erste Lebenszeichen der.
iyegierung für die nächsten Reichtagsivalnen erfolgt.
Der Reirhskaiizler hat an verschiedeiieRegierungeiy

Sezkhsz eh n tet Iu.Ah»rguUAg. MPO
so an. die meiningischq eine schriftliche Mittheilung
gerichtet, in welcher-die Regierungen unter-Hinweis
auf Art. 17 der Reichsverfassring ersucht werden,
darüber zu wachen, daß ihren Verwaltungs- und
Gerichtsbeaniteii die amtliche Beeinslussung der-Reichs-
tagswahlen untersagt und ihnen diejenige Zurück-
haltung anempfohleri werde,. welche den Gesetzenund
der Achtung Vor der Freiheit der Wahl entspr-icht.
Der Art. 17 der Reichsverfassiitig auf- welcher: der»
Kanzler Bezug szgenoinmetyslaritett »Dein Kaiser
steht die Ausfertignirg und Verskündiguiig jder,Reichs-
gesetze und-die Ueberwachung der Ausführung der-
selben zu. Die-Anordnungen und Verfügungen des
Kaisers, werden im Nainen des Reichs erlassen und
bedürfen zu ihrer Giltigkeit der Gegenzeichnuug des
—Reichskanzlers, welcher dadurch die Verantwortlichkeit
übernimmt« . Hoffentlich ist auch der preußischen
Regierung die «kanzlerische Zuschrift zugegangen,
und werden die. nächsten Reichstagswahlen auch in
Preußen ohne landräthliche Agitation vor sich gehen.

. Die deutsch e Action in der Nihili-
listenfrage hat die kleinen Asyl-Staaten bereits
-— und während ihre Presse sich« noch gegen jeden Ein-
griff in die souveräue Gesetzgebuiig wehrt——zu frei-
willigein Vorgehen gegen die socialistischeii und nihi-
listischen Führer veranlaßt. Wie man ausBern
meidet, hat sich Bundespriisident D r oz nach Geuf
begeben, wo die Untersuchung gegen die Nihilistem
Eolonie fortdauertsprziid die Ausweisung des» Fürsten
Krapotkiii beborstehh welcher der Hauzstrediier auf
dein, socialistischen Banket nach der Ermordung·
Alexanders II» gewesen sein soll. Auch die anderen
Theiluehiner an jener Versammlung in Eafå Spieß
sind borgt-laden. Aus Kope nhagen, auch einen!
beliebten Sannnelplatze der Socialisten, wird die
Einleitung eines Processes gegen den »Herolden«
und. die Socialisten Harald Brixund Fleron gemel-
det, welche die Ermordung Alexanders II. in un-
fläthige»r« Weise besprochen «» hatten. «« Der Antrag
auf Verfolgung der beiden Reuolutionäre war von
dein russischeii Gesandten gestellt worden( « «

Der Cultrisininister v. Pfu t t k a m e r hatte am
vorigen Donnerstag. eine ungewöhnlich lange Audienz
bei dem Kaiser. sWährend derselben erschieifetwa
auf eine. Viertelstunde der Fürst Yüismarck und ent-
fernte sich, während dieAudiszenz deks Enßltusszniinisters
f«ortdanert«e. Die ,,Nat«.-Z«.«, der wir, diese Mittheik
lung einnehmen , bringt diesen. Vorgang in Ziisamz
menhang niit gd»e»11«.»«nielfa«chei1»Angaben· über J eirie»sRe-

oision der «k,i.xeh;e,npolitischen Gesetze und» es« hat der--
selbezdene Geiüchtjeii ·über »reine aijißerordentliches S«es- l
siozi des priåusiseherssiaiidtagesi neue ’Na«h"rn""ti"g« gege-

GeiierabFeldniarschall Gras SMHo let k e ist ,i roie
Die «»Pgt.kZ.«e,rfährt, mit an« die Spitze der« Unter- "
ieichllsr« eines« bom AbgeordncieirsDrxThilenit:s«-
vorbereiteten Antrages, H bezüglich Feine-r Betheilignng
Oentschlands an« der E r«·f"·o «r··"s chiu n g·"«d"eHr7"P-««o -

l c; rsgseg e n d e«1«1",·" getreten. ·«Unter" dieser«·-"mäch-.
tigetzzzPsrjoteetion dürfte ··das Unternehmen« als«"·ge-
sichert gelten. « »

«

·
«

«

· «
« "-

« DieAziener »Pre·sse« veröffentlicht ein Giitachieu
Pieris-sichrer Jü h er ed a sengt-sey«rr e cht iisxkcdspdie
n u shj,'1ie"fek«ui: gep if ri ch i, i work« die Gekchichteiss
Des eisteren erörtert; die «"R«egelung des letzierens ""aits:.
benpiilkerrechtlichen Weg verrviesen und betontsibirdzs
baß Moriå ein gemeine-s, nicht« politisches« Verbrechen«
sei, ja selbst in;Kriege, beispielsweise bei einein« Attenk-
kat aussdetrseindlichenFeldherrijz als gemeines Ver-««
oxech1e»nibse»str·aft« würde; Wahiisiw wies» es, dass Lee-
beiiseiiiessMoiiarchen weniger Yzu schützen «· als? das—
Leben«- einesk Vagabnndem Blnntschsii« empfiehlt-die:-
OxsordersBeschlüsse des Jnstitiites für Völkerrecljt als-««
Grniidlagie internationaler VerhandlungenzEs dieselben
erkliiiseii ,« daß «·eine « verbtecherisehe " Handlung «iv"e"geiiss
ihrer politischen Absicht diesTAiisliesertingpflichtT nichts«
ausschließe lind daß bei Revolutionenbegaiigene Hand-i
langen« ihszreBeiirtheilting in der Analogie des Kriegs-
Zekhailietd « «

« r z«
Heute. schon« erhalten wir· durch die Köln; Z;

innsassende Ausschlüsse über den Inhalt der« irischeir
Laudvszortlagh welche Gladstviiiedettiiiäishst ins-Unter-
hanse zum Vortrag bringen wird.-«"?E7Bestätig"enl-»sie-
sicbzsz so ist hier »ein neuer? Beweis; daß Minister ihre-I
früheren anßeranitlichen Versprechiuiigeii seitens-oder
iinrInr Hälfte einzulöseti pflegen; AlssGsladstoiiex
vorzszivei Jahren« seine« midlsothianischen Reden« hielt,
stellte Her icnRaitschet seiner sWühle"rei·"«fü"r.Jrlandr
iiichts weniger«als·d"en" Bauerngriindbesitz alsjpolitisk
sches Ziel» auf. Die« Pärhter sollten selbst Grund-«,
herren weiden« jVon d"ies-en1»Axiom soll« sich« in dem«
neneirisaiidgesetzefeine Spurmehr porfindeiiz Für
die Heißsporiie der: irischen Partei« wäre« damit· die?
Vorlageschon gerichtet. «"Den«n jedem Jrkänder ge--
bührt ihrerMeiiiuiig nach sein! Antheil an— der dem
irischen Volke erbeigentüinlicheii" ’g-rü"iien- "Jnsel; wind-
eine wirkliche ReforttispderjLandvethältiiisse beginnt—-
erst dann; wenn« dem bisherigen Gutsherriithnin sein«-s

Ilioiuimeuts unt Insekt« return-las·kkui,st,iggz·h»sziugpxpxtz«gu-voneensssvresvz ist. WskltsisNs NssdssjsssxYpchbspdlissi Nxpzxtxszxxchhpsp Kluge
« Sirt-km; ins h S) etc»b sag; zNiPstpslfem Zeiss-DR- Bidkkk «I21"3«iii«U«ä-
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s , Jenseit-Inn« -
» »Ein Brief aus den "Wolga-Colonieen ·

ais-die Redaction .der Neuen Dörptschen Zeitung.
i « Norm, Gouv. Ssaratow, II. März 1881.

Hochgeehrter Herr! .
· . Ihre Sendung unteren :l9. Februar d, J. im
J· Betrage von 300 Rbl. für unsere Nothleideitden

»« habe ich am 27. erhalten) und Tspreche ich Ihnen» nnd
, allen Wohlthäterjy sowohl für diese alsYauch für
« die nochsin Aussicht gestellten SendungenY im Na-

men der HnngerndenJmeiiieu herzlichsten Dank aus.
« Zwar kommen sineinegQrrittuugeii immer etwas spät

» an, was fürdie Gebet etwas Unangenehmsz sein
. mag; ich bitte aber! um Geduld, iveil sich das für

einen Landpastoy welcher keine Poststntiotr « in sei-
nem Dorfehah nicht leicht ändern läßt» Ueberdies
wollte ich meinem Danke an die lieben Geber anch
Uvch Mittheilungeti hinzufügen,szwelche geeignet wä-
xsty sowohl unsern hiesigen Nothstand eingehender

»zU» schildern» als auch den l. »»Leseru auf's Neue nu-
sere Hungernden der Utitersitützuiig zu empfehlen.
Jch habe diesmal Vieles und Mancherlei zu sagen,
Abstoßendes nnd Mitleidäsrregiendesz der Leser wolle

«, inich geduldig anhören. « «

Es geht bei uns stuseuweise immer tiefer in die
· Noth. Abgesehen von der beträchtlicher: Zahl der-

jenigen Familien, voelche seit Monaten bereits ihr
, .Brod bekommen, auch schon Lliehl und Kleidungs-

stücke empfangen haben, und abgesehen davon,»«daė
« flslk Kranke und Gesunde stellenweise ·»auch« Suppem

krachen besteh.en, g-".ebt’s der« Familien viele, welche
, spebenfalls der Unterstützung bedürften an Brod und
..;

Mehl, solche ab; er bis jetzt noch nicht· empfangen
haben« So war ich vor einigen Tagen beieinem

sRadmacher, dessen Bruder seit einigen Tagen ganz»
» gelähmt zn Bett-e liegt und kein Wort zu reden im

Stande ist. Nachdeui ich diesem-Kranken seelsorge-
rischen Trost zugesprochen, erkundigte ich mich bei

s dem Radtnacher nach seinem Vorrath an Nahrung
,- füksxsssausj Da gab er zur Antwort, daß er ein·
. · Pud Hirse sitt» Sieh gekauft habe; das sei uochsein
, ·,e1n«ziger·Vorras«t ; die« Kartoffeln seien beiihm zur
, Neige gegang«e.ui·, Aufmeine Anfrage, ob ich feinen«
- Keller« visiiireii dürfe,"g"ing er bereitwillig mit auf
. den Hof. "· Dort] ließ ich ineinett Kirchenvormund

hxvebsteigen und nachseheiy ob es ftch also «verhalte.Derselbe fand den Kellerleer zszaueh ivarkein Sauer-
kraut mehr in dem Faß. Nitr ««in einerlsckelagen

» noch circa 4MaaßKartoffeln nnd abgeschnittene Au-

gen von Kartoffeln» um diese im Frühjahre steckeu
zu können. ’·De»r»Maiiic spversicherte, « er habe zum
Theil schon sein Vieh verkauft« Wie er seine Fa-
milie ferner versorgen nnd erhalten solle, »das wisse
Gott. — Von denGeschenkeirzu Brod für-die Hang-«
rigen habe er noch gar nichts erhalten. —-»- In ei-
nem, anderen Hause» liegt« « der Hausvater kraukdar«-s"
nieder und ist das seiii«Haupikitmmer,« wie es feiner
Familie ergehen. follte, im Falle er wegstürbex «"Denn
er habebereits J ein» Stück Vieh» natchdetii andern
verkauft und allesz wolle nicht reichen.- A-"useh· er
habe von den Geschenken ifür—die« Hungerxideirsnoch
nichts empfangen. -—J"E"i1ie Frau von hier« kjarn zu
meiner» Frau, niit."der«·s"ch"üchterneir Bitte, uni etwas
Vieh! znin Kocheiu »Ihr Mann« habe-» bereits Alles
weggegeben was er besitzex nur einen Bogen- lzuin
Einspannen habe er noch, ivelchen er ebenfalls zum
Verkauf angeboten." jNiemandz jedoch habeszihin fel-
bigeu abnehmen wollen. Diese"«-"Leute sind bisher
auch noch skznicht mit Brod bedacht worden« Sie
schämten sich, ihre Noth anzuzeigeiu «—-"· Eine andere
Frau, welche schon öfter bei mir war und dies-nei-
nen aufgeregteirsustaud wohl nierkte, fing an zusagen: ,,Werden Sie nur nicht zornig, Herr Pa-
stor, daß ichs schon wieder konnnez die Noth ist zu«-
groß! Könuten Sie · mir nicht etwas Geld zu ei-
nein Hand, geben? Sie könneniuir sichersglaubeiys
das; ich nicht mehr wechseln kann read, Sonnabend
Abends vor Schlafengehen noch waschen muß, wenn«-
ich am folgenden Sonntag mein Hemds wieder rein
Ulkzkehktt "will. Ein Schaf« nach. dem andern ha-
ben wiir bereits verkauft; jetzt ist das-legte an die«
Reihe gekommen; Wie weh das thut, den— abgeführå
ten Thierchen nachseheu zu unüssen und wieTsos man-che Thräne dabei vergossen"wird, das, Herr Pastor,"
können Sie sich denken l« Auch. diese Familie; hat
noch »wenig « Unterstützung bekommen. si-«s-Während

·i»ch dies niederschreibe, kommt ein Mann-zu mir: ,,ob
rch ihmmicht Steckkartoffelnp füks nächste Frühjahr«
geben konneF Nu« jei eines »so« sbei ihm; xer
habe auch keine Kartoffeln · mehr. Kuh kund Rind
und seine Uhr an der Wand habe er verkauft; er
lebe nur«-roch, von dein« dargereichten Brod, welches
ihm erstseit kurzer«Zeiti· bereit-folgt— werde.- sZwei
Pferde habe er« noch zum Pstügen im Frühjahr-J«

Diese Exempel, wie ich sie eben angegeben habe,
könnten alletn in tueiuem Kirchspielx auf-mehr als
-4—500 Beispiele veruiehrt swerdenk Ich will die
Leser damit jedoch " nicht «evttiüden.. ; . Nur —- eins WTU
ich noch nitsttheilecr. Esrstciheute Vormittag kam V«

IDorfälteste-s ans« meiuerxs Filialgetneinde szu »Wir: UUV

klagte mir die bitterste Noth bei einem großen Theil
der Gemeindeglsieder daselbst. Vierrnal wiederholt-e -·.

er« in Einem Sag: -,,"es ist: Noth, Noth, Noth,
Noth l— Die« Leutefragens nach Brod, ssdie Wittwen
snach Brennholz s—- was soll ich machen Z« Zum
Verständnisß sei hier bemerkt, daß ich dem Dorfamtez

der« Filialgemeinde erst -vor einigen Tagen 1700-Rb»l.
milde Gaben überwiesen habe, sdavonsür 1200 Rbl.
Mehl und Hirse für- die ärmsten Acker1eute. im Friihjahr «
verwendet werden, für die übrigen 500 Rubel daher.
fortlaufend wiederspVrodrationen an die Hnngrigeii
vertheilt werden sollens Der obige Dorfälteste wollt·.e-»
nun eingehender mit mir berathem wie und auf
welche Weise die Vertheilung Fzeschehen sollte, uns;-so weit— als niöglich damit— zusreichenz sauch wolltez
-er wissen, lob nicht nochtinehr Geldsfi1r-di.e·HUUgki--
gen vorhanden sei-und ob die Ndth zazich jferrierhin
in «diesers-Weise gelindertgwerden könnte ?»»Jch Jttltßkej
ihm siegen, smeine Easse seiserschöpfx,.«uttd. »iv;en;·1.-nicht
treue« Gaben«fließen,« .köune ich nichts« »Mehr thun»
Und doch liegen noch mehr als Bis-eile« »Mein-te.
zwischen uns und der ersten Roggeuervke PT9s-.-.18»8.1.1
?Fitrrv"ahr, so! schwarze, düsteres--Wolken. :twie;«1etzt,
sschwebtett vorher! noch niemals über. unsereins-Volkes.
hier «an der Wolgir Ein Wetter triestk auf; UYIZ
hernieder, das eine Ueberschwenimcinsg anrichtet, szdUTch
welche Viele wohl nochix ihren UntergCUS HfUIVW
dürften« . « - . - s - -

Der Leser wird nun gewiß stOUUEU UUV Vsplleifilk
auch entrüstet werden, wenn ich ihm» dass! UÄUUSC
Geftändniß ableghdaß ungeachtet dkkiek schwersteIi

uideinksuchnngspvon einer a1i;ff·ä·lligen.E!Uk8hT-. VDU Uj
nein bußfertigen Sinn bei «. PEGIEFL Erwachsenen! Mk
mentlich aber bei der (wenige AUZUCIHMUF FbgIechJ

net) geradezu ruchlosen JUge1Iszd-Y,»fLst Im« Spuk

wahrzunehmen ist. Die YVITCIIIVWCIUFTIIZEU M! stskzeijsz
stellenweise noch UichHVSTIZVSLVSXITIIP UJ Fose as,
von hören auch Schlsgskkken Jncht aufs Hfiihkssein wie rnanchem Gskkeskkenst Ist es Am« e. I« «»

e1edigs--Jugend-iw-sIch« «« S-«ė"å)sz?Dr?F-Y III?chrfwtzssgslbtzchnnxjikgkxx Iphiktlrltghilm Diaetnrgesetz deret.»spUc·«·.»Stände« des Leibes Gliedern , wußte »rc«håtchg,
mzmche spgqpszdxxrch berauschten Sinn» ihr en e t.Wki1g izy -,.—Weu1ra1sziscl) vekgesssvszjlwchkkzn »» I« Fvtttllßxjlch Uicht,,sz»wt«e « es Menscheti giebt, voeliche go o«
Vlekbenkfslbst wenn sie, ihren Utitergatig For Augen
sehen, jch sage: wußte« das ntch:t,·«xdan1l hätte»
ich län st die Barmherzigkeit ausgezogen Lundwolktet
mich nkcht langer. schinden »und. Fiabmergeln «, ·« such
wotltc ich dem! keins; Feder« gehe; ges-Eis» III« NOT:

Biitruf zur Unterstützintrg swixitsers ausszzsrtfktiderrrsspällein
eins-der isusxschixxdtgnsks nikisxsdxskkss willen-»Deine, d«-
Mutterbreusr»bedserfen» ibid, Um A,1;kek.2;k» FVFIIPJIJ Jpzkkchs
wirklich njed»ergefchlggsxls-zzit1,k«» kbkltskjettihkdjsszgkl UND
sie« die ,1eih1i«kh,esn;;ri1pii« xnegst ichs; V0.tl),;«1zs z. III-«-fäate mir Hmeiuzgxolleiixdks Hexe, sbssepere,is1.,p,ks

,

ichs,
undesxstellt steh· 11»1»i"r,I.1FU,e.-Hxkfsfsehkixkzc «, MM
Viert« im. Gesteins-ed«- i-i3I«:7--",«nk-iZI.ss-s-T«7ss,«-s.4 »Es, «»

iiicht bei-sing.- Hjs«xx-.-Pgstpsk ZEIT-Eise? »Es» iNoth, jZhex1;.z·»S»ie»«»nI1rf;xi-Y Tbrå1zezc«1»a· Sie ,ciiich »Es uid »Istktsussxisssissxitfckkkks rissssckekiksswisssss stngexidlosen e.Jugk.«-1»1P»sz S«1F»»I«C»Ht MFYJØHTIY Eines« iWahn! »Jsh»dei-tte dirs-wissest; i-e-sis.-fs»ie«s«i· Hei» s«
wiinesixxdeieksuxa«t »,»nb,e.e».axl.e »Die Sei-he«kuixidsscisikxisxüthigsHGEDHHD1 Ikxikie »Es! kreisen» se»
sei-sie« schwer» leidexsdie«s?x- Bei. »Die-Si Dis, W«
hartixnjd IF« MHTZIF ,

·
We: eher-e« selchkses3exmitss1zU«1gs-«wvh3 JOHN-sent-

uixseri Bett; wo—- zsk--x«pp:g- xgssed ,scbxysxg.ess«sxlz«eewvs-
en:- Schwarzbrnod wer-etwas» Ecke-Eises, « se» preise«
Augen. , Axt-f , idep Wissens-sie ---s-53k.1»1gs1,t1,1ck---2 sW Jch
skühek Post» gewesen» eins-Fee» zkjeixrgpskzgstzsgeLeute »sein,» welche ihrer Familie ennelzrspnszbrtzdgaben «.a1e«-We1ßbvpnd—n ,s-U«7J«-.1pi-esz«sv1xI-END. f«
Branntwein« quf Hochzeit-n, Ave-Ubert» ward-e» .- wie
vielGeld fur Kle1derpracht»drp11f»ging, .,f·el,h«st bei
den. Aermftenz rpelche es »den;«Rk1cherek,kastspzuvor-thaten ; wie» ,vte.l Frucht ; dem, zVyeljzz n rtxågßgg und
einst-singe gefuttert Jpurdez enge« sei-Essig« . sei-»unp-
wiilisg verbrannt .w-ur»de,« »Je:Eqt«p-r.3,dgpzII-11»nx·"n es
böswillig »verbraixizte »: z»»s«O»ic-««s, nicxlx , so.rqansztzs Andere
such: »Gott-few» ,heiin, m einer» Leise» wie; es Nie-
maud geglaubt hat, xscrkhist,xd(x. «Mic;)t-,-.«Zlsi,« nvch
ehe die-Noth»·,»kacn,;»,a1kf;. diezzsxungkrspsghzzs n» ndienund« ils-hing, iayfinerksanrspfzynkkptespzci,

«

» mkeit
empfahl« Hoffsvixlsch «127sI;desxs»41-; r« L- gfsp e..sI3ehten
daraus nehmen-zspnseunszgnehzni jj»,a Hsos ein
groū The«- -HO-kfevt:I.-ch- wepbskspsb se» . Dunst
quch inildthatiger werden «.;Y.I?.7?;- UU8,·;-.ne»epx»Ee1»aubetifchenken, daß solche Gabe-Pan, diezrecjkztexhOzzk hin-
kommen ; » see werden dies»,4ehe,r.», xggbeqj,",.«"nczchdesnis» sis sstsst se« »der hgispestkzkfsiiisinsxxxhk »Es«m einem halben« Jahr, ·. lzezgeßeYH«,;rz-p»rf3;n
spWer darf aberksjetztkschbn Tagen; iesiuwesse die

Noth mit« diesem Jcphrszeinx Ende ..snehn1cik2I.x0Dasdenkbar reichstej Jahr kawn syviesenjpNosthstandesx nicht
nbyeljfenx i Die: Lente gieinbtenp xetztesgzvsfkhvrsfnir be-
stUFMtLJ es werde«1880sseiwsgnteszisahpeckpzyncen;es nrüss f e seinsgiriiess geben«-IF—Wivämgsxhatte man
sich verrechnet i» sSb skannssseiuckyxatlxiodsslssst ksgefchw

·hen."-» Angenommen » aberxfses skosmttiei.eiiizkfehrxzfrucht-
«- »Es-THE sssss VII-I;- IHI «.-«s-··".-.«« eins-IS-

I5« Dienstag, lieu 31. Mkäæzs(12. April) jssh



stets» tuneßfchen Stäinmen ist sehr
is, ask-us:- geekkann zu« STRICT; Etrskrgtsillsstx kommen.
Dis— Bkamtekuszdtk Eisenbahn Von derd uqch

spgzxzkspiz usw«-Ephe- beforgtz denn die Eisenbahn kenn
sznbjgsejzchnitsten Iwerdenx Die Regie-

des Behkdlusgefichts Alles dessen nicht die
ggkiugsste Maßregel« -— Die lau-ge Dauer des Ge-

tszoellihles«"diiå" Fkanzosen am« so; März mit den
hatten, sich dank-it, daė ders com-

Officier Lder Eltsteren ohne besonderen
· Befehl der Regierung 3d·,i»»estnneßfche«Grenze nicht xzu
kdieikKhrumirs sich uuniittelbcn

hinter derselben istn Walde festfetzten und den ganzen
"- über ein; tm Uebrigen unschädlich-es, Feuer un-
«ii.s:jzkylekleng l Die. stät-Wäsche· Regierung. hat zwar den
YVertreterns der« «fremden« Mächte bereits Mittheilungeu
Jaiberszs die von beabsichtigten Operationen -sgemnchi
»Juki«-ruhn,- sieswspnks nas- oiessseäubekr zuchtigekh sich

« Ruhe« Waffe« und-Tritte» dauernde Ordnung an de:
herftellenxs Wie— dieses Inöglich sein »wird«

daū såiau IbissTunis vorbringt, ist fchwer ab-
s«-zrlfe«hen.ss«-"-«Vd"u- deurkszPlnnez- sofort eine Flotte« voi

Tuniszerfclreinenszus lassen, soll.man- porläufig
szsivieder9 Abstand genolunnen - haben; swie denn über:
·"·«"«-hauht" ist«-on« Barthöleushs St« Platte. Allesz ängstlich

sbeiuifeden Tjvirdsk Mißtrauen Ubeix den Cabineten
««szk7kte"gkii«sp"kbiintketjsz «— «

« «· « » s - » s - .
«· »Wie ans« Zither— gemeldet worden ,-- find sämmt-

J«ei«c"ropäi.fckyen Botfichnfter beauftragt worden, s iden-
·» s« « von den · Lsotfchaftern in Konftantiuopel redi-

s« ruft( den gsefairuuterr Csabiueten igebilligte
der« f Regierung zu übergeben, in
dieselbe ersucht wird, dies neus- .Gs-·.-uzIiuie,

« ijlvelrhc »der Eonfeoenzliuies substituirt ist, anzunehmen.
spDkk Miene? Eokrefpondetkt desBerlz TgbL ift in der

»»»dexufelbeuszfolgendre serjchöpfende St i z ze d e:
-»-s;:«-k«d««e«n«t i-1" O—s"esrr«Æ«so— tle n telegrap«hifch« zu über-Mitteln.

sjjsgrahhsxikusdsizeGroßes-sichre die uehekzseuxgmkg erregt,
llie Berliner« Confereuzbeschslüss e auf friedlichem

«« nndurchfuhrbur feienzs andererseits aber keinerlei
fiijr die Durchführung der— Beschlüfse

åbkitteln bestand; und die Erhaltung» des
« sncskitigkk Wunsch ist, habe« di«- Mächte
« Eluberftändniß einander« eine neu e Gr e n z -

e betet-erben; welche die Berliner Beschlüsse zu·
« ist-«« DielMächte betrachten die neue

åksspl·geu"iigenb«und» hinreichend für Grie-
ixiid speisen: demnach« dscksserhe aus, de« cum-

" jlftjäifchsen»Vorfchlug« einzunehmen. Sollte Griecheulanix
Pbrfchlckgss"ablehneu, for wurde es in offenen

YTJGFYiCIEsTHH zåYEutoPa gerathen«- JEs hätte von· diesem
»« Unistätfdeti Hilfe e zu erwarten und
JYJUFHPHC följiit Tboszllftändfgt aufs eigene Gefahr handeln.
gDiesgfYxckcrjkks «iies;rhseißen,zfsius Griechenland die Vor-

guekkixkkmtz « ihn-IV ers-m i tt e 1 u u g bei de:
«) zum« «Z-tpeck7 seiner« loyalen Cefsion des abzutre-
·« GlebtetepFFerner« enthalten die Roten eine

Beschreibung sdesspneueu GrenzvorfchleagesX -—-

JDkeJssklkpldukntifche Aktion« in« Athen wird höchst euer-
Ekkkkfesklsvj damit« die« Grenzfrage bcildigst erledigt:
z Hpkehspvkk Corr;«««-meldet aus Konstantinopelts
« DHC··IPfVkk(-«V«erlaugt die schleunigste Lösung des Grenz-
zsurrekswikweexxezxiecheuraud die Vorschläge

der Aiächje annimmt, neu-e GIMZSEVEEA f D inrt
üb exrg eb e n ·,

damit sie die TUIPPEU Entlaffsku
kenne, want» uuerichwingliche Kette« verursachen— n

«3nlana ,

somit, II. März. Zirr praktifrhen A u s f ü l)-
r ung des Baerddenknials wird, nach-
dem— dies Sammlungen zu diesen: Zwecke bereits seit
sgeraumer Zeit die erforderliche Höhe erreicht haben

« nunmehr etwa ki23,900-sRl-l. hciefüis »znr Ver-«
fügung stehen —- heute der erste SchrittY der Oeffent-

« lichkeit gegenüber gethan: im Jnferatentheile unseres
Blatt-es« finden die Leser die von dem Confeil der—
Univerfität erlassen-e »Auf-Forderung zur Einsendung

o drin« Modellen zum Standbilde veröffentlicht, Eine
« verhältnismäßig lange Zeit ist, ehe MTUY sich ZU VIII!
Preisaussichreiben sentfchlossen, verftriichenx, fchon weil
es uicht ganz leicht war, »sich darüber vklar zu wer-
den, welchen Modits man Hur« AiGführuxrg des· Denk-
mals wählen solle; es »steigt-e sieh« vpb Mal! das
Standbild direct bei« einem» anerkannt« tüchtigen
Künstler bestellen, ob üeine-befchr»änkte, nur«« gewisse

hervorragende Künstler berüickfichtigende
»

oder erbet-
einezvöllig freie Eoncurrenz aussgefchrieben werden
solle. Das hieselbst zufammengetretene locale Gomit-Z,

zmidszairf feinen Antrag auch das Haufe-il- der Uni-
yetsitåt hat fiel) Uuxtfüt des! Iisdttstssv MPDUH di« i-

für eine offene uydpfreie Getreuer-Lenz
exists-Thisbe»- jedoch erst ansehen? es sich zuvor dik-
Betheiligung namhafter Küustler « an der Bewerbung
»zugesich-ert hcatte —s—-· Nicht leicht ferner fieldsie Z u-s
faninienfetzuug der "Preis - Jury.

s Aus den in» erwähnteiirälnfrufe aufgeführt-en Namen
der JuriyMitglieder ist ersichtlich, szwie von» dem
Comitzä sank. die perfchiedenstenMomesznte Püxksicht
genommen worden if; undwie sehr» es fich hat an-
gelsegen fein ». lassen die conipetentesten Beurtheiler

.»f1«tr das feiner Ausführung entgegeusehende Werk
zu gewinnen. »— Ueber den« P l a tz , auf dem dass

»D-e11kmal- feine Aufstellung finden wird, bisher
sum: entschieden worden, daß es auf dein D o m e
errichtet werden, foliz die Entfcheidxing darüber aber,
welch-er Punkt des Domes dafür in Aussicht« zu«
nehmen sei, ist der Preis-Juki) auheimgegebeu worden,

spwelchess sixlyvorausfichtlich im Herbste dieses Jahres
hieselbst oerfannneln und auch« hierüber ihr Votum

«abgeb:en. wird. · » . « «" i
" . ——-— Durch den Minister» des— Innern sind, wie
der- ,,Reg.-Auz.« widest, Si: Maj. dem Kaiser des
Weiteren allerunterthänigste Er geb e uh-e it-A dre s-
feirs nnterbreitet worden bon den Schullehrern des «

Kirchfpiels denpä, deaGenxeindegliedern der ev.-
lutherifchen Kirche zu Wunden, der Bauergemeinde ,
des! Privatgutes Don-bangen, den Bauergemeinden
jder Krongüteiz Beershoß Zippelhoh o Wilhelminenhoß
,Friedrichsslust und»11·dfen, den sz Gekneindeältesten des·
Bauskxefcheir Kreises- und den, livländifcheii und kur-
ländifchen lettifchetr »l»andwirthfchaftli«chen Vereinen»
Ferner haben »auch. die deutschen Reichsangehörigen
der Stadt Gosldingen eine allerunterthäiiigste Er-
gebenheibAdresse Si» Majestät » unterbreiten lassen.

Se. Majeftät hat für diese Kuudczxebungen Billet-««
gnädigst danken zu· lassen geruht.

»»

—- Uteterms W. d. isit der Gall-Rath, Dr.
III-ed« Etsch W i oh« i, us Director des Zielet-di-
sejlstsirssi Messer-Isari- Gefeskguiß - Somit-as ekstaeigik
worden» . « « e

St« Jeteåbsrzp 29««.. März. Der erschüttert-de
K a i« f« eir are o r d« sssP r ei« c« eß ist tinamehr zuru-
Abschlnß gelangt, das Urtheil bereits gesprochen
worden, der Vorhang gefallen in ein-ern Schauer-
Drama, wie« es Rußlaud in grauenvollerer Gestalt

nosch nie zuvor erlebt hat. —- Nach . seiner gänßereu
Seite hin hat dersPrvceß swenig Hervorstechendes
aufztxweisen gehabt. Ja der Freitag-Sitzung ward,

- wie dte Refidenzblätter berichten, zntråchst die Affaire
in der Teleshnajkvh dann die Unterminirung der Klp

Garten-Straße verhandelt. Als-s letzter der Zeugen
deponirte hier der General-Maja« M r o w i n s k i«
seine Aussage-n. Derselbe ist ein kleiner, alter« Mann ;

ers »wer erschrecklichs blaß-r und sehr erregt; zum
Sehlnß seines Verhtrrös verfagte thue die Sprach,
ishm Evas-de« unwohl nnd er mußte sie; seyen. Sehr
stnteressant war» während. dieses Theile-s der Verhand-
lung« die Vernehmung der« Experten .- Generals Fee-do-

. keins, des-s Oberst Lifsowski u. As. Der Angeklagte Egi-
baltsehitfchs ließ sich vielfach« in Dispntzattouesn ein
und beitritt die von den Experten aufgsesstelltetr Be«-
higxxpxgksgikp. a: bewahre— sie; . nachzuweisen, da; di-
Beschäftigungs mit Dhuamit garnicht so. gefährlich :
-fei; auch« wollte er sbehauptety daė die zur. Wi- s-npexrdnnsg · gekosmsxuenexr Sprenggefchessxek nur» dadurch 1
viele« Personen vetwusndethätte:ss, weil— edie Menschen

sehr dtcht bei einander in der« Nähe« standen ; ferner 1
suchte er nachzuweisen, daß die Wir-Idee: nur leichte l

szgsewefsens seien &c. — Ja der S o« n n« a b« en d - 1
S istz n n g« ward« das Verlust— beendet: um 7 Uhr

ergriffen die fünf als Vertheidigrtr funsgirem s
den vereidigten Reehtsanwältesowie der Angeklagte J
S h e lj ab o w« zur Vertheidtguag das Wort. 4
Letzterer wurde mehrfach durchs den shervorbrechenden s
Uuusilleci des Pccblicuiic inseiaersRedeq unterbrochen, ixmmeutkich als e: mit Emphase qxxskikfk »Ja; Hi» 1
ein Rasse-IT te. « Nkrchdecii er fast eine Stunde ge: e
sprochety erhielten die Angeklagte-n,- init Ryssraskojv ;
beginnend, dass legte; Wort. Um 7211 Uhr Abends H
zog sich drts Gericht zur sjestsetzung der Fragestellung ,
ans dem Sitziungfairle zurück, um nachs Mitternacht «
wieder zu erscheinenp Die beschlosseue Fragesteltung ,
xpard you keiner Seite— ausgefochten und das Gericht« J
entfernte sich, um das"llrthetk·zu füllen. «—-— Unferen »
Leser-n ist dasselbe bereitssbekannty s « « -

—- Se Rats. Hdlx der Eroßfürft N i k d l ai
N·i"kolajewitfkh- der Aeltere ist sam
P. d. Mtä ints Ausland gereift. l i

· " —- Am 28. d. Witz. hat« sich, wie die Blätter J
melden, der ehemalige Minister der Reichsdo-mänei»k, H
Fürst L i e v e u

, von den« Beamten seines Resfosrtä
verabschiedet. Jm Namen derselben sprach der Ge-- z
hilfe des« Minister-s, A. Kitlosmsiryj sein Bedakcern «
itber denRücktritt dessFürsten aus und« schilderte s
in »k"1s1rze«u Zügen« die Zeit seiner Verwaltung. —

e]

Bereits« am folgenden Tage hat fich, tvie die ",,Neue :
Zeit« meldetz der gegenwärtige Minister, Graf J g- z
n« atj e w , "mi«t den Beamten des Miuisteriusms der- i
Reich·sdomänen" tu kängerer Unterredung bekannt ge- S

macht. Seine besondere Aufmerksamkeit schzüsk »»der Ermiißiägung der« Salzpreises wkpchng Mk; d»
. Aufhebung« der Salz-Ämse kann! gefallen: M» schæ «;

kenn zu wollen. .
— Arn 27. d. Wiss. find der Geheksszsszys )

b« u r o w« , Botschafter am Hase« zu« Basis«C h a n z y und General - Masjor SinikAusland« abgereisih is»
— Dis »Ag— Rufs-« bestätigt des Gestirn an:die Abberufung. Lord Dufjkik-zu«.-z»TM M! SICH« Göfichen«s" nach Konsianitinopel «g-h»;sDIES- VEW ShPeiersbnrger Hofe Sie AngwV »« s« St z»Zkit Bdischaster in Ruf-In, aecreditink swerden. Otr Pagek isk mit« einer Griisin DIE«that dann-Ethik« ·— « J;

· . IF— UIVEEEcW-»vhllt, Wir: demans Wien telegraphirt wird, seinen Aufenthalt da-selbst« nm einig-Tage ausgedehnt· Seine Anrneseikheit »aus Wien» Hofe wird mit "der«szEtIeskiig1-1xgs· ;mehret diplsbmatiskhrr Angelegenheiten. sehr delicaterNatur in« Verbindung gebracht. —
— DE! »Rese- - Aus« veröffentlicht ein— an b»

Weilt-Polster: von St. Petersburg gerichtetes S eh« i- IIbsen des Patridarchen Jvachirn seyn» ·«

K o n s: a n ti n o p e« l, in welchem derselbe seinemschmserzliehen Beileid über das— Ablebeir Sr. in Gott «:

ruhenden Slltajestät nnd den Segenswüikschen für «

lSiZtMOj· den regierenden Kaiser beredten Ansdruck
e .

—- Wic des« »Don-s« mitgetpeikt wird, spn dem-
nächft eine formelle Untersuchung -an-
läßt-ich des Mißgeschick-s, das die J«: cht »L i v a di a«
betroffen, eingeleitet· werden. " «

— Kürzlichi hat die St. Petersburger Dnma be-
schlossen, aus der S chreckensstätteisvioisnc ?

I. M ä rsz bis zur Inangriffnahme des Baues« der i
prejectirten Kirche einstweilen eine« C a P« e l l e "dq- »

selbst zu errischtem Der Bau derselben sollte Sonn-
abend begisnnen nnd zum Schluß der Passionswoche
beendet sein(

Zie am: Anat-nnd kürzlich von nns gebracht-e g
Itachridst von einen: angeblicherisz N i h i l i st e n - ?

Au s sl u g e in die Nähe der Station Perkjärvi »

wird neuerdings d e m e n t i r t. Allerdings war ««

eine Gesellschaft von 18 jungen Leuten verhaftet
worden«, doch hatten dieselben sich bald als gänzlich»
harmlose« deutsche Cornmis erwiesen, die ans St. ;
Petersbnrjj eine Schlittenpartie arrnngirt hatten.

Der Kaisernurddszrqeeß II. · "

sNachs Verlesung der Ati.klage-Acte, die wir an ««
andere: Stelle wiedergeben, wandte sich der Vor--
sitzende zunächst an R y s s a k o. w : » ,,Angeklagter -’

Ryssakojzy Sie werden angeklagt:
l) dessen, daß Sie der geheimen Genteinschasy

djie srch ,,russische sociakrevolutionärePartei« nennt, «
«angeh"ören« welche das Ziel verfolgt; mitteist einer
gewaltsamen Umwälzung die— im russischcw Reichebesieh-ende« starktliche » und gesellschaftliche Ordnung »
umzustoßen-,» nnd welche zur Erreichunig dieses Zieles «

eine Reihe von Attentaten auf das Leben der gehei- J·
ligten Person Sr. Maj. des Herrn und Kaisers ««

Alexander Nikolajewitsclzy ferner eine Reihe von ·.

Mordthoatetr und "Mo;rdiversn-chen an Staatsbeamten E

, apiarius, rxwtx gfo hsxtzdpch die Noth nicht auf; den»
» , G: ,»HIiGh»zitni"fH"erbstj«vorigen Jahres manches Feld

liegen. HJnfdziesem Frühjahr« aber, wenn die-
« s 5-LGUke«-1,h,t»e Felder, be»ste«llen, fehlt abermals wohl mehr,·Die«»Hii,lste« ZVer "Saat. Jm günstigsten Falle

» » köinnkexr aus, dein «··Weg7e" der« sogenannten Halbbauerei
.- -,CIYIOJRTFFSTPKIF«eingesätszwerden ;" dann haben die- Bauern

- CZZHGLIEJUUIFYHZC Yhalbe Ernte, womit sie abermals nicht
z; CU3«»k-kch»e"t1.;.zlxsijdksigfinsgesammt eine fast erdrürkende

- SGUW9IT;.lUst-»a»uk"sith habenp Wenn die Leute bis
Juli; Herbst, dieses Jahres steuerzahlfähig sein wer-

.-; .F Ida?- vSYUlVlBI ; spvas noch sehr fraglich ists
.

TO-r, R«thisch Ickge zur Abhilfe, dieses Nothstgiidss
z« »siU.d;«JchHIk;piele« gegeben worden und werden voraus-

sichtlrch noch« andere) vernommen« werden. Allein was
, helfe» di2«weisesteu- Rathskhkagke ohne dexeu Bespr-

Seitens der Bauernzdiek ihren Kopf für siche »F THAT; undszjohne Durelyführuttg der Rathschläge von
; HAVE! IF! Regierung, welche allein im Stande wäre,
» HHUUVÄTHTJEITTU dieser Beziehung Nachdrr1ck-zu ver-
. Freilich-istdassTGemeindeprincip und die

Essskstvtkkvtlltung "dei uns so sehr mit der Geseg-
gshsxvg vexwachgseuxdeß auch nach dies« Seite hin

« . WMIS We! Uichtsgeschehen kann, was den Schaden
»

HEXE« FOR. »« Oder es urüßtel eine Revidirung der
«"J Gkfskgcbiktsg »gefch«ehen, welche die BauergemeindenR kmskk».,-Yk1fssch«k "·«VVU" der Regierung verantwortlicheI EINIGE-Irren« stellte und eine strenge Disciplin ein-

· ggfshrkh m« Kirche, Schule nnd im Gemeinde-leben, bei
»» Vsfkchkki Die; »h.ejils»ame Ruthe sjas nicht

· fe h«l«e"«n dszu rs t e. Denn der heutige, eigentlich
irreligiyse, humane Standpunct der Gesellschaft ist»der«Tod:»rxär dieganze »Gesellfch-aft, weil Ordnung,

Ha» g ""und Ehrfurcht vor kleinen— und« großen
HM ·e"stät«ejn; dadurch völlige abhsanden kommt. Jch

« Jsagefdahers wiederholt, was ich bei einer andern Ge-
legenheit« ansfpraelp Unsere Colonieen befinden sich

«
« gegenwärtig, in einen: Krankheitsstadiuny dessen Krisedas«fernere"«"e» Sein theilweise« in Frage sstellb Und

sz ehrt-wäre· hörhst wünschenstokerthzwenn unter den ob-
· "««walt’enl.fxen« rjnstigen Umständen von der Regierung

««eiue kkeberfigedekiing vonmindestens der Hälfte unserer
III-mißm- indas aftatische Rußland, an verschiedene

«» Psttuetsshigr kräftig unterstirtzt und organisirt würde.
" « Npche bortheilhafter für· Rußland wäre es. wenn

- Alt« Mgiewng die-Zeit rasch; bensutzen wollte, den
- « IESIIUVEMS extstirenden starken Auswanderungstrieb

V« -D5UkfchIckud-Müd«en. nach Amerika, anstatt dort-
·- Ikhkfks Wch zu leiten, um dort festen Fuß.

sIiU Essen. und »reine» Mach: zn stünden; welche »im-Stande wäre den ganzen Osten mit starker Hand
EJXTIHTZHeLTTFTMEF»;·-»Z-Z:TEEM’IZ;JHZF. «-’-"z:-.;.-k·z -,««-»,-»sz,z,;-,.« » z» »»

zu beherrschen. JSoviel hier nur nebenbei als meine
Meinung und-Privatpoliti·k. Ziinächst aber thut uns
Hilfe noth am Wolgagebiet Drum bitten wir aufs
neue: Erbarmt Euch der alten Sünder uns-»der
unschuldigen Kindlein willen; scrbarmt Euch der
Gesunden um der Kranken willen, nnd erbarmt Euch
der tlnbußfertigen uin der« Reumüthigen willein
Denn die Barmherzigkeit rühmt sich wider das

-Gericht. - » - ·

P. W. Stärkel..

g Mannigfaltigkeit. " i »
Die Bevölkerung der Vereinigten

Staaten von Nordauierika besteht nach der
neuesten Vsolkszähliing aus 25,520,582 inännlichen
»und« 24,732,384 weiblichen Personen. Hiervon wa-
ren 43,475s,506 Eingeborene uud r6-,.677,860 ins-FAUS-
lande ·geboren. Die Anzahl der Weißen beträgt
43,404,87"8, die der Farbigsen 6»,577,151; die; ver-
bleibenden 170,838 bestehen aus Jndianertys die kei-
nen Stammverbindungen angehören uud unter der
Obhut der Regierung stehen, sowie aus Chinesenund anderen Asiatem Die Gesammtzahl der Ghin»sen wird auf 105,363o geschätzh Seit der letztenVolkszählung -hat sowohl das Verhältniß der Fug-bi-
gen zu den Weißen, wie das der männlichen Bevöl-

kerung gegenüber des· weiblichen um ein Geringes
zugenommen, wogegen das Verhsältniß der Ausläm
der etwas. abgenommen hat. » —

—·k Zur. Physiologie des Schreibtischesschreibt JBruuo Buche: in der »Wir »Allg, Z,«;»Auch einesBiographie dieses Möbelstückes würdesich schreiben lassen, welches Ja in der Eultiirgeschichteder neueren Zeiteine so wichtige, einflußreiche- Rom;spielt. Dabeimußte uns» sofort ausfallen, Zdqß Heut-zutage nur. noch von: einem Schreibtifch gespxgchen
wird, während in nicht feriiliegender Zeiten-be«wenn nicht vor demselben dasSchreibpsulk ftqud .-I
Beweis, daß die ,,sitzende Lebensweise« immer— mehrüberhand nimmt, was« allerdings keines beshudekekkBeweises» bedarf. Der Unterschied zwischen wide«Mobeln ist kein geringer, abgesehen« davon, daß.unsere Gewohnheit, an und, über die Tischpkakkegebeugt zu· sitzen, der Brust, dem Unterleibe," deuAugen gewiß nachtheiliger ist. Vor wenigen Jahr«-zehuten hatten wir uns den Gelehrten uqch amPulte stehend zu denken; wollte er überlegen, sp ginger« »auf» und » nieder, während er sich heute etwa i»den» Sessel zurücklehnL Wir glauben allerdings nicht,daß Jenen deshalb mehr» oder Besseres einfkeks gis

ihren ,Epigonen, allein Thatsakhe ist es, daß die
kmeisteii Dichter und Schriftsteller unserer großen
Literaturperiode in der. angedeuteten Weise arbei-
teten« » Auch wird uns dadurch in Erinnerung ge-
bracht, wie bescheiden sie noch« in ihren Ansprüchen
an Comfort uud Eleganz waren. Das schmale
Stehpu1t von. Tannenholz, mit welchem sie zufrieden
waren und andern sie unstexbliche Werke zu Papier
brachten, würde ein Dichter der Gegenwart« kaum
sein-er würdig finden. Als Voß seine Homer-Ueber-
setzung dichtete, konnte er für sich und seine Frau
nur ein Oellämpchen aufwendeu und seine Frau
mußte sieh einen hohen Sitz construiren, damit das
spärliche Licht vom Pulte des» Gatten noch auf ihre
Handarbeit fiele. Jetzt kennen wir Dichter, welche
den Besuch· ihrer Muse nur empfangen, wenn der
Lichtstrahl in einem bestimmten Winkel auf das
Papier fällt, sie selbst ein bestimmtes Coftume au-
gelegt haben und weit und breit tiefe Stille herrscht;
das ist natürlich nicht ihre Schuld, die Musen sindumso viel anspruchsvoller geworden! Ohne Zweifel
ist der Grad der Abhängigkeit von dem Schreib-
geräthe und der Umgebung individuelh zum Theile
auch Gewohnheitssache ·M"ancher glaubt nicht ar-
beiten zu können, wenn noch Jemand außer ihm
in demselben, Zimmer athmet oder wenn die Feder
zu spitz ist. Mit der Zeit aber lernt er es recht
gut, alles das, was ihn stören» könnte, nicht zu hören
und zu sehen und nöthigenfalls auch mit. dem Feder-
stiel allein zu schreiben. Viele versichern auch, daß
sie ein Büchergestell unmittelbar über der Schreib-
ttschplatte nicht vertragen können, der Blick müsse
frei in: die Weite schweifen, wenn auch der Weite
durch die» Zimmerwand sehr rasch eine Grenze ge-
zogen ist. Dieser Eigeuthümlichkeit und dem Wunschtz
fich- mit einersMengee von Papierem Büchern, Zei-
tungen 2c.. zu« umgeben, entspricht denn der heute
vorherrschende Schreibtisch mit· großer wagrechter
Platte und ohne jeden Aufsatz Auf die schräge
Platte kann man nicht so vielerlei ablagerm Daher
die auffallende Erscheinung, daß man ans Schulen
den wagrechtsn Tisch verbannt, damit der Schüler,
ohne sich übermäßigzu bücken, sein Auge in eine
folcheLage bringen könne, daß zwischen diesem und
dem Papier eine senkrechte Linie zuziehen möglich wäre,
die Erwachsenen hingegen »auf diesen Vortheil ver-
zichkgm Gkeichzeitig ift eine ganze Gattung von
Möbelm welche ehedem sehr angesehen waren, völlig
verdrängt worden, die sog. Bureaux Es ift begreif-«
lich, daß Jemand, der sein Tagwerk mit der Feder
in der Hand verrichtet, fiel) nicht gern mit einem.

Schranke zufrieden giebt, welcher nur in einen Schreib-
tisch umzuwandeln ist. Ein solcher Schrank genügte
aber wohl» den Vielen, welche nur gelegentlich einen .

Brief schrieben, und dabei konnte er noch zu man- ·,-

cherlei anderen Zwecken dienen, und gab ein statt-
liches Möbel ab. Wer in den Besitz eines solchen
Bureaus oder Schreibsecretärs, oder· wie man es
fonst zu nennen beliebte, gelangt ist, weiß die prak-
tischen Vorzüge nicht genug zu rühmen. Da» giebt -
es große und kleine, tiefe und seichte Schubladen
und Fächer kund Geheimfächer in Menge, Registra-
turen für »Briefe, Platten zum Herausziehen, Klap-
pen zum Herunterlassen re. or. Die Tischler des -

vorigen Jahrhunderts waren gar erfinderifch in der
Ausnützung des Raumes, in dem gefälligen Aufbau
nnd dem- küuftlerischen Schnruckedes Möbels Das
,,Eabine«t«, der Stolz der Kunstiischlerei der Spät-
Resiaissance und des Romeo, ist« da siunreich com-
binirt mit· der ,,Eommode« und dem Schreibtisch,"
nnd man wird schwerlich behaupten wollen, daß der
elegante Schreibtisch der Gegenwart sich in» irgend
einer Beziehung mit dem alten Schreibkasten messen.
dürfte. Eines der curiosesten Producte ist schon der
sogenannte Damen-Schreibtisch. Er ist ein naher
Verwandter jenes; Mode-Beinkleides, welches so eng
sein mußte, daß das Bein keinen Platz darin fand.
Er muß so winzig und gebrechlich und unbequem -
sein, daß Niemand auf den Gedanken kommen kann,
er habe noch eine andere Bestimmung als. die, eine
gestickte Mappe, ein Schreibzeug aus Bronze und -
einige Bücher in Miniatnrforniat zur Schau zus
tragen. Jn dem Streite zwischen einer Weltdan1e,
melche ihren Schreibtisch nicht klein genug fand, nnd
dem Architektem welcher entgegnete, er habe geglaubt-
fre wollean dem Tische schreiben, hatte er natüxksft
Unrecht und bewies nur seine Unbekanntschaft Mk ·
den Verhältnissen der eleganten Welt. Von HAVE? «
ren Ausstellungen der letzten Jahre find nu- ZWZI
charakteristische Fälle in Erinnerung. Die - W«
immer pedantische — Jury erklärte einen Mute«-
Schreibtisch für unmöglich, der Aussteller DER« das
nicht zugeben; eine Dame aus dem Publkkkm w«
so gefällig, Probe zu seyen, nnd es SISFH Wh- daß
der Verfertiger auf eine Dame oh» Beine gMchUSk"
hatte; der aber entfernte fich achselzttcksndi Und m«
las aus seinem Gesichte: »Wenn man TUch TM splche
Kleinigkeiten noch denken soll!« . .

-
- Ei« Anderes-shatte von vornherein jede Probe üEETflUssiS semachks

zwischen den· Aschbeinen shingetl SSfchUIBkC FEstVUZ
als Noli me tangere I« ,

««

Es. ge» Yirptsde Zeitung» löst.



und von Fälleiibewassneten Widerstandes ges» d«
Staats-Autoritäten unternommen hat» IMV

2) dessen, daß Sie, jener GemeinfchsfHQiksehöf
rend und für die Erreichung ihr« Ziel« thatW m«
den hier anwesenden Angcklagten iind anders« PS!-
sonen übereinkameiy St. Maj. dein Kaiser Alexander
Nikolajewitsch das Leben zu nehmejb ZU? Allssllhkilns
welchen Planes mit JhtEM VkIkWIsseII T

-»

z) aus d» im Hause· des Grafen Mengden in

der Kleinen Garten-Straf» M! EVVSefCPVß VEICSCIIEII
Bude ein Minengaiig unter die erwahnte Straße
geführt-wurde, mit eineni Apparat zur Bewirkung
ein» Spxknguiig des Straßen-Dammes beim Passi-
ken S» Mqjestät des Kaisers und »

b) am 1. März bcini Vornberfahren St. Kais
Niajestät ani Quai des KatharinewCanals zwei Wurf: -
geschpsse geschleudert wurden, das eine von Jhiien,
das andere aber von Jhreni Geiiossen, wobei die
eine voii Jhnen herbeigeführte Explosion schwere
Verwundungen verschiedener Personen zur» Folge
hatte, während die »von Jhrem Genossen ausgegan-
gene zweite Explofion St. Majestat schwere Ver-
letzungen zufügte, die »den Tod Sr. Majestat herbei-
führten. Bekennen Sie sich dessen schuldig?

Angekl. R y s s a k o w : Der Zugehörigkeit zu
jener social-revolutionären Partei, deren Merkmale
in der mir vorgelegten Frage angegeben sind, »schul-
dig zu sein, erkenne ich nicht an. Für ein Mitglied
dieser Partei der ",,Narodnaja Wolja« im vollen
Sinne des Wortes halte ich mich nicht, wohl aber
bekenne ich rnich des Verbrechens vom 1. März
schuldig.

»»

·
»

»
V o r s.: Jm Hinblick auf— Jhr Gestandniß, das

Verbrechen vom 1. März begangen zu haben, fordere
ich Sie auf, dem Gerichtshofe den Unterfchied aus-
einanderzusetzem den Sie zwischen der Partei machen,
zu der sie sich zählen, und der Partei, der anzuge-
hören"Sie in Abrede stellen.

R y s s a k o w.»: Jch muß die Erklärung abge-
beii, daß ich der social-revoliitionäreii Bewegung, die,
wie bekannt, seit deii 70-er und selbst seit den 60-er
Jahren ihren Anfang nahm, meine Zuneigung ent-
gegenbringe.- Hierbei muß ich aber die Bemerkung
machen, daß es zwei Parteien giebt: die der ,,Narodnaja ,
Wolja« und die Partei des ,,Tsrherny Peredjel«.
Jch stelle meine Zugehörigkeit zur Partei der »Na-
rodnaja Wolja« ganz nnd gar in Abrede und glaube,
daß sich nur Der ihr anschließen kann, der« eine län-
gere revolutionäre Vergangenheit hinter sich hat;

«ich dagegen habe bis jetzt eine solche revolutionäre
Vergangenheit nicht gehabt. Ich habe als Socialist
eine vortreffliche Anschauung von der Partei der
,,Narodnaja Wolja«. Nach meiner Ansicht hat der
reine SociabRevolutionär sich des revolutionären
Kampfes zu enthalten und ich gehöre eher zur Par-
tei des ,,Tscherny Peredjel«. . - h «

s Auf die Benierkung des V orsitze n den, daß er
der Frage ausweiche und nach erfolgter Aufforderung,
mit Weglassung einer erschöpfenden Besprechnng der
Theorien der genannten Parteien sich auszulasseiy gab

· Ryssakow, der sehr leife und iindeutlich sprach,
folgende Erklärung ab : Wahrend der Souimerserieir
hatte ich Gelegenheit, mich von dem Unglück des—
Volkes, das von verschiedenen Calaiiiitäteiy so von.
der sibirischen Pest, der Vernichtiing des Getreidess
durch die Käferplage u. s. w. herrührt, zu überzeu-

gen. Uni die Zeit machteich die Bekanntschaft des-
Mitgliedes der Partei, Sheljabowz der mir behilflich
zu sein versprach, ein größeres Feld der Thätigkeit
unter den Arbeitern zii gewinnen nnd der niich in
die« Agitationsgrnppe entführte. Soviel mir bekannt
ist,« orgauisirte Sheljabow die terroristische Abthei-
lung und niachte mir in der Folgezeit die Mitthei-
lung, daß- das «Executiv-Comit6 ein neues Attentat-
auf das Leben des Kaisers Plane. Anfangs wurdenhierüber nur allgemeiue Erwägungen bei mir, im

« Quartier der Jermoliiy gepflogen, nachher aber kam
man in der TroitzkkGasse ein oder zwei mal zusani-
men, wo sSheljabow es offen verküiidigte. Hernach
forderte -Shetjabow in’s Quartier an der Teleshnajas auf, das ausschließlich zu Berathuiigen über diesenGegenstand bestiinmt war und ,,Conspirations-Quar-—
tier« hieß. Hier wurde bereits eingehender darüber«
verhandelt, und hier hielt auch Kibaltschitsch Vorle-sungen über die Construction von Geschossen-undderen Gebrauch. Jn diesem Quartier wurden keine
Versuche angestellt, iim nicht Aufsehen zu erregen ;

nur eine Stoppine wurde entzündet. Sobald Jemanddie Wohnung- betrat,- öffneten die Wirthe die Thürund begleiteten die Ankömmlinge in das Eckzimmer;
hier befaiiden sich keinerlei Verrichtungen für Ge-
schosse, ebenso wenig Wiirfgeschosse selbst, mit Aus-
nahnie der Sachen, die vom ,,Techniker«- hierher ge-
bracht waren. Die Prüfung des Probegeschosses
wurde hinter dem Ssinolna-Kloster an einem abgele-
genen Orte— vorgenommen. Nach dieser Probe ver-
saminelten wir uns am Sonntag den -1. März in
dem Quartier auf der Teleshiiajm Am Morgen
zwischen 9 nnd 10 Uhr brachte die Perowskaja die
Geschosse niid entwarf den Actionsplanz es waren
vier Geschosse an der Zahl. Dieser Actionsplan be-
stand darin, daß vier der Theilnehnier zur Zeit, wo
Se. Majestät passiren mußte, an drei verschiedenenStellen sich aufstellen sollten, dabei aber setzte diePeroivskaja nicht alle Einzelheiten auseinander. Fallsdie Explosion auf der Kl. Garten-Straße nicht er-f0lgte, hatten wir in die Michael-Straße und zumKCkhTtinemCanal zu gehen. Hierbei muß icb be-
merkt-U- daß ich von der Mine in der Kl. Garten-Skksßs Und den anderen Vorbereitungen nichtsklkUßke- du» man es nicht für nöthig fand, mich in
diese Details einzuweihen. Als ich auf der Straßeder Perowskaja begegnete, gab sie mir das verabre-
dM ZUchCU- dUtch Schnänzen in's Taschentuch, wasEIN-Akte,- Vaß kch zum KatharinemCanal zu gehen
hätte« Hier begegnete mir die Kaiesche S: Majkstat
Und schISUVSkkS tch das Geschoß. Was die im An-
klageeActe mit zUgeschriebeneii Worte betrifft: »Na,
Wkk WITH-» Vb HTUch Gott bereits zu danken ist ?«, soerinnere ich nitch Utchd ob ich das gesagt habe, und»wenn ich das gesagt habe, so geschah es pzgkzknmenunbewußt« .

ZUM SckIIUß Vsstäkkgke UVch R y s s a k o w dieFragen des Vorsttzeiiden beantwortend, seine fküksmikAUÄWSU Ubsk DIE« VSPFVEVEYIHAE vom I. März vor-ausgegangenen Berathungen in der Troizki-Gasse undder Teleshnaja, ebenso wie über die Stellnng derHelfmann und Michailoiiks zu den Frevelthatem

Zur Ergänzung.
»

Die Nummer 252 des vorjährigeu Jahrganges
der ,,Neuen Dörptscheii Zeitung« brachte in ihren« ·
Fellllletvn »zwei livländische Sagen« deren etstetevon der Uebersiedeliiiig einer Tirel-Nixe nach Butt-
neck, also poetisch von der Entstehung des Butt-
nect-Sees aus dem Tirel-See erzählt. Au diese
Mittheilung möchte ich eine Ergänzung nnd einige ,
Bemerkungen knüpfen. —- Von eben dieser Sage ,
spricht auch Graf Carl v. Sievers (-s- 1879) in
seiner monographiscben Broschüre »Die Lettenburg ,
Autine und die Nationalität der Ehronisteii Henri- icns de Lettis« (Riga 1878, Verlag von J. Denb- ;
ner); aber hier hat die Sagt— einen weiteren Ver- z
lauf-—. Nach der Erzählung in der« angeführten fNummer der» ,,N. Dörpt. Z.« ist die Tirel-Nixe von «
ihrer alten Behausung durch einen sie strafeudeu Zau- "j
berer vertrieben und klagt nun in ihrem neuen «»
Wohnorteuin die alte Heimathx Graf Sievers aber ·
erzählt weiter (a. a. O. pag. 25): Nachdem der
wandernde See — von der bestraften klagenden «
Nixe mit dem Zauberer berichtet hier die Sage
nichts— mit großem Geräusch durch dies. Lust nach
seiner neuen Heimath Burtneck gezogen und sich dort
einzuwühlen begonnen, habe eineStimme gerufen:
wenn die Anwohner den See innerhalb acht Tage
nicht mit dem richtigen Namen angerufen hätten,
werde er wieder fortziehen. Nun versammeln sich
die Aeltesten und Weisen der umwohnenden Lettenz sie
berathen nnd rathen —- uinsonstl sie finden den rechten
Namen des Sees nicht heraus. So verstreicht die
angedrohte Frist. Schon bricht der letzte der acht
Tage. heran, während die Furcht der Burtneck-
Anwohner, den schönen See mit seinem Schatz an
Fischen zu verlieren, immer höher gestiegen ist. Da
endlich — nun die Sonne schonihrein Untergange zu-
neigt, verfällt man auf ein kleines estnisches Hirten-
Mädchen, eine Gefangene, dieials verachtet unbe-
fragt geblieben. Die Versammelten eilen zu ihr,
thun an sie die verhängnißvolle Frage, und ihre
Antwort: Astyjerwel hält den See in seinen Ufern
zurück. Weil aber die achttägige Frist fast verstri-
cheu war, der See daher zur Rückreise sich schon
gerüstet, diese durch unruhiges Wogen angeküiidigt
hatte, blieb ihm diese Unruhe, dies Aufrauscheii zu
eigen —- uud ein Theil. der Fische war fort l—-
So bei Graf Sievers (bekanntlich ehemals Besitzer
des Gutes Ostrominsky am nördlichen Ufer -des
Burtneck-Sees). »

Die Sage läßt also den Bnrtueck-See aus dem
Tirel-See entstehen. Dieser ist jetzt nur ein weites
Moor, das sich durch. das Luhdesche in das westlich
angrenzende Wohlfahrtsche , Kirchspiel hineinzieht,
nnd so mit seinen: westlichen Ende dem Burtneck-
See näher rückt, während sein östliches noch den
kleinen Sumpf-See umschließt, aus dem der in den
Burineck-See mündende Sedde-Fluß entspringt. So
verbindet die Sedde (Ymer) den Tirel- mit sdem
Burtneckscheti See: -.sie entledigt ——-. r e i n i g t- den
Ersteren von seinem überfließenden Sumpf- Wasser,

»

-und daher vielleicht der Name des Tirel
»(v»om lett. tihrs-, rein, der G er e i n-i g te ?) Die
Nixe des Tirel zog also m it d e m F l n ß nachBurtneck — nach dem See des Z auberers,
der JBezauberung (lett. burt, zanbern), aus dem es,
ob sie auch klagte, keine Rückkehr in die alte Hei-
math gab. Sie» zog mit dem Fluß —- ja sie wird
identischmit der Nymphe dieses Flusses,
welche in einem Aufsatze über die-Sagen vvm Em-
bach und der Aa (Nr. 230·-der« ,,N. Dörph Z.«).
der Embachdfiymphesubstituirt worden» Es ist hier
ein le t t·i s ch e s« Eleinent der Sage nicht zuver-
kennem Dieselbe träge Dirne, die Ymer- (Embach)
Nymphe, die dort-in den. BurtnecbSee (Wirzjer»w-
See) hineinplumph hat hier in unserer vorliegenden«
Sage wegen ihrer TZanksUcht vom Zauberer einen
tüchtigen Schlag erhalten und flüchtet darum aus
dem Tirel nach Burtneck. Und die zweite —— die
angeschlagen gebliebene Tirel-Wage
(denn die in Nr. 252 der ,,N. Dörpt. Z.« abge-
druckte Sage erzählt a u ch von zw ei den Tirel
bewohnenden Nixen)? Nun, das ist offen-bar das liebe»
Kind der Letten ——— die Aa-Nixe. Wohnt sie auch
nicht im Tirel ——« wie ursprünglich die Ymcr (Sed-
de), so kommt doch die Aa auf ihrer weiten Wan-
derung e i n m a l —— an ihrem nördlichsten Puncte —,

Tdem Tirel nahe genug, um der Sage als Gefährtin
Tder Ymer gelten zu können. ——·Aber der aus Osten
nach Westen —- nach · Lettland eindringende E ste-
verlangte nach keiner Rückkehy wie die klagende
Acixq wenn er sich inmitten Lettlands festsetzen, hier
seine Sprache heimisch machen konnte: wenn der
lettische Burtneck-See zum estnischen A st hj e r w e
wurde! Der Lette sollte durch die — ihm unlös-
bare —»- gestellte Aufgabe gefoppt-werden, ein un-
schuldiges Kind sie lösen, den Namen nennen, sder
die Stätte der neuen Esten-H errschaft be-
zeichne und weihel Denn ich halte das Wort Asth-
jerwe für ein corrumpirtes," auch dem Esten (Liven)
noch verständlich gewesenes A e st i - J e r w e —-

E st e n - S e e. Oder sollte » es auch ein livisches
asth (å«ci-) Stadt, Burg gegeben haben, »und hier

an die nach der »Sage im Burtneck-See v e r s un-
ke n e S t a d t zn denken sein? «

Daß sich in dieser Sage entgegengesetzte Anschau-
ungen kreuzcn und einander zu widersprechen schei-
neu: die Sorge der L e t t e n , sich den fischreichen
See zu sichern, dessen neuer Name, der allein ihn
in Bnrtneck znrückhalten kann, der Stätte doch das
Siegel der E st e n h e r r s ch a ft ausdrücken soll;
ferner: die Klage der Tirel- Nixe um ihre alte
Heiniath — obgleich (nach der Sieversschen Mit-
theilung) der«Tirel-See mit seinem-ganzen Schatze
an Fischen nach Burtneck gezogen ist und sich hier
behaglich sein neues Bett auswühlt u. s. w. —- das
darf uns hier kaum besremden. Die Sage enthält
eben Elemente zweier sich feindselig gegenüberstehens

»den Völker; beide haben in ihrem Geist und Sinn
dazu ihr Scherflein poetischen Witzes beigestenertz
und eine spätere Zeit, die, gleichgiltig und kalt je-
nerFeindseligkeit gegenüber, nur für Erhaltung der
überkommenen Traditionen beflissen war, versuchte
die locker-en Elemente, so gut es ging, zu einem
Ganzen in einander zu sehlingen Auch verlieren
die vielleicht auffallend erscheinenden ähnlichen Züge
in der uns vorliegenden Sage im Vergleich mit
den berührten Momenten jener Aa- und EmbaclySage
das Ausfallende, wenn wir uns an Aehnlichkeiten
erinnern, die uns in weit auseinander liegenden be-

deutendern Sagen-Kreisen, it« gkspchiichkll — WV i«
nordischen Mytheti entgegen treten. W«

Darunter SadiverordUtica-Versammlung
vom 30. März d. J.

Wie wir. gerüchiweise erfahren, ist die Tagesokd- -
nuug der gestern abgehaltenen Sitzung der Stadt-
verordneten in nachsteheiider Weise erledigt worden«:Bei Verlesung des Protocolles der vorigen Si-
tzung vom 16. d. Mts lenkte, wie wir hören, das
Stadthaupt in Betreff des Beschlusses der St.V.-
Vers. : in die B a ii o r d n u n g einen Paragra-
phen des Inhalts auszunehmen, daß der Polizeimei-
ster in gewissen Fällen von Nenbauten oder vom
erfolgten Niederreißen eines Hauses dem Siadtamte
Anzeige zu niachen gehalten sein solle —e die Auf-
merksamkeit der Versammlung darauf, daß eine der«
artige Obliegenheit bereits in den Paragraphen 108 und
114 der allgemeinen Städteordnung ausgesprochen
sei. Mit Rücksicht hierauf wurde, idem Vernehmen
nach, der bezügliche Beschluß der vorigen St.V.-Vers.
als überflüssig aus dem Protocoll gestrichew

Hierauf, zu Punct 1 der Tagesordnung überge-
hend, verlas das St ad th a u pt einen sorg-
fältig znfammengestelltem sehr ·«eingehenden V er-
w a l tii n g s b e r i ch t für» die Zeit vom l. April
1880 bis zum 1. April « 1881. Indem wir auf
denselben ausführlicher zurückkoninien zu können hoffen,
bemerken wir vorab nur, daß das-»in demselben nie-
dergelegte Material auf den Antrag des St.V. L i e -

v en von der CommissionziirPrüfung des Rechen-
khaftberichtes des Stadtamtes eingehend berücksichtigt
werden soll. · · s

Da bei Discutiruiig des .-Rerhenfchastberichtes
des Stadtaintes das Stadthanpt die bezüglichen
Verhandlungen nicht leiten darf, übernahm der
St.V. Oberpastor S ch w a rtz das Präsidin·in- der
Versammlung in dieser Angelegenheit. Mit Rücksichtaus den in der Eassaführung durch den Rücktritt
refp. Tod des Buchhalters H. E. Hartmann einge-
tretenen Personenwechsel sowie auf die mehrfach erfor-
derlich gewordenen erheblichen Ueberschreitnugen des
Ausgaben - Budgets beantragte

, wie «verlantet, der
StV. "L i e v e n , statt der bisher üblichen drei
Glieder, fün Glieder in die Eommission zur Prüfung
des Recheuschaftberichtes zu wählen. Unter Fixiriing
der Zahl der Eommissionglieder auf sechs« wurden
sodann in die Commission Dgewählt die StVVY
R. Stillmark, H. Lieben, v. Samson, E. Töpffer,
Bartels und Knochenstierng .. · · ·s Nach längerer Debatte, an der sieh namentlich
das Stadthaiipt sowie die StVV. R. Stillmarhx
v. Brasch, :Erdmaisn, Hausmaiim Feldmanu und.
Lieven betheiligteu, wurde dem Vernehmen nachdievon dem Dorpater Schulcollegium angefuchte G a-
rautie-U.ebernahme für eine Pension,
die im Betrage von 700 Rbl. ev. nach 12 Jahren dem
als Director der hiesigen Realschule zu berufendeu

-Oberlehrer Chr. Fleisch e r zuzusichern wäre,
definitv abgelehnt. "· .

·»

Ad Punct 4 der Tagesordnung wurde, wie« w·ir
hören, die Besoldung zweier stellv.
Raths - Can celleibeamtsen aufeinens
weiteren Monat genehmigt. · iHinsichtlich das nunmehr im Entwurf fertig
gestellten Statutes einer Sp a r ca s s e fü r
D o r p a t wurde, dem Vernehmen nach, vorab die
Veröffentlichung des Entivurfes beschlossem —- Auch
die Beprüfung der neuen M a r"k t o r dnu n g
wurde auf den Vorfchlag des Präseszeinstweilenajournir·t. —- Was den letzten Pnuct der Tages-
ordnung, die Acquisition der Eeckssschen
W assermühle - durch das Eecks’sche Kirchspieh
betrifft, so erwähnen wir hier nur, daß diese, die

«Stadt direct garnicht tangirende Angelegenheit bei
den verquickteu Besitzverhältnissen des fraglichen
Objectes eine längere Debatte hervorrief, worauf
des Stadtamt damit betraut wurde, weitere Ver-
handlungen in diefer Angelegenheit anzukuüpfen und
·-von· deren Ergebnissen »der StV.-Vers. Mittheilungzu machen. · , «

Literarifches
Die Verlagsbuchhandlung von Eduard Hall-

»

berger inStuttgart wird im Laufe des nächstenr Monats die ersten Lieferungeii eines neuen, groß-
artigen Prachtwerkes herausgeben, you dem uns so-eben der Prospekt zugeht und das wohl geeignet er-
scheint, in weiten Kreisen das lebhafteste Jnteresse zuerregen. Es handelt sich um ein ,,P a l äst i n a
in Bild und Wort«, welches zugleich in Eng-
land, Deutschland, Frankreich und Amerika erscheinen,und, von hervorragenden Künstlern auf’s Reichsteillustrirh den Beschauern und Lesern ein vollständiges
Gemalde der Schauplätze der biblischen Bücher Cauchdie SinakHalbiiisel und Gosen finden eingehende Be-
kUcksichkIgUUg) vorführen wird. Die deutsche Aus-
gabe des »vou den größesten englischen Palästina-«For-schern Wilson, Holland, Trsistram, Warten, Eonder,
Jessup, Rogers u. A. verfaßten Grundtextes besorgt
Georg Ebers in Gemeinschaft mit feinem-» Leip-
ziger Eollegeii H e r m a n n G u t h e, dem Leiter
DE! Zelkschkift des aufblühenden Vereins für Palästina-kund« Dieses neue Prachtwerk wird keine bloße Nach-btldjtttgdes britischen Originals sein, sondern —-

dafur burgen die Namen der Herausgeber, vondenensich der eine auf dem Wege nach Jerusalem besindet
-auch die deutsche Forschung besonders berücksichtigen
und dem englischen Palästina in mehr als einer Be-
ökShUvg den Rang ablanfen.. Das Werk werden 40
Pkachtvolle Stahlstiche nnd gegen
600 Hvlzfchnitvsllnstrationenschmücken.T t vtz dieser glänzenden Ausstattung ist sein Preis
ein verhaltnißmäßig billig e r. Es erscheint in
es— 56 reich illustrirten Lieferungen groß Folio und
kostet die Liefernng nur Pf, Mark. -

, geraten
- »DieThatsache,daßdie Zucker-Preise mite Einem Schlage um etwa 20 Procent in die HöheI geschnellt sind, hat nichtsnur die Bestürzung der Haus-i frauen Dorpaks sondern gerechte Besorgnisse allent-
i halben im Reiche erregt» Ueber die Ursache dieser
- rapiden Preissteigerung ist man sieh noch nicht ganz

klar: während dieselbe von bOtsREinen dein schlim-me« AUsfalle der vorjährigtski utikelrribenssrnte
ZU! Lsst gelegt wird, fuhren Artdrte dieselbe auf denneuen Modus der Erhebung der Zucker-Kreise, nochLlndere endlich wie die ,,Neue Zeit« , vornehmlichClsf Vökfstspsspeculaiionen zurück. Jn letzterem FalleW« z« Et!va·rteri, daß den: raschen Emporschnellen

FZZSLJUIITZFTSITS esdn elieirso rasrhes Fallensderselbene -— un w i t
dringend wünschen.

e ches OF« spusp Sol-M n ch

Alt n eile V o il. sz
stillt! 10. April März) De: Rai er« em-

pfing gestirn Nachmittags den Fürsten Ssuwhksyw unduberreichte demselben den Stern des Schwarzen Ad-
lcr-Ordeus in Brlllantem Herr Tsthclisdsischenn derBegleiter des Fürstery erhielt den Rotben AdlersOkdm
zweiter Klasse Abends um acht Uhr empfing du.
Kronprinz den Fürsten Ssutvoroiv, welcher heuteum halb ein Uhr Nachmittags nach Rom abreishgeris- 9. April (28. März) Die Gerüchte über
die obilisirung zwei-er Armeecorps Xoerden deuten-·
tirt. Die getroffenen Maßregeln bestehen einfachdarin, daß diejenigen Corps bezeichnet worden, we ehe,
ohne übrigens deren Friedensstärke zu crhöherndazn
bestimmt sind, entweder die Expeditionsäsolonnejin»
Tunis zu bilden, oder in Algierjene Garnisonjen
zu ersehen, die an die Grenze vorgeschoberrwoktdertx

Die« bereits erwähnte Depesche Barthelenttfs Inn
den Marquis Noailles wurde gestern auch an ase
bei den Großmächten beglanbigten französischenBot-
schafter versandt. Diese Note weist darauf hin, daß
die gegenwärtige Expeditiotr einzig zum Zwecke habe,
an der Grenze wieder geordnete Zustände herzustellen.-
Etwaige weitere Folgen des Ereignisses würdenvon
der Haltung des Beys abhän en. - - «

«.

Die Kammer hat den ersten Theil der Schluė
folgerungen des Berichtes über« die Untersuchung sin
Sachen des Generals Cissey angenommen, Iwonach
jede Beschuldigung auf Verrath beseitigt ist. Gegen-
wärtig verhandelt die Kammer über den , zrneiten
Theil des Berichte» di« sichsauf gewiss« nun: u-
mäßigkeiten in der Verwaltung des Kriegsniinäla
rinm bezieht. « sz—.——-.."» sz «

- s illelcigra Inn« e«
derJnterru Telegraph.en-A-g»ent·n..r.

London, Montag, ·-11. April (30. März).
ter’s Bnreau meidet: Eine große Anzahl hier an-
sässiger Russen leistete gestern in der russisthen »Es-«
pelle den Huldigungeid Die »Times« sagt: Das.

"Schicksal- der Zarenmörder wird, außer unter-den
Gesinnungsgenossem keinerlei Sympathie begegnen:
die Todesstrafe ist die einzige Waffe, mit welcherdie
Behörden den organistrteir Meuchelmord bekämpfen
können. - i « s 7 «

London, Montag, "»11. April ists. -Mä"rz); ««-«D»»ie
,,Times« veröffentlicht einen Text der vertranlirhen
Depesche Salisburtys an Lord Lyons vom 7. An-
gnst 1878 über dietunesische Frage. Lord»zSolis·
bury erklärt, England habe in Tnnis keine speeiellen
Jnteressein welche es irgendwie veranlassen« dürften,
den legitimen wachsenden Einfluß Frankreichs dsaselhst
mit Mißtrauen zu betrachten. Selbst der Sturz der
Regierung des Beys würde die Haltnngzsz Englands
Jeineswegs verändern. «

» ·
. ,,Dailh Telegraph« erfährt: England« bund-Ita-
lien beabsichtigen die Vernrittelung zwischen Frank-
reich und Tnnis anzubieten. · · · · »

Paris, Montag, U. April «(30. MLirzIL Aus
Tnnis wird gemeldet: Der Bei) erklärte, eine Cop-
sperationmit »den französischen Trupperr behufs Büch-
tigung der Krumirsablehnen zu "niüsse·n, sowie auf
seinem Terrain allein handeln zu wollen; Die be«
zügliche Note desZBehs wurde gestern « dem-fremder(
Cousuln mitgetheilt. Der« Pers» beschnldigt darin
Frankreich der Verlegung der; »Rechte vonsunig sind
der übrigen, der Pforte befrenndeten Mächte. « «·

Die Zahl der unabhängigen Stämme - wird ans
15 bis «20,000 geschätzh »gegen welche der Bei) bis
jetzt nur 600 Mann eritsandt hat. . ·. «

Dem Vernehmen« nach hat die italienische Regie-
rung das von dem italienischen Consul in Tunis
veranlaßte PetitiomGessnch um Absendung eines
Geschwaders an die Küste von Tunis absrhlägigs be-
antwortet. —

«

« « · «. --

— Zither» Montag, 11..Aprrl (30. Mär-B.- Das
Gerücht von dem Rücktritte Konrundurojs erhält sieh.
An Stelle dessen soll Delhannis treten. s

Special-Tklkgt"nmmr
der« Neue« Dskptscheu Zeit-sagst,

. when, Dienstag, ro, April m. Mars, Hi«
verlautet, hat die Regierung beschlossen, den ihr von
den Botschastern der Mächte vorgelegten« Yorsssog
nicht gänzlich zu verwerfen, . sondern weitere Be-
dingungen und Propositionen hieran zu knüpfQ
welche neue Verhandlungen herbeizuführen steigt«
sein würden· ,·7szj""j

Waarenreeise Co» ges) » «

s Neun, m er. Max« .-

Z·««is3’««k«:..i·iik-r«s «
« ««37""T«««T""Ic c· « « ·

· « -Rpkwegisiise Heringe pr. Jst-onus .

.
·

- Z U·
Stköyksiyge M. zpnne

. . .. H, «
« « »· 770 L«-getio JJIJIIIZMWEis-i ais-«, sahns-w, is. Spur« IRS-st- - z; sit!-

- . est-M- « IV« «« breit» St)Brenilholie Bitt-YOU M« v« « ' '
«

z
«· ·

do. Tannen olz tot-Faden . · - i

—

- F .-

gxzsksgkgzsz.»kzk« using» . .

·. sitz« — :

TFiunbsöoläeerpkscW « « « « · « IF; 's,! Ziege! pr. Usm »O - « «
« z« s s s D« i·

Fvaæpspmaupzssitf . - - « - - « · « ·Ø.MI,
K« (oe13ichDs!«7«T·W « · «

Für die Redastion verantwottxich - .
Dr. E. Nattielem Qual. I. Osllelslstt

X 75. Yeue You! «» Zeitung- jsslk



«·" E I"szski«"«1. qjikeit Jjsccktiu
Fksösekkrkeisgx that du: Urksiverßtat ver—

den-ex. März« esse« - i
sxÆxssgxtktsäxts Seectctasskjsk Ton-Esse- «
HLIJLIJFJIITH etpsstI SkSUEVsVEHIEWGITHEITIZVI?
Stadt Dorpat wird hiserknit bekannt-

dasß szafelsge Art-s Its-des -
Wehrpflichtgesetzcsspdie »

»· »

s « · — " « IEenhetusnngsliste
sähest« ·die-i im Jahre 1860 s gebotenen
Etmdszin diefeni Jahre« der Losiung unter--
s3FiJeye1jFea-"T7Döi-ptfch-en Okkadiftee am ss »

Veekttlittaags II« Uhr im
etLpzctal-"zdies,exz. SteUetEVLrWAMLTig »Me-
xlefetr and; sahst-sann ..beh«ufss» Berkchtik »

etwaige: fehslexhaftekr Angabejc -
Ausisssassiingjeast ist«-der ELifth « bis. »

jifs·,1»;jjM»ij«i "c. zu. Jedermscinnss Ein· «

FTI , eh.t»-s-"hseiT-,dä"eser Steuefcszi Verwaltung

.s-;«DRPCX,I»IM 27..Mcsk-z»s-I.88.Ik. »»
« »·-

:«-Cc11iuiwesrzb·fc1«gevmei»ftet W- «Eoepjfkt.
IJNFJ THE-« 1Buchlyaltet G·«-·Haulcoldt.-

def Stadt West« a
END-hierdurch bekankjt-gzemacht,i,daß"beei,
idevssekleea sdaå·.zjir-«GeneraisEencu1-s- a

Issfiaffkk des TtjeikawdjWeJJszroichek1-E. Ktkisisfsss s
Lippe· R»»o-bstezrk« Cjrttlje

»

.?g«sI);Hx-s;g:s-se1tiii2isEpgStvsdteWerts» früher; «
«.k-gz.i-bx.2sYkt, ".-4s.2.- und. jgtztzsatkj»-Nixk. get« Ecke-«·
giggnexhölzemes Wvhwljaas sammt. s’TWEPFITHKVEEHIDEF e EIN-V T TEIEFFTELETII

WkWJOTE eMk «
Fen II. Mai I«88,1»««f«est·«gesetzten« erstere»
und dem auf den P. Mai c. »anbe-"
raumten zweiten Aiskjokstemnirxje un-

Cers denrksvdana zu; ersöffe-enden.- Bei-«
Jdwitngeagzttiix öffentlichen» Ver- ;
kkfgjxfx Qsscstestawerden soll, -.1.u»1d. ;
säsmszsxthgxspsausliebhatbgt i.kzx,»zd«eik ges»
Hdgchttsxg Lkicxtatigtxstemiinext zur, Vers «
kzhixykhgzikuijzkssysgti szBox send. Ueberbozt
Kjälskidkfsjcnx Rathezu dessen. »ge«t1·1öh nsi »
kklichgk spSxHungszeet szspstch emzxzftkaden
kgstsxpxxibxernagizzitk ewsegen .:de.s Zinchlags

weitere Verfugung abzuwarten haben.
sxxTszWexxozsRathhaus,-.den s. März ISSL »

.-«Jm«-«Vctsmex1 und »von wegen. edsse Rcxths
II Ader» «St.t1»dt· Werkes· «» ·« ,

«

’ Rccthshers"tR-t"Deswe-Mrjsoix « JwWikkkgsvfkii e ]
"

«« T Stjftd sund-S«ecxekaires.
J:77T1f«;iuäei·j1j"Veik1·ag erschienen und« sind

P in- "«a7l1en«" Buehlsamllåugen vdkrätb·ig:

pkiir alles» seien— zaasl Fadens-Jedes-
zk Kikehenjalxkes

, »« » «»
Von :.--:-.—««»«"«.-, « ;

Hexe-stin- wfu ist«-Ist· -

sPxeiS blzktxchs DIE-Pl. Hi) Ray-e
. Jesus-die -e»;2(.); -

l7ek-e(ligtt»eut a
· sit 9sikfs»-ii·i-esse(-fxts-nickt--»Ja-; aus-pas

"Eitg»clhgt.tdt » ,
« Fwszspjk Hspzdxqgiejsp » »

·« s« "JT-»;k’kIS»5».s«..k3r9(.-..I1-"
« .1. BDIUUJYKOPL »;

jkstekssxsg- cis-Ists 70 »

xsfxskszklsågkclemsemxskehjieik sei? .·. « .
i sswcstjkrmsatiousceeschealieat e

unser« reiehhaltiges Lager von Sitte-III,
EkisaasthüMkts,sxgkdauuågddfschekax etc. -

» Ei. Iiakceasss e
Ugiveksistäts»-.B«uehhe.nd1uag. »

WEIBE- JIIIIOII IF! Ripp-
kelte a cko. atts «.

esxsisacesscthmaudåx 20 ,,
·

.»-;-.-.;;,« zsmpteehike ais Hssidikaisgi -
Iikilikeslssskkasese s-

«?«-" . « Haus— von Essen-« ·

«-F’ercige

Herren - Gamasehent
K« auskiossledexiskks esse-Tast- Lkheit - « »

spsFzesänzpsiehlt zum Feste
F; «? mässigen Preisen- · s —.-"s.---·ss««stlinlimackckisjeistek A. Skigokowslty

hinsic- dem Rathhauscz im Hause Johannes-s.

,
D« a listige-selte- Statius-verwaltung

steht. sieh genöthigtheksautsuweeehety
tlasg sioe e

beste Zahlung; »der« Peesgetjs

s.:»-.-;;. «—.k«k»«sS«s-""«v÷änfui«håii·iit"uiL«-?xdskpiytusksxDarum. . Y -

·B1nsendung. .WI1 n Modellen Zu eniem standbdde
-. J·- -·:

s— « . F -. . «« - .

·· Eflisf ·Il·IiIl"·IÅsSk·imszJaln-·e 1876·-·sein bis! Yzum letzten Athenrzuge sder »Wissensch··atit« ges.
xweihkes »1"«»eben7-3in·Dorxiaifbesschlossszspwurden die Glieder« iierllniversität »Der-net Ivjon dem lebhaften Wunsch
sssgkgirikenpies ·"»xr1·og·j"e·'das szBildYeinesszhIannes, der die· menschliche Erkenntniss-so·«1nächtig··gefördert und« in
7j·der«-Wissenschaft «"von "der·»lsl·atnrs tiefe und-« bleibende »sspusiren seines. Brdendaseins - hinter-Lassen hat, auch
3Fdekikdmnienden Geschlecht-ern erhalten- .-b;leiben. «

- « · » «» .- » « - «. . .
« · -·-" So· beschlossdie Universität; Dorne-i· den; unstet-blieben Forscher ·.durch- ein, unter· möglichst allge-
Jfxneinåf Bsliheiligung zu. errichtendes Denkmal zu ehrerknndsservvirkte . im. Jahre— .·1877 xcliexällerhöehste
J.I(Z·kenehmjg11ng« zu".·,den,Behi1fsz, Axisfijhrunge ihres Beschlusses erforderlichen Massnahmeix - · « ·

Diejetzteren sind nunmehr«De:nk3spder»ZustimmIj-ng, welcher· dem» spBesehluss der Universität: iiberalsi
z·ås·««I’h·eil; Hist-Hürde, sen-je ·d,erj thätigeixMitwirkung-sämmtlichen Glieder. des zur Brreichung des engestrebten
««Zi-eles«« constituirjiesns internationalen Comite’s, z·soweit- gediehen» dass« die- zur Ansfiihrunig des projectirten
...·I)»en-lixnales. ertorderlichenjhiittel in genügendem. Masse; »der Universität· zu Gebote stehen. »· s «

: »F Demnach; »richketszdjesz· UriiveszzisjtfätiDorpat an die« Biidhaneir des Ins-»und Auslandes -die.Auli"orde1-ung:
·»s·ie. ihre« Mitwirkung in den· stand zu setzen, die« pietätvolle szAiufgabe würdig« zusslosem »

- ·· · Die· Universitätglaubt'dieses Ziel am besten zn erreichen· indem sie eine oEene Preisbewerbung
ektjrsselireibtjnndgellezBiidhveuerqeinledeizisich an derselben»durelnBinsendung von hlodellen zu betheiligeu

- · Dei· Preiskiir das Tsbesize -s von den eingesendisen Modelljein beträgt «750 Rahel, scler iijr das zweit-
"bes·te—j-E5007 Bist-bei.- ·- s ·-

»— - - ·- " · ; » . » . ..

·" . .
3-"?-·k17«·.;·, ’,-":T. . ««

.. «- .» .
»«

« — ·- ·. , ,

Uzkpzzkscidjexklkrtheilung der Preise-entscheidet eine· nach Dorpatzu beru«fendej-«Jgky, in welcher
., nachfolgende das) Richter-eint« Ikibernoxnsinen heben: Professor( Bohnsjtedt in G"o·tha., F; Baron Bruis
ssningspistx »Tk·’rokessor"Bs"I-.s H. Brunn in München, Dixkector der Anstalt für Brzguss Ohoipin in

E««·stxs·sl?fetersbiirg,siProfessor« Grosse in Dresden, Heikmeister A. Graf Keyserling-Rai-kiill, Professor
"·"Dr«.iW. Zähne·Hinzslieidelbergz JDirector.·0scar Poelehaii in »Riga, Professor· Drslk Rijtimeyer in« Basel,
Geheimrethkxkkgi P;- ssemenocini St. -;Petersburg,; stadthaupt "Tretjakoii’ in Moskau. · · «.

« « « Zjsxlzfrlis Änwesenheitsvonwenigstens« EssjebenMitgliedern-eriorderliebx
· «D’iefEntscheidnngt-süber- die Frage, welches svon den. Modellen.» zur Ausführung gelangen· soll,- behält
die TTniversitäHDTorpet Evork s« i· . -;- ·» · .·, ·» .

», Dieselsbeistts so» gliieklichszgewesenvon den· nsechfolgenden Künstlern die sichere Zusege ihrer Be—-
zishejligungssssani-dersiellgemeinen Preisbewerburig in skolgek besonderer Aufforderung zu« erhalten: den Her—-

··ren-zExotsessoissiTdziDonndoriisin Stuttgart»szProfessor-.«Ä. II; Opelrnschin in St. Petersburg nnd Pirokessor

dieskusfijshrnng sdesi Standbildles ,gebstlc’iedestakssteht· die Summe von 15000Rblsz zur Verfügung;
· Iå÷·ks·t,sillidbi·ldsz"soll» auf ··d-å·In ·,p·a·rkartisg bepilenzten -innerhsalb: der Stadt Dorpet belegenen soge-
«··1«1ä·k1«I1ten-D0mbe-rges,kderszealssirodentliche Promenede dien-t,spS1’I·j·E-Y1kk3k WSVCISIIJ ··

«

· ·
· Pzhotographische Bildnis-se. in ganzer Gestalt und als. -B.rnstbi-ld,» ebenso die Todtenrnaske K. B. vons-

szjzaerks durchssdiej Herren« Professoren G. Dragendorik nnd A. schmidiz Geschäfte-Ihrer des Dorpeter
-, LoceFeomite’sE»-kostenfrei, zu; beziehen. . T « · " ,

i. Die» Herren .l·3ewerl··)·er«·szwer·den ersucht den Skizzen für Figur und Pisedestal eine, solche Grösse zu
»geben«, dass die;- erstersze,«zstehe.nc·ii.» gedacht, mindestens eine« Hohe von 40 centinreter erliält.

»« «« DiezfjÄiisstelliitjgisdervfsModellesTwird. in— Dorpat stattfinden. Dieselben »si-.n-d.- mit der Post bis- zum

···?f.7·j;z·gsjsepite·rnber ·17»·8I8·1:·Hnnterspsde1-«"·Adresse: ,,I·K·ei·serliche Universität Dorne-H. ein-rasenden.

DesTYGutaclrtänsderk nnd die Verhan-dlungen«des· Dorpateri Localeomjtes betreffend die Aus—-
2.»fIJhz-nngisdeizsifDenkknielsz Frei-den«« seinerzeit veröffentlicht; werdens-· · » · . .
:. «:- . Die··Ic»-osten-kfijriszdiesjiiers und skiksiicksenduknsg der lizlodselle werden durch das» unter dem Ehren·
gxjpxräsiditkrkrjs des—Herrnzsssisaetsseereteiren senetenr A; A; · see-baten, Jene desnzHerren Professoren? Ilragendorüs
xlsiosessshcketzisnrthyven Geltung-en, sehnridtz schwarz und· Ilifjskowatoik »bes7tehende Dorpater Localcomitå
,s-l.iqnjsdkirlxs«sz,·kverdjen,»·» « « · , » ·

·« · »
—

. « .
« episeisgjehrönten Modelle verbleiben im Bigenthiimsp der Universität Verpac-

··"·"sj»Y ·« ·· Ism ·N«emenszs·sder ·Uni·1·versi»t-äts Dorpatr «

l » i « l « « «« i i « · « T« Beste! Dr. O. glieyrkottr

Druck Verlag von C. Mattieietv

WITH. Its-g! Si III-Es»- Mdcs Yksä ksiiJx-k-J. TIB81 .

s » - obs«- ·«·«····..WII
«» »

», »»
s.- HY ’ -;- s» »» . «. . «» - s« ·«".

.- L« » «
«; » »» » »» »» » «· » . » » »» » » « »

-»
»Reenmantsel les: a letots ; Asssssskssskss

sdsf
«. - Tszss ’

,». ·«

7««"s7T-«»-- e ·.
«»» - «ll3llszs aiikjigzcjg « . Ussckäklllsl slcsåpfs unter dem

»«
l; Icitslssuispkeise verkauft; von I

ks . spi Das« In. Rtxksslatutvielfaeh xvekbreiteten jlikälsclsttttgott «
z; VIII-SIEBEL: Fabkikate,»nnd· cker Missbrauely welcher dabei mit meiner« :e e » l e -

-»F«U’mB«gSkki«sbe«n switchsiwsekasnlassen mich« darauf· aufmerksam zu «. » ·« . xßrste Busstlsohe · «
ff) « Fcsikkklti THIS? jedeclklsasehe oben auf demlverseblusse die gesetz— »:

« s rSPOUU e, in« asssland protoeollirte » »-. H« spä -

-

» -e if » » . »

T: Und »Was« Elslelllleksste dik- Zeichnung des 111-Anders «

BAUE- Lspshsrdx s YZIZZ »in Facsimne trägt. He « gegründet; Im Jahre 1822
JotleDienst-winning. shiekvoo ist eine« « in Tenden- Ageat E. Baums-an.

«, «. s» « —» » · e —. , VIII: , Moritz Holland.
-e·· l : «;

s«
,

» Fabrik dg· « JECII III· I,
»

kcs »Du» ·

z, , Lemsah ,
B. O. Gasslawskyn

E«
F« I«. s« f» sz .sp"·««—i«·«j« H lkkLjjzjk « :.» s»
E»

» l I mässigcslll Pksisc Isfksllft Stcjllslilbz
« Weing- gebrauehte Ei» anständjggx junges; Iksckchgg »« »He-us v. K10t,»Vo1-m.-9—1 Uhr.

J( « " wird IF· II» f« »
Eine

· e » ».

; -e .-kek nat-km e
« l·« e»

—« T - "— "
·

» gesstclttg Oikerten sub K. K. in C.
»

s» sinds-gewiss halber· Jltvskltsvfcs In dei- Hattigsexksg Baehdxn und ztgsxßxpect Im Cum ztpsvssletjles Peplerskstkasse
jegxfJatxxxfgvassstzkqNkz Zkhzpsittertgs rechts« ni oder-stiegen. « » " Nr. I.

Sitzt-»aus; »
Wittwe-ei) dien 1. Apkzskszf

6 Uhr. e. F: -

Bat-Pater Bandwerwssfqzzzfx
; e ais-seita- siesi e« nkkkjskze

- e 9 Uhr· Abends - . ;

111, ordentliche
Gkakratvkrfmagimiaagx
»i- watst des vie» - 111-sage;
Leuten» und · Ikalklqtemcaik ICOMUG Die vollständige
ordnung ist in; Vereint-Ideale angs-
«M339"sz« Des· 70rSGnn-(t;"—«

In: unnterzesjehnetenapzveklage istsdsa
ebenersehienen und in allen Bis-sk-
handlungen zu haben: « « . «

Der Tod des» Kaisers uesAkee,ix»aunduer
Tnauerfeier "

· gehalten an: 27 und 15. März ISZIZ
in der, v ·

Dotjpater Universitäts7Kirehe. - .
so, 26 seiten, Velinpapier, brach-It

lfkeis 40 links. s·
Dorpatzlldäkz 1881. .

H»

G. ldatstkesekkz
« Ein un erster! »Stadtthelle-»Dzxk.pats helkktgseiies H . · a »

« « -- . «1 «« « sssiknkllskcxllksje
«sdn1T11t"«(·I-Zarken fjeht zum
Ilåhceree Llnskunftertheilt

- KreisrichJcer.-A. vouseDchii.-s
« e s«-e Käse he! J

werden Abreise halber·e tersburgers Stkz Eis. 11, Haus M.
f Bin kleines( Schrank-J

! aus Nussholz,, andere Wiss! und-M?
» schen-Sachen- sind zu vers-agit- ;
lowskstrasse Nr. s. Zu besehen-zu!
II bis S. " -»»»,»·».7z »F

Einen sieh-r wenxg gebrauchten: »

Vcltakssasstpattc «

« sinkt: russisehen und-englischen. Grmltitss
« ten au«fahken," sowie »ein-e gross-editin-

« Wahl. sagt. STIMME, vekseh.--Wss,
d lagst-schen und liessen- and Vlll—-
sättcl hat: zu hjllsigen Preisen Iszlllse«« « A. Ton« ««

is « . sattler und Poiksterck »
; Rijstersstrasse Nr. 4,». Haneslkksblillßs

« « sv . » » «rs tut-Je Wohnung ;
! von 3 Zjmmern zsss vskssietilsss Wut·

stets-see Nr. 25.

»» I , · .V tttietltsAnzeiceer« «

"«..«....; U»
Die Kerkers-OF, sowie. die

« Ists-us des, and-er Johaniniskstrss
«"«Nr. s, im ersten» stadtthesile Den-p-
-nbelegenen 111 lctåtlenefsclssg Heim!

sind II Isssiscllslh Nähere Ausku-
- ach ·1 . ne« «« Krexsnehtex A. von Ist«

Eine Vcolmum
« Tun; s« Zimmer-n undEnftHsd THE
Isksietllses Petershukger S«- Ukj

« De« 25.d. n. has: sich ei»
" llaseyhqllck

. Vsklslifslh Gegen. angellzlessszsszilohnung abzuliefern in der« IV;
d tax-schen sitt. Haus Beckmsllds

·

- Zuges-cum«- grindi-
;. Hin! Bett-due- Ohtz VIII-XCVI«d vers· nebst Tochter wars. starkem« BEIDE«-
iska sehst Famil» qui« Bemerkung-» M« s—-

v. ZupMühlennebst GLIUTUIU W« «« c
Fug. Akkpihof mit« v. Zur-NEWTON S
»Es-es« Jenes-esse. MS«

« ..

» m · sz »"W:å«:te:1 Mart— Ohr· VIII« MM

U Wittktaugsbtglsctkkkkw
Z sum. Les-p- HTE · - Mk«

O«

c ad. sm -x— 0.3 s se; - OF:Tun! 672 s«- 0.2!751— —-j»»«4read. im; « sxsjjsxxfx
Vor: n. Apsck « «;

Un. ,68.0 - 3.8 -—»—— ««
··un« sen» -«45 —— ——.:.-0»9,

snii esse« -—4.190——.
»,

. kjssbsx MI- —i-
M· «« ··

-

« Extxxmxwdkr Senior-JEAN?« 15 Jahren von: 111-»Am· 3943193" iuiscvlskets7tpptwkwws4ytzk «;
lsssjdhtigS MIML VIII!


